
An die Stimmberechtigten
Wir laden Sie ein, die Vorlagen zu prüfen und darüber brieflich  
oder an der Urne abzustimmen.

Zürich, 27. September 2017

Stadtrat von Zürich
Corine Mauch, Stadtpräsidentin
Dr. Claudia Cuche-Curti, Stadtschreiberin

Informationen und Resultate zur Abstimmung finden Sie unter:
www.stadt-zuerich.ch/abstimmungen

Vorlagen

1 Ausrichtung der Schulbehördenorganisation auf die 
schulische Integration und weitere Massnahmen 
zur Verbesserung der Führung im Schulwesen der 
Stadt Zürich, Änderung der Gemeindeordnung

2 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Rahmenkredit  
von 200 Millionen Franken für den Bau von Anlagen 
des Geschäftsfelds Energielösungen

3 Alterszentrum Mathysweg, Quartier Albisrieden, 
Ersatz neubau, Objektkredit von 63,25 Millionen  
Franken

4 Schulanlage Hofacker, Quartier Hirslanden, Ersatz
neubau eines Sekundarschulhauses mit Drei
fachsporthalle sowie Ausbauten in den Haupt
gebäuden, Objektkredit von 33,8 Millionen Franken

5 Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volks
initiative «Nachhaltige und faire Ernährung»,  
Änderung der Gemeindeordnung

ZÜRICH
STIMMT
AB
26. 11. 2017

1 Die Volksschule verfolgt das Ziel der schulischen Integration.  
Diese soll in der Stadt Zürich durch eine Änderung der 
Ge meinde ordnung nun auch auf Behördenebene umgesetzt 
werden. (Symbolbild aus dem Schulhaus Altstetterstrasse. 
Foto: Donat Bräm) | Seiten 2–8

2  Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) braucht weitere  
Mittel, um auch in Zukunft umweltfreundliche Energieversorgungs
anlagen erstellen und betreiben zu können. Ein neuer Rahmen 
kredit von 200 Millionen Franken soll die finanzielle Voraussetzung  
dafür schaffen. | Seiten 9–11

4  Die historische Schulanlage Hofacker in Hirslanden soll durch den 
 Ersatzneubau eines Sekundarschulhauses mit Dreifachsporthalle  
und einen Ausbau den zusätzlichen Bedürfnissen des Schulkreises  
und des Quartiers gerecht werden. (Visualisierung: E2A Piet Eckert  
und Wim Eckert Architekten AG,  Zürich). | Seiten 15–17

5  Der Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volksinitiative «Nach haltige 
und faire Ernährung» legt den Grundstein, um in der Stadt  Zürich eine 
umweltfreundliche Ernährung zu fördern. Dadurch wird ein wichtiger Bei
trag an die Gesundheit der Bevölkerung und an  unsere Umwelt geleistet. 
(Symbolbild aus einem städtischen  Alterszentrum) | Seiten 18–20

3  Der Ersatzneubau des Alterszentrums  Mathysweg in Albisrieden 
 ermöglicht ein zeitgemässes betreutes Wohnen für Menschen  
im  letzten Lebensabschnitt. Als offenes Haus leistet es auch einen  
Beitrag zur Lebens qualität im ganzen Quartier. (Visualisierung:  
nightnurse images GmbH). | Seiten 12–14
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Das Wichtigste in Kürze

In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Volks-
schule im Kanton Zürich inhaltlich und organisa-
torisch weiterentwickelt. Seit Inkrafttreten des gel-
tenden kantonalen Volksschulgesetzes vom 7. Fe-
bruar 2005 werden Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen pädagogischen Bedürfnissen wenn 
immer möglich nicht mehr in separaten Klein- und 
Sonderklassen, sondern in Regelklassen geför-
dert. Man spricht in diesem Zusammenhang vom 
Grundsatz der schulischen Integration. Entspre-
chend wurden die integrative Förderung in Regel-
klassen und die integrierte Sonderschulung aus-
gebaut. Im gleichen Zeitraum wurden die unter-
richtsergänzenden Betreuungsangebote stark 
erweitert und organisatorisch in die Schulen ein-
gebunden. Zudem wurde den Schulleitungen 
schrittweise mehr Verantwortung für die Führung 
und Gestaltung der einzelnen Schulen übertragen. 

In der Volksschule der Stadt Zürich bestehen einer-
seits Schulbehörden auf der Ebene der sieben 
Schulkreise, nämlich die sieben Kreisschulpflegen. 
Andererseits gibt es nebeneinander zwei Schul-
behörden, die für das ganze Stadt gebiet zuständig 
sind: die Präsidentinnen- und Präsidentenkonfe-
renz und die Schulkommission für die Sonder-
schulen und weitere gesamtstäd tische sonder-
pädagogische Angebote. Damit sind heute 
 gesamtstädtisch zwei unterschiedliche Schul-
behörden für Regel- und Sonderschulen zustän-
dig. Dies widerspricht dem erwähnten Grundsatz 
der schulischen Integration. Dieser soll nun auch 
auf Behördenebene nachvollzogen werden. Da-
rum soll die Präsidentinnen- und Präsidentenkon-
ferenz neu auch die politische Verantwortung für 
die drei städtischen Sonderschulen (Heilpädago-

Abstimmungsvorlage 1
Ausrichtung der Schulbehördenorganisation auf die schulische Integration 
und weitere Massnahmen zur Verbesserung der Führung im Schulwesen 
der Stadt Zürich, Änderung der Gemeindeordnung

gische Schule, Schule für Kinder und Jugend liche 
mit Körper- und Mehrfachbehinderung, Schule 
für Sehbehinderte) und die weiteren gesamtstädti-
schen sonderpädagogischen Angebote (logopädi-
sche und psychomotorische Therapie) wahrneh-
men. Die heute dafür zuständige Schulkommission 
für die Sonderschulen und weitere gesamtstädti-
sche sonderpädagogische Angebote soll aufge-
löst werden. 

Mit diesem Schritt wird die gesamtstädtische Füh-
rung der Volksschule der Stadt Zürich vereinheit-
licht. Zudem werden Doppelspurigkeiten abge-
baut, die sich aus dem Nebeneinander von zwei 
gesamtstädtischen Behörden für die Volksschule 
ergeben. Solche Doppelspurigkeiten bestehen bei-
spielsweise bei der integrierten Sonderschulung, 
der Zuweisung von Ressourcen für die Therapien 
und Förderangebote, der Betreuung von Schüle-
rinnen und Schülern mit Sonderschulzuweisung 
sowie bei der Aufsicht über die Sonderschulung. 
Dazu ist eine Anpassung der Gemeindeordnung 
(GO) erforderlich. 

Zwei weitere Anpassungen der GO sollen die Füh-
rung auf Ebene der Schulkreise unterstützen: Ers-
tens soll die Übertragung von Ausgabenkompe-
tenzen an die Präsidien der Kreisschulpflegen neu 
geregelt werden. Bisher wurden die erforderlichen 
Ressourcen anhand gesamtstädtischer Verteil-
schlüssel zugewiesen. Künftig sollen diese auf der 
Ebene der Schulkreise bedarfsgerecht budgetiert 
werden und die Präsidien der Kreisschulpflegen 
sollen im budgetierten Rahmen darüber verfügen 
können. Zweitens sollen sämtliche Schulbehörden 
neu Aufgaben an Gemeindeangestellte (städtische 
Angestellte) übertragen können, soweit das über-
geordnete Recht dies nicht ausschliesst.

Aufgrund des neuen kantonalen Gemeindegeset-
zes vom 20. April 2015, das per 1. Januar 2018 in 
Kraft tritt, sind schliesslich begriffliche Anpassun-
gen bei einzelnen städtischen Schulorganen erfor-
derlich: Neu soll die bisherige Präsidentinnen- und 
Präsidentenkonferenz als «Schulpflege» bezeich-
net werden, während die bisherigen Kreisschul-
pflegen künftig «Kreisschulbehörden» sowie die 
Schulpräsidentinnen und Schulpräsidenten «Prä-
sidentinnen und Präsidenten der Kreisschulbehör-
den» heissen sollen. Mit diesen rein sprachlichen 
Anpassungen der GO ist keine Änderung von Auf-
gaben und Kompetenzen verbunden.

Abstimmungsfrage

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?

Ausrichtung der Schulbehördenorganisation 
auf die schulische Integration und weitere 
Massnahmen zur Verbesserung der Führung 
im Schulwesen der Stadt Zürich, Änderung 
der Gemeindeordnung.

Empfehlung

Stadtrat, Gemeinderat sowie Präsidentinnen 
und Präsidentenkonferenz empfehlen Annahme 
der Vorlage. Die Schulkommission für die Son
derschulen und weitere gesamtstädtische son
derpädagogische Angebote empfiehlt Ableh
nung der Vorlage.

Die Volksschule verfolgt das Ziel der schulischen Integration. Diese soll mit einer Änderung der Gemeindeordnung nun auch auf Behördenebene umgesetzt werden.  
 (Symbolbild aus dem Schulhaus Altstetterstrasse; Foto: Donat Bräm)
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I. Ausgangslage

Schulische Integration
Im kantonalen Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 
wurde der Grundsatz der schulischen Integration neu 
verankert. Dieser verlangt, auch Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen 
wenn möglich in der Regelklasse zu unterrichten. Ziel 
ist, jedes Kind mit seinen individuellen Eigenschaften, 
Bedürfnissen und Fähigkeiten in Regelschulen mit 
 integrativer Orientierung optimal zu fördern. Aufgabe 
der Schule ist es daher, Bedürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler zu erkennen und im Unterricht Bedingun-
gen zu schaffen, die die gezielte Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen mit beson deren pädago-
gischen Bedürfnissen ermöglichen.

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die keine 
Regelklasse, sondern eine Kleinklasse oder eine 
Sonderschule besuchten, betrug vor der Umsetzung 
des Volksschulgesetzes 9,5 Prozent. Mit der Umset-
zung ab 2009 wurden in der Stadt Zürich die Klein-
klassen aufgelöst und ihre Schülerinnen und Schüler 
in Regelklassen integriert oder einer Sonderschule, 
namentlich der Heilpädagogischen Schule der Stadt 
Zürich, zugewiesen. Heute haben rund 4,5 Prozent 
der Schülerinnen und Schüler einen ausgewiesenen 
Bedarf nach Sonderschulung. Von diesen wird knapp 
ein Drittel in der Regelschule integriert unterrichtet 
(integrierte Sonderschulung). Das heisst, dass nur 
noch rund 3 Prozent der Schülerinnen und Schüler 
eine Sonderschule besuchen.

In einer Regelklasse werden damit Schülerinnen und 
Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, 
einschliesslich Sonderschülerinnen und Sonderschü-
ler, gemeinsam unterrichtet. Dies erfordert nicht nur 
den Einsatz neuer Lehr- und Lernformen im Rahmen 
der integrativen Förderung und der integrierten Son-
derschulung, sondern auch niederschwellige unter-
stützende Massnahmen wie Unterricht in Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ), Begabungsförderung und The-
rapien.

Ausbau und Entwicklung der unterrichts
ergänzenden Betreuung
Bis etwa 2006 waren Unterricht und Betreuung in der 
Stadt Zürich weitgehend unabhängig voneinander 
organisiert. Sowohl die Lehrpersonen als auch die 
Hortleiterinnen und Hortleiter waren direkt der Kreis-

schulpflege unterstellt. Es bestand wenig institutiona-
lisierte Zusammenarbeit zwischen Unterricht und 
Betreuung.

Die unterrichtsergänzenden Betreuungsangebote 
wurden in den letzten zehn Jahren aufgrund der 
wachsenden Nachfrage stark ausgebaut und in die 
Schule integriert. Damit hat sich die Personalstruktur 
und mit dieser auch die Führungsaufgabe der Schul-
leitungen gewandelt. Rund ein Drittel des Schulper-
sonals arbeitet heute in der Betreuung.

Gemäss strategischem Ziel des Stadtrats und der 
Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz sollen ab 
2025 alle Stadtzürcher Schulen als Tagesschulen 
geführt werden, in denen Unterricht und Betreuung 
eine pädagogische und organisatorische Einheit bil-
den. Derzeit wird dieses Modell in sechs Pilotschulen 
umgesetzt.

Entwicklung der Führung der Volksschule
Die Führung der Volksschule ist auf den Ebenen 
Stadt und Schulkreis komplexer geworden. Vor zwan-
zig Jahren bestand die Schule weitgehend aus dem 
Unterricht. Sowohl die Inhalte als auch die zugehöri-
gen administrativen Unterstützungsprozesse waren 
durch kantonale Vorgaben geregelt. Entsprechend 
bestand wenig Entscheidungsspielraum auf den Ebe-
nen Stadt und Schulkreis. In den vergangenen Jah-
ren hat sich dies geändert. So erfordern beispiels-
weise Planung, Steuerung und Überprüfung der 
sonderpädagogischen Massnahmen mit einem finan-
ziellen Volumen von rund 90 Millionen Franken pro 
Jahr entsprechende Strukturen. Auch in der Be-
treuung mit einem finanziellen Volumen von rund 
150 Millionen Franken pro Jahr bestehen nur wenig 
inhaltliche Vorgaben seitens Kanton. Entsprechend 
ist Bedarf an Steuerungs- und Entscheidungsstruk-
turen vorhanden.

Zur Neugestaltung der Führung auf Ebene Schule 
wurde in der Volksabstimmung vom 8. Februar 2004 
die definitive und flächendeckende Einführung der 
Schulleitungen an den städtischen Volksschulen be-
schlossen. Damit erhielt die Schule eine zeitgemässe 
lokale Leitungsstruktur. Heute besteht die Schule 
aus den Fachbereichen Unterricht, Betreuung und 
Hausdienst; das entsprechende Personal ist der 
Schul leitung unterstellt. Die Schulen sind zu aktiv 
geführten Organisationen geworden. Sie tragen die 

Verantwortung für Qualität und Finanzen und ent-
wickeln im Rahmen der übergeordneten Vorgaben 
ein lokal angepasstes Profil. Die Führung der Schule 
erfolgt durch eine professionelle Schulleitung. Sie 
orientiert sich am Leitbild, am Schulprogramm, am 
internen Qualitätsmanagement sowie an der Res-
sourcenplanung.

Bestehende Organisation der Schulbehörden
Zu den städtischen Schulbehörden gehören gemäss 
Art. 80quater ff. GO die sieben Kreisschulpflegen, die 
Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz sowie die 
drei besonderen Schulkommissionen. Zu letzteren 
zählt auch die Schulkommission für die Sonderschu-
len und weitere gesamtstädtische sonderpädago-
gische Angebote.

Die Kreisschulpflegen bestehen aus der jeweiligen 
Präsidentin oder dem jeweiligen Präsidenten im Voll-
amt (Vorsitz) und 24 nebenamtlichen Mitgliedern. Sie 
leiten und beaufsichtigen das Schulwesen ihres Schul-
kreises, sofern dafür nicht ein anderes Organ zustän-
dig ist. Ihnen obliegt unter anderem die Anstellung, 
Aufsicht und Beurteilung der Schulleitungen und der 
weiteren Mitarbeitenden der Schulen, die Genehmi-
gung von Beschlüssen der Schulen wie Leitbild und 
Schulprogramm sowie die Zuteilung der Schülerinnen 
und Schüler zu den Schulen.

Die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz (PK) 
besteht aus der Vorsteherin oder dem Vorsteher des 
Schul- und Sportdepartements (Vorsitz) und den Prä-
sidentinnen und Präsidenten der Kreisschulpflegen. 
Sie ist die gesamtstädtische Schulbehörde, soweit 
nicht eine besondere Schulkommission zuständig ist, 
sorgt für die einheitliche und gerechte Anwendung 
der kantonalen und städtischen Vorschriften in den 
Schulkreisen und erstellt eine gesamtstädtische 
Schulplanung. Weiter ist sie unter anderem zuständig 
für die Koordination der Tätigkeiten der Kreisschul-
pflegen und den Erlass von Ausführungs- und Voll-
zugsbestimmungen über das Volksschul- und Be-
treuungswesen.

Der Schulkommission für die Sonderschulen und 
weitere gesamtstädtische sonderpädagogische An-
gebote (SK SsA) gehören die Vorsteherin oder der 
Vorsteher des Schul- und Sportdepartements als 
Präsidentin oder Präsident und 17 weitere, vom Ge-
meinderat gewählte Mitglieder an. Sie ist unter ande-
rem zuständig für die Aufsicht über die unterstellten 
Schulen und weiteren gesamtstädtischen sonder-
pädagogischen Angebote, die Sicherung der Zusam-
menarbeit mit der Volksschule und deren Behörden 
sowie für den Erlass von Ausführungs- und Vollzugs-
bestimmungen und die Anstellung von Führungsper-
sonal in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die der SK SsA 
unterstellten Schulen sind die drei städtischen Son-
derschulen: die Heilpädagogische Schule, die Schule 
für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehr-
fachbehinderung und die Schule für Sehbehinderte. 
Zu den gesamtstädtischen sonderpädagogischen 
Angeboten gehören die Therapien Logopädie und 
Psychomotorik.

Die gegenwärtige Schulbehördenorganisation der 
Volksschule in der Stadt Zürich ist also durch ein Ne-
beneinander von neun Schulbehörden (PK, SK SsA 
und sieben Kreisschulpflegen) auf grundsätzlich glei-
cher Stufe sowie durch verschiedenste Zusammen-
arbeitsverhältnisse geprägt. Entsprechend können 
Entscheide von gesamtstädtischer Tragweite in der 
Regel nur in einem aufwendigen Konsensverfahren 
erarbeitet und um gesetzt werden.

Die beiden anderen Schulkommissionen – die Schul-
kommission für die Fachschule Viventa und die Schul-
kommission Musikschule Konservatorium Zürich – 

Kinder mit besonderen Bedürfnissen lernen gemeinsam mit den anderen Kindern in ihrer Schule im Quartier 
– zum Beispiel in der Schule Heubeeribüel (Fluntern). (Foto: Mathias Zuppiger)
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 gehören nicht zur Behördenorganisation der Volks-
schule. Sie sind für weitgehend eigenständige An- 
gebote zuständig.

II. Gegenwärtige Doppelspurigkeiten

Seit Inkrafttreten des kantonalen Volksschulgesetzes 
wurde der grundsätzliche Wechsel von der separa-
tiven zur integrativen Schule vollzogen. Die beste-
hende Behördenorganisation mit zwei parallelen 
 gesamtstädtischen Schulbehörden hingegen bildet 
das alte Modell ab und wird der heutigen Verknüp-
fung von Regel- und Sonderschulung nicht gerecht. 
Nachfolgend werden die ausgeprägtesten Doppel-
spurigkeiten, die aus dem Nebeneinander von PK 
und SK SsA resultieren, aufgezeigt. Diese sollen 
durch die Auflösung der SK SsA, die wesentlicher 
Bestandteil dieser Abstimmungsvorlage ist, beseitigt 
werden.

Aufsicht über die Sonderschulung
Für die Zuweisung einer Schülerin oder eines Schü-
lers zur Sonderschulung, für die Wahl der geeigneten 
Sonderschulungsform und für die Beaufsichtigung 
von deren Durchführung sind in der Stadt Zürich die 
Kreisschulpflegen bzw. deren Präsidien zuständig. 
Ordnen sie eine integrierte Sonderschulung an, be-
auftragen sie damit in der Regel eine der drei städti-
schen Sonderschulen (Bereitstellung von Unterricht, 
Betreuung und Therapien). Diese Sonderschulen 
werden ihrerseits von der SK SsA beaufsichtigt. Dies 
hat zur Folge, dass sowohl die Kreisschulpflegen als 
auch die SK SsA an der Aufsicht beteiligt sind und 
Mitglieder beider Behörden dieselben Schulklassen 
besuchen. Grundsätzlich das gleiche Problem stellt 
sich bei der separierten Sonderschulung in einer der 
drei städtischen Sonderschulen. In der Praxis tun 
beide Behörden dasselbe.

Zuweisung von Ressourcen für die Therapien 
und Förderangebote
Zu den sonderpädagogischen Massnahmen gehören 
unter anderem die Therapieangebote Logopädie, 
Psychomotorik und Psychotherapie. Der Kanton 
weist der Stadt die dafür erforderlichen Ressourcen 
global zu. Die Verteilung dieser Ressourcen auf die 
drei Therapieangebote erfolgt innerhalb der Stadt 
durch die SK SsA.

Ebenfalls eine sonderpädagogische Massnahme ist 
die Integrative Förderung (IF). Sie beinhaltet die zu-

sätzliche Unterstützung von Schülerinnen und Schü-
lern in der Regelklasse durch eine Förderlehrperson. 
Die Gemeinden haben ein Mindestangebot an IF 
bereitzustellen. Die PK ist für die Zuteilung dieser 
Ressourcen zuständig. Zwischen den von der PK 
zugewiesenen Ressourcen für IF und den von der 
SK SsA zugewiesenen Ressourcen für die Thera-
pien besteht eine Verknüpfung: Falls eine Gemeinde 
die maximal verfügbaren Ressourcen für Therapien 
nicht ausschöpfen will, kann sie die nicht ausge-
schöpften Mittel für IF einsetzen. Damit die PK die 
IF-Ressourcen erhöhen kann, braucht sie die Zu-
stimmung der SK SsA zur Reduktion der Therapie-
ressourcen. Eine entsprechende Umlagerung setzt 
also den Konsens von zwei Behörden auf gleicher 
Stufe voraus.

Zu den sonderpädagogischen Massnahmen zählen 
schliesslich auch der Aufnahmeunterricht und die 
Aufnahmeklassen, also der Unterricht in Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ). Für die Ressourcenzuweisung 
ist wiederum die PK zuständig.

Insgesamt sind an der Planung und Zuweisung der 
Ressourcen für sonderpädagogische Massnahmen 
also sowohl die PK als auch die SK SsA beteiligt. Eine 
gesamtheitliche Planung sämtlicher Förderressour-

cen ist daher auf gesamtstädtischer Ebene kompli-
ziert und die Umsetzung in der Praxis erschwert.

Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit 
Sonderschulzuweisung
Jede Sonderschulung umfasst auch Betreuung. Diese 
ist nach Art und Umfang abhängig von der Sonder-
schulungsform. Schülerinnen und Schüler mit Son-
derschulzuweisung haben auch darüber hinaus An-
spruch auf ein bedarfsgerechtes ergänzendes Be-
treuungsangebot während der Schulwochen zwischen 
07.30 und 18.00 Uhr, in der Stadt Zürich auch wäh-
rend der Schulferien. Für die Organisation dieses er-
gänzenden Angebots sind die Kreisschulpflegen bzw. 
deren Präsidien verantwortlich, die auch für die Son-
derschulzuweisung zuständig sind. Für den Erlass 
von Ausführungsbestimmungen ist insoweit die PK 
zuständig. Für die Bereitstellung eines bedarfsgerech-
ten Angebots, das für jedes Kind individuell geklärt 
werden muss, sind die Kreisschulpflegen bzw. deren 
Präsidien auf die Unterstützung der drei städtischen 
Sonderschulen angewiesen: Diese sollen Beratungs-
leistungen erbringen und/oder sich selbst an der Be-
reitstellung des ergänzenden Betreuungsangebots 
beteiligen. Die Sonderschulen unterstehen allerdings 
der SK SsA, weshalb der  Erlass von Ausführungsbe-
stimmungen insoweit in deren Zuständigkeit fällt. Für 
die entsprechende  Regelung waren daher zwei Reg-
lemente, je eines der PK und der SK SsA, sowie eine 
Leistungsvereinbarung zwischen diesen beiden Be-
hörden erforderlich. So führt das Nebeneinander von 
PK und SK SsA zu aufwendigen Prozessen, beispiels-
weise auch bei der Organisation der Ferienbetreuung 
für Kinder mit Sonderschulstatus.

III. Beantragte Anpassungen der  
Gemeindeordnung

Im Folgenden werden die Anpassungen der Ge-
meindeordnung (GO), die Gegenstand dieser Ab-
stimmungsvorlage sind, erläutert. In der Gegenüber-
stellung (Synopse) auf den Seiten 7 und 8 werden der 
geltende Wortlaut und die mit dieser Vorlage bean-
tragten Änderungen der GO im Einzelnen aufgezeigt.

Übertragung der politischen Verantwortung für 
die Sonderschulen und die weiteren gesamt
städtischen sonderpädagogischen Angebote an 
die Schulpflege
Die politische Verantwortung für die Sonderschulen 
und die weiteren gesamtstädtischen sonderpädago-
gischen Angebote soll neu der (bislang als Präsiden-

Therapien wie Psychomotorik und Logopädie unterstützen Kinder in der Entwicklung und leisten damit einen 
Beitrag zur schulischen Integration. Auch die Therapien sollen neu von der Schulpflege – der bisherigen Präsi-
dentinnen- und Präsidentenkonferenz – beaufsichtigt werden.  (Foto: Donat Bräm)

Heute sind zwei unterschiedliche gesamtstädtische Schulbehörden für Regel- und Sonderschulung zuständig. 
Die damit verbundenen Doppelspurigkeiten sollen nun beseitigt werden. Davon profitiert auch die Schule  
Kügeliloo in Oerlikon (im Bild). (Foto: Theodor Stalder)
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tinnen- und Präsidentenkonferenz [PK] bezeichneten) 
Schulpflege übertragen werden. Die SK SsA wird 
aufgelöst. Die betriebliche Führung der drei Sonder-
schulen und der genannten Angebote bleibt weiterhin 
beim Schul- und Sportdepartement (Schulamt). Die 
Aufgaben, die die GO bisher der SK SsA zugewiesen 
hat, werden neu grundsätzlich von der Schulpflege 
wahrgenommen. So beaufsichtigt diese die Sonder-
schulen und weiteren gesamtstädtischen sonderpäd-
agogischen Angebote, fördert deren Qualität und 
stellt die Zusammenarbeit mit der Regelschule sicher 
(neue lit. f von Art. 94 Abs. 2 GO; vgl. überdies auch 
lit. b, c und d, die neu auch für die Sonderschulen 
und die weiteren gesamtstädtischen sonderpädago-
gischen Angebote gelten). Zur Qualitätssicherung 
und -entwicklung gehören etwa die Überwachung 
der Einhaltung des vom kantonalen Volksschulamt 
genehmigten Rahmenkonzepts der drei Sonderschu-
len sowie (im Rahmen übergeordneter Vorgaben) die 
Festlegung der Organisation und des Leitbilds aller 
gesamtstädtischen sonderpädagogischen Angebote. 
Ebenfalls dazu zählt das Monitoring der zugewiese-
nen Ressourcen. Die SK SsA war bislang auch für die 
Anstellung der Schulleitungen der Sonderschulen 
und der Leitungen der gesamtstädtisch geführten 
Therapieangebote Logopädie und Psycho motorik 
zuständig. Auf eine entsprechende Anstellungskom-
petenz der Schulpflege wird in der GO verzichtet. 
Diese Kompetenz soll neu der für die Volksschule 
zuständigen Dienstchefin oder dem für die Volks-
schule zuständigen Dienstchef des Schul- und Sport-
departements zukommen. Die PK verfügt aufgrund 
der GO schon heute über keine Anstellungskompe-
tenzen.

Mit diesem Schritt fallen die Unklarheiten und Über-
schneidungen bei der Zuständigkeit ebenso weg wie 
die Doppelspurigkeiten in der Aufsicht (vgl. Kapitel II). 
Die Entscheidungswege werden verkürzt. Sonder- 
und Regelschulung können nach den gleichen 
Grund sätzen und Regeln und mit Blick auf das 
überge ordnete Gesamtinteresse der Volksschule ge-
führt werden. Dadurch wird auch Transparenz ge-
schaffen für alle an der Volksschule Be teiligten, ein-
schliesslich der Eltern/Erziehungsberechtigten.

Grundlage für die Übertragung von Ausgaben
kompetenzen an die Präsidien der Kreisschul
behörden
Nach der geltenden GO kann die PK «im Rahmen 
ihrer Ausgabenkompetenz den Präsidentinnen und 
Präsidenten der Kreisschulpflegen einzelne Aus-
gabenbefugnisse insbesondere zur Erfüllung von 
Leistungs aufträgen und Globalkrediten» übertragen. 
Auf Stufe Organisationsstatut (OS), einem Ge-
meinderats erlass, wird dies derzeit so umgesetzt, 
dass den Schulkreisen bestimmte «Kredite» zugewie-
sen werden, über deren Verwendung die Präsidien 
der Kreisschulpflegen dann konkret entscheiden. 
Diese Zuweisungen erfolgten bislang nach verschie-
denen Verteilschlüsseln, etwa für Weiterbildungen 
und für Dienstleistungen von Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern. Es entspricht jedoch einem Bedürfnis 
der Schulkreise, dass sie die benötigten finanziellen 
Mittel selbst bedarfsgerecht budgetieren und im bud-
getierten Rahmen darüber verfügen können. Dies 
verlangt nach einer betragsmässig definierten Ausga-
benkompetenz, die generell zu Ausgaben im Rahmen 
des Budgets ermächtigt. So soll eine klare Grundlage 
dafür geschaffen werden, dass die Schulpflege den 
Präsidentinnen und Präsidenten der Kreisschulbe-
hörden solche Ausgabenbefugnisse übertragen kann 
(Neuformulierung von Art. 85 Abs. 3 GO). Damit er-
höht sich die Flexibilität der Führung auf Ebene 
Schulkreis. Dies unterstützt die Präsidien der Kreis-
schulbehörden im Umgang mit der in Kapitel I darge-
legten Komplexität der Führung der Volksschule auf 
allen Ebenen.

Grundlage für die Übertragung von Aufgaben an 
Gemeindeangestellte
In der GO soll neu eine Rechtsgrundlage dafür 
 geschaffen werden, dass die Schulbehörden (ein-
schliesslich der Schulkommission für die Fachschule 
Viventa und der Schulkommission Musikschule Kon-
servatorium Zürich) Aufgaben an Gemeindeangestellte 
(städtische Angestellte) zur selbstständigen Erledi-
gung übertragen können (Neuformulierung von Art. 81 
Abs. 2 GO). Bislang war dies dem Stadtrat und der 
Sozialbehörde vorbehalten. Vorbehalten bleibt aller-
dings das übergeordnete Recht. Dieses bestimmt, 
dass die zwingenden Aufgaben der Schulpflege (vgl. 
§ 42 Abs. 3 Volksschulgesetz und § 44 Abs. 2 Volks-
schulverordnung) nicht an Gemeindeangestellte über-
tragen werden dürfen. Den Kreisschulbehörden ver-
bleibt für Delegationen an Gemeindeangestellte daher 
nur ein eingeschränkter Anwendungsbereich. Möglich 
sind solche zum Beispiel in den Bereichen Betreuung 
und Hausdienst. Trotzdem trägt die Delegationsmög-
lichkeit zu einer Erhöhung des Handlungsspielraums 
auf Ebene Schulkreis bei.

Ersetzung der Behördenbezeichnungen und 
 weitere formale Anpassungen
Der Begriff «Präsidentinnen- und Präsidentenkon-
ferenz» soll durch «Schulpflege», der Begriff «Kreis-
schulpflege» durch «Kreisschulbehörde» und der 
Begriff «Schulpräsidentin» bzw. «Schulpräsident» 
durch «Präsidentin» bzw. «Präsident der Kreisschul-
behörde» ersetzt werden. Die Bezeichnung «Schul-
präsidentin» oder «Schulpräsident» ist künftig der 
Vorsteherin oder dem Vorsteher des Schul- und 
Sportdepartements vorbehalten. Diese begrifflichen 
Anpassungen machen die Änderung zahlreicher GO-
Bestimmungen erforderlich.

Lediglich der Klarstellung dient die Anpassung von 
Art. 92 GO, wonach gegen Beschlüsse der Kreis-
schulbehörden je nach kantonalem Recht Rekurs 
beim Bezirksrat oder bei der Bildungsdirektion des 
Kantons Zürich geführt werden kann; die Bildungs-
direktion war in der GO bislang nicht erwähnt. Glei-
ches gilt für die Feststellung, dass ein vorgängiger 
Weiterzug von Beschlüssen der Kreisschulbehörde 
an die Schulpflege ausgeschlossen ist – auch das 
ergibt sich bereits aus dem kantonalen Recht. 
Schliesslich soll in Art. 95 lit. e GO der Begriff «Kin-
dergarten» gestrichen werden, da der Kindergarten 
seit seiner Kantonalisierung Teil der Volksschule ist 
und daher nicht mehr separat erwähnt werden muss. 

Die Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderung in Zürich begrüsst die Kinder am 
ersten Schultag 2014. Für die Aufsicht dieser Schule war bisher die Schulkommission für die Sonderschulen 
und weitere gesamtstädtische sonderpädagogische Angebote zuständig. Zukünftig wird dies die Schulpflege 
– die bisherige Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz – sein.

IV. Änderungen von Erlassen in der  
Zuständigkeit des Gemeinderats

Zur Umsetzung der den Stimmberechtigten mit die-
ser Vorlage unterbreiteten Anpassungen der GO hat 
der Gemeinderat verschiedene Erlasse geändert, die 
in seine eigene Zuständigkeit fallen – dies unter dem 
Vorbehalt, dass die Stimmberechtigten den vorlie-
genden Anpassungen der GO zustimmen. Diese 
durch den Gemeinderat vorgenommenen Änderun-
gen werden nachfolgend kurz dargelegt:

Übertragung der politischen Verantwortung für 
die Sonderschulen und die weiteren gesamt
städtischen sonderpädagogischen Angebote an 
die Schulpflege
In der Verordnung über die Volksschule in der Stadt 
Zürich (VVZ) wird verankert, welche sonderpädago-
gischen Angebote (abgesehen von den drei städ-
tischen Sonderschulen) gesamtstädtisch geführt 
werden, nämlich die Therapieangebote Logopädie 
und Psychomotorik (Art. 4bis). Ferner wird hier fest-
gelegt, dass die Schulpflege im Rahmen ihrer Auf-
sicht über die Sonderschulen und gesamtstäd-
tischen Therapien Schul- und Therapiebesuche 
 sicherstellt und damit Mitglieder der Kreisschulbe-
hörden beauftragt (Art. 4ter). Weiter wird die Schul-
pflege beauftragt, für eine Vernetzung der Mitglieder 
der Kreisschulbehörden zu sorgen, die Behörden-
aufgaben im Bereich der Sonderpädagogik wahr-
nehmen; diese Vernetzung soll der Information, dem 
Austausch und der Weiterbildung dienen (Art. 29bis). 
Die Übertragung der politischen Verantwortung für 
die Sonderschulen und die weiteren gesamtstäd-
tischen sonderpädagogischen Angebote an die 
Schulpflege hat schliesslich Auswirkungen auf die 
öffentlich-rechtlichen Organisationen des Schulper-
sonals. Die entsprechenden Gremien der Regel-
schule sind heute getrennt von denjenigen der 
 Sonderschulen und Therapien – künftig sollen sie 
zusammengeführt werden. Dies erfordert Anpas-
sungen in der VVZ (in Art. 47 bis 53).

In der Verordnung über die Anstellung und den 
Lohn der städtischen Volksschullehrerinnen und 
Volksschullehrer (SVL) ist neu festgehalten, dass die 
für die Volksschule zuständige Dienstchefin oder 
der für die Volksschule zuständige Dienstchef des 
Schul- und Sportdepartements auch für die Schul-
leitungen der städtischen Sonderschulen und die 
Therapieangebote Logopädie und Psychomotorik 



6 Gemeindeabstimmung vom 26. November 2017

Antrag

Folgender Antrag wird den Stimmberechtig
ten zum Entscheid unterbreitet:

1. Die Gemeindeordnung wird wie folgt  
geändert:

Ersatz von Bezeichnungen (General
anweisung)

In den folgenden Bestimmungen wird der 
Ausdruck «Präsidentinnen und Präsidenten
konferenz» durch den Ausdruck «Schul
pflege» und werden die Ausdrücke «Kreis
schulpflege» bzw. «Kreisschulpflegen» durch 
die Ausdrücke «Kreisschulbehörde» bzw. 
«Kreisschulbehörden» ersetzt, mit den erfor
derlichen grammatikalischen Anpassungen:

Art. 37 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 51 
Abs. 1, Art. 58 Abs. 2, Art. 60 Abs. 3, Art. 81 
Abs. 1, Art. 82 Abs. 2, Art. 85 Abs. 1 und 2, 
Art. 89 Abs. 1, 2 und 3, Art. 91 Abs. 1, 2 und 3 
sowie Art. 94 Abs. 1 und 2.

In den folgenden Bestimmungen wird der 
Ausdruck «Schulpräsidentinnen und präsi
denten» durch den Ausdruck «Präsidentinnen 
und Präsidenten der Kreisschulbehörden» 
sowie der Ausdruck «die Schulpräsidentin 
oder der Schulpräsident» durch den Aus
druck «die Präsidentin oder der Präsident 
der Kreisschulbehörde» ersetzt, mit den er
forderlichen grammatikalischen Anpassun
gen:

Art. 14 lit. i, Art. 41 lit. h Ziff. 7, Art. 89 Abs. 2 
und Art. 91 Abs. 3.

Art. 5 Abs. 1 unverändert.
2  Die Schulkreise bilden die Wahlkreise für die 
Kreisschulbehörden sowie für deren Präsidentin-
nen und Präsidenten.

Art. 9 Abs. 1 unverändert.
2  Die Erneuerungswahlen für die Kreisschul-
behörden sowie für deren Präsidentinnen und 
Präsidenten werden nach Massgabe des kanto-
nalen Gesetzes über die politischen Rechte 
durchgeführt. Für diese Wahlen sowie für diejeni-
gen der Stadtamtsfrauen und Stadtammänner 
und der Friedensrichterinnen und Frie densrichter 
werden amtliche Wahlzettel nach Massgabe des 
kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte 
verwendet.

3  Die Ersatzwahlen für die Kreisschulbehörden so-
wie für deren Präsidentinnen und Präsidenten, für 
die Stadtamtsfrauen und Stadtammänner sowie 
für die Friedensrichterinnen und Friedensrichter 
werden im Verfahren der Stillen Wahl nach Mass-
gabe des kantonalen Gesetzes über die politi-
schen Rechte durchgeführt.

Art. 80quater Schulbehörden sind:
a) die Kreisschulbehörden
b) die Schulpflege
lit. c unverändert.

Art. 81 Abs. 1 (Generalanweisung vorbehalten) 
unverändert.
2  Die Schulbehörden können im Rahmen des 
übergeordneten Rechts Ausschüsse und bera-
tende Kommissionen einsetzen sowie Aufgaben 
der Präsidentin oder dem Präsidenten oder ein-
zelnen Mitgliedern und Gemeindeangestellten zur 
selbstständigen Erledigung übertragen.

Art. 85 Abs. 1 und 2 (Generalanweisung vorbe-
halten) unverändert.
3  Die Schulpflege überträgt den Präsidentinnen 
und Präsidenten der Kreisschulbehörden im Rah-
men ihrer Ausgabenkompetenz Ausgabenbefug-
nisse für die Belange ihres Schulkreises.

II. Schulpflege und Kreisschulbehörden

Art. 86 unverändert.

Art. 91 1 Die Kreisschulbehörden leiten und be-
aufsichtigen das Schulwesen ihres Schulkreises, 
soweit dafür nicht ein anderes Organ zuständig 
ist.
Abs. 2 und 3 (Generalanweisung vorbehalten) 
unverändert.

Art. 92 Gegen Beschlüsse der Kreisschulbehör-
den kann bei der Bildungsdirektion oder beim Be-
zirksrat gemäss kantonalem Recht Rekurs einge-
legt werden. Ein Weiterzug an die Schulpflege ist 
ausgeschlossen.

Art. 93 1 Die Schulpflege besteht aus der Vorste-
herin oder dem Vorsteher des Schul- und Sport-
departements als Schulpräsidentin oder Schul-
präsident (Vorsitz) und den Präsidentinnen und 
Präsidenten der Kreisschulbehörden. 
Abs. 2 und 3 unverändert.

Art. 94 Abs. 1 (Generalanweisung vorbehalten)  
unverändert.
2  Die Schulpflege erfüllt in eigener Kompetenz 
 folgende Aufgaben:
lit. a–e (Generalanweisung vorbehalten) unverän-
dert.
f) Beaufsichtigung der vom Schul- und Sport-
departement geführten Sonderschulen und 
 weiteren gesamtstädtischen sonderpädagogi-
schen Angebote, Förderung von deren Qualität 
und  Sicherstellung der Zusammenarbeit mit der 
Regelschule.

Art. 95 Die Schulpflege stellt beim Stadtrat,  
gegebenenfalls zuhanden von Gemeinderat und 
Gemeinde, Antrag über:
lit. a–d unverändert.
e) Erlass von Vorschriften über das Volksschul- 
und Betreuungswesen, die in die Zuständigkeit 
des Gemeinderats oder des Stadtrats fallen, ins-
besondere der Vorschriften über die Anstellung 
und Besoldung der Lehrpersonen und der Schul-
leitungen;
lit. f unverändert.

Art. 101 Es bestehen folgende zwei Schulkom-
missionen mit selbstständigen Verwaltungsbefug-
nissen:
Ziff. 1 und 2 unverändert.
Ziff. 3 wird aufgehoben.

2. Der Stadtrat setzt diese Änderung nach 
Genehmigung durch den Regierungsrat in 
Kraft. Er kann die Bestimmungen gestaffelt 
in Kraft setzen und Übergangsbestimmun
gen erlassen.

Empfehlung

Stadtrat, Gemeinderat sowie Präsidentinnen 
und Präsidentenkonferenz empfehlen 
Annah me der Vorlage. Die Schulkommission 
für die  Sonderschulen und weitere ge
samtstädtische sonderpädagogische Ange
bote empfiehlt Ablehnung der Vorlage.

Der Gemeinderat stimmte am 12. Juli 2017 mit 
86:19 Stimmen zu.

zuständig ist (Art. 5 Abs. 1 lit. c). Bisher fiel die An-
stellung  dieser Leitungsfunktionen in die Zuständig-
keit der SK SsA.

In der Verordnung über die geleiteten Volksschulen in 
den Schulkreisen der Stadt Zürich (Organisa-
tionsstatut, OS) wird neu deutlich gemacht, dass die 
Kreisschulbehörden im Rahmen ihrer Mitverantwor-
tung für die Qualitätssicherung und -entwicklung in 
den Schulen ein spezielles Augenmerk auf beson-
dere pädagogische Bedürfnisse zu richten haben 
(Art. 4 Abs. 1). Solche Bedürfnisse haben insbeson-
dere Schülerinnen und Schüler, die Therapien benö-
tigen oder sonderschulbedürftig sind.

Grundlage für die Übertragung von Ausgaben
kompetenzen an die Präsidien der Kreisschul
behörden
Art. 6 Abs. 3 OS befasst sich mit den Aufgaben und 
Kompetenzen der Präsidien der Kreisschulbehörden. 
Darin soll eine Bestimmung aufgenommen werden, 
wonach die Präsidien über «Ausgaben im Rahmen 
der von der Schulpflege gemäss Art. 85 Abs. 3 GO 
übertragenen Ausgabenbefugnisse» entscheiden. 
Damit werden GO und Organisationsstatut aufeinan-
der abgestimmt.

Ersetzung der Behördenbezeichnungen und  
weitere formale Anpassungen
Die Ersetzung der Behördenbezeichnungen muss 
nicht nur in der GO, sondern auch in verschied enen 
Erlassen des Gemeinderats erfolgen. Dies gilt auch 
für die Verordnung über die familienergänzende Kin-
derbetreuung in der Stadt Zürich (VO KB), deren 
Änderung zwar vom Stadtrat beschlossen, jedoch 
vom Gemeinderat genehmigt wurde – wiederum un-
ter dem Vorbehalt, dass die Stimmberechtigten den 
vorliegenden Änderungen der GO zustimmen. Die in 
dieser Verordnung (Art. 32 und 33) der SK SsA zuge-
wiesenen Aufgaben werden überdies der Schulpflege 
übertragen, was eine notwendige Folge der bean-
tragten Anpassung der GO ist.
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Gegenüberstellung (Synopse) des geltenden Wortlauts der Gemeindeordnung  
und der mit dieser Abstimmungsvorlage beantragten Änderungen

Wortlaut gemäss geltender Gemeindeordnung (AS 101.100) Anpassungen im Wortlaut gemäss Beschluss des Gemeinderats vom  
12. Juli 2017, die Gegenstand dieser Abstimmungsvorlage sind

Ersatz von Bezeichnungen (Generalanweisung)

In den folgenden Bestimmungen wird der Ausdruck «Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz» 
durch den Ausdruck «Schulpflege» und werden die Ausdrücke «Kreisschulpflege» bzw. «Kreisschul-
pflegen» durch die Ausdrücke «Kreisschulbehörde» bzw. «Kreisschulbehörden» ersetzt, mit den er-
forderlichen grammatikalischen Anpassungen:
Art. 37 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 51 Abs. 1, Art. 58 Abs. 2, Art. 60 Abs. 3, Art. 81 Abs. 1, 
Art. 82 Abs. 2, Art. 85 Abs. 1 und 2, Art. 89 Abs. 1, 2 und 3, Art. 91 Abs. 1, 2 und 3 sowie Art. 94 
Abs. 1 und 2.

In den folgenden Bestimmungen wird der Ausdruck «Schulpräsidentinnen und -präsidenten» durch 
den Ausdruck «Präsidentinnen und Präsidenten der Kreisschulbehörden» sowie der Ausdruck «die 
Schulpräsidentin oder der Schulpräsident» durch den Ausdruck «die Präsidentin oder der Präsident 
der Kreisschulbehörde» ersetzt, mit den erforderlichen grammatikalischen Anpassungen:
Art. 14 lit. i, Art. 41 lit. h Ziff. 7, Art. 89 Abs. 2 und Art. 91 Abs. 3.

Art. 5 1 Für die Volksschule bestehen folgende sieben Schulkreise:
Schulkreis Uto: Kreis 2 und vom Kreis 3 das Gebiet südlich der Birmensdorferstrasse
Schulkreis Letzi: Kreis 9
Schulkreis Limmattal: Kreise 4 und 5 und vom Kreis 3 das Gebiet nördlich der Birmensdorferstrasse
Schulkreis Waidberg: Kreise 6 und 10
Schulkreis Zürichberg: Kreise 1, 7 und 8
Schulkreis Glattal: Kreis 11
Schulkreis Schwamendingen: Kreis 12
2 Die Schulkreise bilden die Wahlkreise für die Kreisschulpflegen sowie die Schulpräsidentinnen und 
Schulpräsidenten.

Art. 5 Abs. 1 unverändert.

2 Die Schulkreise bilden die Wahlkreise für die Kreisschulbehörden sowie für deren Präsidentinnen 
und Präsidenten.

Art. 9 1 Die Erneuerungswahlen für den Gemeinderat und den Stadtrat finden Ende Februar oder 
Anfang März des Wahljahres statt.
2 Die Erneuerungswahlen für die Kreisschulpflegen sowie die Schulpräsidentinnen und Schulpräsi-
denten werden nach Massgabe des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte durchgeführt. 
Für diese Wahlen sowie für diejenigen der Stadtamtsfrauen und Stadtammänner und der Friedens-
richterinnen und Friedensrichter werden amtliche Wahlzettel nach Massgabe des kantonalen Geset-
zes über die politischen Rechte verwendet.
3 Die Ersatzwahlen für die Kreisschulpflegen, die Schulpräsidentinnen und Schulpräsidenten sowie 
für die Stadtamtsfrauen und Stadtammänner und die Friedensrichterinnen und Friedensrichter wer-
den im Verfahren der Stillen Wahl nach Massgabe des kantonalen Gesetzes über die politischen 
Rechte durchgeführt.

Art. 9 Abs. 1 unverändert.

2 Die Erneuerungswahlen für die Kreisschulbehörden sowie für deren Präsidentinnen und Präsiden-
ten werden nach Massgabe des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte durchgeführt. Für 
diese Wahlen sowie für diejenigen der Stadtamtsfrauen und Stadtammänner und der Friedensrichte-
rinnen und Friedensrichter werden amtliche Wahlzettel nach Massgabe des kantonalen Gesetzes 
über die politischen Rechte verwendet.
3 Die Ersatzwahlen für die Kreisschulbehörden sowie für deren Präsidentinnen und Präsidenten, für 
die Stadtamtsfrauen und Stadtammänner sowie für die Friedensrichterinnen und Friedensrichter 
werden im Verfahren der Stillen Wahl nach Massgabe des kantonalen Gesetzes über die politischen 
Rechte durchgeführt.

Schule und Schulbehörden

I. Allgemeine Bestimmungen

(…)

Art. 80quater Schulbehörden sind:
a) die Kreisschulpflegen
b)  die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz (Konferenz der Schulpräsidentinnen und  

Schulpräsidenten)
c)  die Schulkommissionen mit selbstständigen Verwaltungsbefugnissen.

Art. 80quater Schulbehörden sind:
a) die Kreisschulbehörden
b)  die Schulpflege

lit. c unverändert.

Art. 81 1 Die Schulbehörden erlassen ihre Geschäftsordnungen unter Vorbehalt von Vorschriften des 
Gemeinderates gemäss Art. 80 Abs. 2 und Art. 83 Abs. 2. Für die Kreisschulpflegen und die Präsi-
dentinnen- und Präsidentenkonferenz setzt der Gemeinderat eine Rahmenordnung fest.
2 Die Schulbehörden können Ausschüsse und beratende Kommissionen einsetzen sowie Befugnisse 
der Präsidentin oder dem Präsidenten oder einzelnen Mitgliedern übertragen.

Art. 81 Abs. 1 (Generalanweisung vorbehalten) unverändert.

2 Die Schulbehörden können im Rahmen des übergeordneten Rechts Ausschüsse und beratende 
Kommissionen einsetzen sowie Aufgaben der Präsidentin oder dem Präsidenten oder einzelnen Mit-
gliedern und Gemeindeangestellten zur selbstständigen Erledigung übertragen.

Minderheitsmeinung der SVPFraktion

Demokratieabbau im Schulwesen stoppen!

Der Stadtrat und die Mehrheit des Gemeinderats wollen die «Schulkommission 
für die Sonderschulen und weitere gesamtstädtische sonderpädagogische An-
gebote» (SK SsA) abschaffen.  Bisher waren Volksvertreter/-innen aus den ver-
schiedenen Parteien dafür verantwortlich, diesen Bereich zu führen. Die SK SsA 
wurde vom Gemeinderat gewählt. Sie definierte Ziele und kontrollierte deren 
Umsetzung. Auch war die Kommission mitverantwortlich für die Wahl von Lei-
tungspersonen und die Aufsicht im Bereich Sonderschulen und gesamtstäd-
tische sonderpädagogische Angebote.

Dem Schul- und Sportdepartement passte dieses Gremium mit Volksvertretern 
offenbar nicht. Man beklagte sich über Doppelspurigkeiten und verlangte die 
Abschaffung der SK SsA. Die Führung sollte neu an die zentrale Schulpflege 
(zSP) übergehen. Die Aufsicht durch gewählte Behördenmitglieder wollte der 
Stadtrat weitgehend annullieren.

Die Schaffung einer solchen zentralisierten Schulführung war ursprünglich das 
Hauptziel der Vorlage, die nun zur Abstimmung gelangt. Der Stadtrat wollte von 
Gemeinderat und Volk die Machtfülle, um die Volksschule mit einem gesamt-
städtischen Gremium zentralistisch zu führen. Die sieben Schulkreise der Stadt 
Zürich hätten dann ihre Autonomie verloren und wären neu der zentralen Schul-
pflege unterstellt worden.

Glücklicherweise ist der Stadtrat mit dieser Zielsetzung gescheitert. Der Ge-
meinderat kippte die zentralisierte Schulführung aus der Vorlage. Die vom Volk 
gewählten Schulpräsidien und Kreisschulpflegen bleiben autonom und können 
ihre Geschicke auch in Zukunft selbstverantwortet steuern.

Mit dieser Schlappe hätte der Stadtrat rechnen können. In der Vernehmlassung 
hatten weit über 80 % (!) der Kreisschulpflegen und der Parteien gegen das 
neue Modell gestimmt. Der Stadtrat wollte die Zeichen offenbar nicht sehen und 
versuchte es trotzdem.

Die Hauptzielsetzung der Vorlage, die zentralisierte Schulführung, wird dem 
Stimmvolk also nicht mehr vorgelegt. Schwerpunkt der Abstimmungsvorlage ist
folglich die Abschaffung der SK SsA. Natürlich hat sich die Kommission gegen 
ihre eigene Auflösung ausgesprochen. Die neuen Strukturen seien zu wenig 
durchdacht und folglich mangelhaft. Dieser Überzeugung ist auch die SVP.

Leider fielen alle Parteien, ausser der SVP, ihren Behördenmitgliedern in der  
SK SsA in den Rücken und stimmten für die Abschaffung. Man wollte offenbar 
verhindern, dass die Vorlage zu 90 % gegenstandslos wird. Dann hätte der 
Stadtrat die Weisung wohl zurückgezogen und die jahrelange Arbeit wäre ver-
geblich gewesen. So gelangt nun eine unausgereifte Vorlage zur Abstimmung, 
die aus Sicht der SVP ein klares NEIN verdient. Die SK SsA soll bestehen blei-
ben und ihre demokratisch legitimierte Führung weiterhin wahrnehmen.
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Wortlaut gemäss geltender Gemeindeordnung (AS 101.100) Anpassungen im Wortlaut gemäss Beschluss des Gemeinderats vom  
12. Juli 2017, die Gegenstand dieser Abstimmungsvorlage sind

Art. 85 1 Die Ausgabenbefugnis der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz und der Schulkom-
mission entspricht bei einmaligen Ausgaben derjenigen der Departementsvorstehenden, bei wieder-
kehrenden Ausgaben derjenigen des Stadtrates.
2 Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz und Schulkommissionen bewilligen gebundene Ausga-
ben im Rahmen der Voranschlagskredite.
3 Die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz überträgt im Rahmen ihrer Ausgabenkompetenz 
den Präsidentinnen und Präsidenten der Kreisschulpflegen einzelne Ausgabenbefugnisse insbeson-
dere zur Erfüllung von Leistungsaufträgen und Globalkrediten.

Art. 85 Abs. 1 und 2 (Generalanweisung vorbehalten) unverändert.

3 Die Schulpflege überträgt den Präsidentinnen und Präsidenten der Kreisschulbehörden im Rahmen 
ihrer Ausgabenkompetenz Ausgabenbefugnisse für die Belange ihres Schulkreises.

II. Kreisschulpflegen und Präsidentinnen und Präsidentenkonferenz

Art. 86 (Aufgehoben durch GB vom 5. Juni 2005)

II. Schulpflege und Kreisschulbehörden

Art. 86 unverändert.

Art. 91 1 Die Kreisschulpflegen leiten und beaufsichtigen das Schulwesen ihres Schulkreises,  
soweit dafür nicht ein anderes Organ zuständig ist.
2 Den Kreisschulpflegen obliegen insbesondere: (…)
3 Die Kreisschulpflegen können bei der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz Geschäfte zur 
Behandlung anregen und Anträge stellen. Die Schulpräsidentin oder der Schulpräsident ist verpflich-
tet, von der Kreisschulpflege beschlossene Anträge an die Präsidentinnen- und Präsidentenkon-
ferenz weiterzuleiten. Sie oder er orientiert die Kreisschulpflege regelmässig über die Beschlüsse der 
Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz, die von gesamtstädtischer Bedeutung sind oder die 
Kreisschulpflege unmittelbar betreffen.

Art. 91 1 Die Kreisschulbehörden leiten und beaufsichtigen das Schulwesen ihres Schulkreises,  
soweit dafür nicht ein anderes Organ zuständig ist.

Abs. 2 und 3 (Generalanweisung vorbehalten) unverändert.

Art. 92 Gegen Beschlüsse der Kreisschulpflegen kann beim Bezirksrat gemäss kantonalem Recht 
Rekurs eingelegt werden.

Art. 92 Gegen Beschlüsse der Kreisschulbehörden kann bei der Bildungsdirektion oder beim 
 Bezirksrat gemäss kantonalem Recht Rekurs eingelegt werden. Ein Weiterzug an die Schulpflege 
ist ausgeschlossen.

Art. 93 1 Die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz besteht aus der Vorsteherin oder dem Vor-
steher des Schul- und Sportdepartements (Vorsitz) und den Schulpräsidentinnen und -präsidenten. 

2 Sie wählt die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten.
3 An den Sitzungen nehmen die Präsidentin oder der Präsident des Stadtkonvents der Lehrperso-
nen und die Präsidentin oder der Präsident des Stadtkonvents der Schulleitungen oder deren Stell-
vertretung mit beratender Stimme teil.

Art. 93 1 Die Schulpflege besteht aus der Vorsteherin oder dem Vorsteher des Schul- und Sport-
departements als Schulpräsidentin oder Schulpräsident (Vorsitz) und den Präsidentinnen und Präsi-
denten der Kreisschulbehörden.

Abs. 2 und 3 unverändert.

Art. 94 1 Die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz ist die gesamtstädtische Schulbehörde,  
soweit nicht Schulkommissionen mit selbstständigen Verwaltungsbefugnissen zuständig sind.  
Sie sorgt für die einheitliche und gerechte Anwendung der kantonalen und städtischen Vorschriften 
in den Schulkreisen und erstellt eine gesamtstädtische Schulplanung.
2 Sie erfüllt in eigener Kompetenz folgende Aufgaben:
a)  Koordination der Tätigkeiten der Kreisschulpflegen
b)  Erlass von Ausführungs- und Vollzugsbestimmungen über das Volksschul- und Betreuungs wesen 

im Rahmen des kantonalen Rechts und der Erlasse des Gemeinderats
c) Beschlussfassung über Schulversuche, soweit sie ihre Ausgabenkompetenzen nicht übersteigt
d) Erstattung des Geschäftsberichts über die Volksschule zuhanden des Gemeinderats
e)  gesamtstädtische Vernehmlassungen und Stellungnahmen in Schulsachen zuhanden der  

kantonalen Oberbehörden.

Art. 94 Abs. 1 (Generalanweisung vorbehalten) unverändert.

2 Die Schulpflege erfüllt in eigener Kompetenz folgende Aufgaben:
lit. a–e (Generalanweisung vorbehalten) unverändert.

f)  Beaufsichtigung der vom Schul- und Sportdepartement geführten Sonderschulen und weiteren 
gesamtstädtischen sonderpädagogischen Angebote, Förderung von deren Qualität und Sicher-
stellung der Zusammenarbeit mit der Regelschule.

Art. 95 1 Die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz stellt beim Stadtrat, gegebenenfalls  
zuhanden von Gemeinderat und Gemeinde, Antrag über:
a) Finanzplan, Voranschlag, Jahresrechnung
b) Stellenbegehren
c) Berichte, Anträge und Antworten zu Initiativen und Vorstössen im Gemeinderat
d)  Bau, Erwerb und Abtretung von Schulbauten und -anlagen sowie gesamtstädtische  

Schulraumplanung
e)  Erlass der Vorschriften über das Volksschul-, Kindergarten- und Betreuungswesen, die in die  

Zuständigkeit des Gemeinderates oder des Stadtrates fallen, insbesondere der Vorschriften  
über die Anstellung und Besoldung der Lehrpersonen und der Schulleitungen

f) Beschlüsse, die neue Ausgaben bedingen, welche ihre Zuständigkeit übersteigen.

Art. 95 Die Schulpflege stellt beim Stadtrat, gegebenenfalls zuhanden von Gemeinderat und  
Gemeinde, Antrag über:
lit. a–d unverändert.

e)  Erlass von Vorschriften über das Volksschul- und Betreuungswesen, die in die Zuständigkeit des 
Gemeinderats oder des Stadtrats fallen, insbesondere der Vorschriften über die Anstellung und 
Besoldung der Lehrpersonen und der Schulleitungen;

lit. f unverändert.

III. Schulkommissionen mit selbstständigen Befugnissen

Art. 101 Es bestehen folgende drei Schulkommissionen mit selbstständigen Verwaltungs-
befugnissen:
1.  Schulkommission für die Fachschule Viventa (Berufsvorbereitung, Integration, Erwachsenen- und 

Berufsbildung)
2. Schulkommission Musikschule Konservatorium Zürich
3.  Schulkommission für die Sonderschulen und weitere gesamtstädtische sonderpädagogische  

Angebote.

Art. 101 Es bestehen folgende zwei Schulkommissionen mit selbstständigen Verwaltungsbefugnissen:

Ziff. 1 und 2 unverändert.

Ziff. 3 wird aufgehoben.
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Das Wichtigste in Kürze

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) ver-
sorgt seit rund 15 Jahren Gebäude oder ganze 
Areale in der Stadt Zürich und der übrigen 
Schweiz umweltschonend mit Wärme und Kälte. 
Mit seinen nachhaltigen Lösungen bei der Ener-
gieversorgung leistet das ewz  einen Beitrag auf 
dem Weg der Stadt Zürich in die 2000-Watt- 
Gesellschaft. Das Geschäftsfeld wird heute kos-
tendeckend betrieben und wirft einen ange-
messenen Gewinn ab. Die Gemeinde und der 
Gemeinderat bewilligten seit 2003 fünf Rahmen-
kredite in der Höhe von insgesamt 315 Millionen 
Franken. Diese Rahmenkredite für Energiedienst-
leistungen sind weitgehend ausgeschöpft. Daher 
beantragen Stadt- und Gemeinderat einen neuen 
Rahmenkredit von 200 Millionen Franken. Damit 
kann das ewz die anhaltend hohe Nachfrage 
nach Energiedienstleistungen für die nächsten 

fünf bis acht Jahre befriedigen und somit seinem 
Leistungsauftrag zur Erbringung von Energie-
dienstleistungen nachkommen.

Abstimmungsfrage

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:  
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Rahmen
kredit von 200 Millionen Franken für den  
Bau von Anlagen des Geschäftsfelds Energie
lösungen

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen  
Annahme der Vorlage.

Der letzte Rahmenkredit für Energiedienstleistungen aus dem Jahr 2009 wird in absehbarer Zeit ausgeschöpft sein. Mit einem neuen Rahmenkredit von 200 Millionen 
Franken kann das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) weiterhin Energiedienstleistungen anbieten und den entsprechenden Leistungsauftrag des Gemeinderats 
erfüllen. Im Bild die Energiezentrale Hardau in Zürich als Beispiel für die vom ewz betriebenen Energieverbunde.

Abstimmungsvorlage 2
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Rahmenkredit von 200 Millionen Franken 
für den Bau von Anlagen des Geschäftsfelds Energielösungen

I. Ausgangslage

Vor bald 15 Jahren erteilte der Gemeinderat dem Elek-
trizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) den Auftrag, Ener-
giedienstleistungen zu erbringen – auf dem Gebiet der 
Stadt Zürich und der übrigen Schweiz. Das Angebot 
umfasst die Bereiche Energie-Contracting und Facility-
Management. Beim Energie-Contracting plant, baut, 
betreibt und finanziert das ewz umweltfreundliche 

Energieversorgungsanlagen, die im Eigentum des ewz 
sind. Es versorgt die angeschlossenen Liegenschaften 
über die Dauer von fünfzehn bis dreissig Jahren mit 
Wärme, Kälte oder aufbereiteter Luft zu vertraglich 
festgelegten Preisen. Im Facility-Management betreibt 
das ewz Anlagen, ohne deren Eigentümer zu sein – je 
nach Auftrag während ein bis zehn Jahren. Energie-
Contracting und Facility-Management sind beim ewz 
heute Teil des Geschäftsfelds «Energielösungen».

II. Bisherige politische Entscheide

Die Stimmberechtigten bzw. der Gemeinderat haben 
zwischen 2003 und 2009 Rahmenkredite für Energie-
dienstleistungen in der Höhe von insgesamt 315 Mil-
lionen Franken gutgeheissen. Die Stimmberechtigten 
genehmigten Rahmenkredite von 75 und 180 Mil-
lionen Franken mit Ja-Stimmen-Anteilen von 78 bzw. 
80 Prozent. Der Gemeinderat bewilligte drei Rahmen-
kredite von je 20 Millionen Franken mit Mehrheiten 
von 82 bis 84 Prozent. Den Bau von Grossanlagen, 
die er im Rahmen von einzelnen Vorlagen behandelte, 
hiess er einstimmig oder ebenfalls mit grossen Mehr-
heiten gut, so zum Beispiel die jüngsten Energie-
Contractings des ewz für den Wärmeverbund Gatti-
kon, den Wärmeverbund Käferberg und ein Sport- 
und Freizeitzentrum in Lausanne. Ende Juli 2017 
standen aus den bewilligten Rahmenkrediten noch 
rund 9,3 Millionen Franken zur Verfügung.

III. Beispiele für realisierte Projekte

Seewasserverbunde
Der Zürichsee dient als Energiequelle für vier Seewas-
serverbunde. Diese versorgen rund um das Zürcher 
Seebecken historische Bauten, Wohngebäude sowie 
Dienstleistungs- und Gewerberäume mit Wärme und 
Kälte. Im Winter entziehen Wärmepumpen dem See-
wasser Energie und heizen damit die angeschlos-
senen Gebäude. Im Sommer kann das Seewasser 
direkt oder mittels Kältemaschinen zur Kühlung ge-
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nutzt werden. Seewasser ist sowohl zum Kühlen wie 
zum Heizen eine effiziente, erneuerbare Energiequelle. 
Seit dem Anschluss der ersten Gebäude im Jahr 
2003 an den Energieverbund Escherwiese konnte 
das ewz die Seewasserverbunde kontinuierlich wei-
terentwickeln und die Anlagen entsprechend aus-
bauen. Aktuell sucht das ewz im Seefeld nach neuen 
Interessenten, um den Seewasserverbund entlang 
der Klausstrasse zu erweitern.

2000WattQuartier «Greencity»
Auf dem Gelände der ehemaligen Sihl-Papierfabrik in 
der Manegg (Wollishofen) entsteht die sogenannte 
«Greencity» mit Wohnungen für rund 2000 Menschen 
sowie Raum für etwa 3000 Arbeitsplätze. Das Quar-
tier ist als erste Überbauung der Schweiz als 
2000-Watt-Areal zertifiziert. Die Energieversorgung 
erfolgt vollständig aus erneuerbaren Quellen. Das 
ewz plant, finanziert, erstellt und betreibt die Anlagen 
für die Kälte- und Wärmeversorgung im Rahmen 
 eines Energie-Contractings. Die Abwärme der Ge-
bäude, Erdwärme sowie Grundwasser dienen als 
Energiequellen für die Wärmepumpen mit den natür-
lichen Kältemitteln Ammoniak und CO2. Spitzenlasten 
im Winter werden bei Bedarf mit Biogas gedeckt. 
Solaranlagen auf dem Areal produzieren einen Teil 
des Strombedarfs für die Energieerzeugungsanlagen 
vor Ort. (Weitere Informationen unter greencity.ch)

Allmend Luzern
Auf der Allmend Luzern versorgt das ewz seit 2011 
verschiedene Sportanlagen und Wohnbauten um-
weltfreundlich mit Energie. Zum Areal gehören das 
Fussballstadion, ein Sportgebäude mit Hallenbad 
und Fitnesszentrum sowie zwei Wohnhochhäuser. Im 
Sportgebäude betreibt das ewz eine Energiezentrale. 
Als Quellen für die Wärmepumpe dienen Grundwas-
ser sowie die Abwärme des Abwassers der verschie-
denen Gebäude. Der Bedarf an Kälte wird mit so-
genanntem Freecooling, also ohne Kältemaschine, 
gedeckt. Die Allmend Luzern ist ein Beispiel für die 
etwa 100 Energiedienstleistungsprojekte, die das 
ewz ausserhalb der Stadt Zürich umgesetzt hat.

IV. Wirkung der Energiedienstleistungen

Umsatz
Mit den bisher realisierten Anlagen erzielt das ewz 
jährlich einen Umsatz von rund 50 Millionen Fran-
ken. Damit gehört das ewz in der Schweiz zu den 

drei grössten Anbietern von Energiedienstleistun-
gen. Es steht in diesem Geschäftszweig fast aus-
schliesslich in Konkurrenz zu Unternehmen, die sich 
in kommunalem oder kantonalem Eigentum befin-
den. Die 53 Mitarbeitenden des Bereichs leisten 
einen bedeutenden Beitrag zum wirtschaftlichen 
Erfolg des ewz, gleichzeitig aber auch zur Errei-
chung der energiepolitischen Ziele der Stadt Zürich. 
Die Nachfrage nach Energiedienstleistungen ist 
weiterhin gross, denn diese Lösungen leisten bei 
der Energieversorgung von Gebäuden einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz. Die entsprechenden 
Anforderungen werden auch in Zukunft steigen.

Eigenwirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
Die Energiedienstleistungen sind seit dem Jahr 
2014 eigenwirtschaftlich, entsprechend den Vorga-
ben des Gemeinderats. Jedes Projekt wird tech-
nisch und finanziell geprüft, bevor das ewz ein An-
gebot unterbreitet. Den Bau der Anlagen sowie den 
anschliessenden Betrieb steuert und überwacht 
das ewz im Rahmen eines bewährten Projekt- und 
Betriebscontrollings. Das ewz finanziert die Investi-
tionen für grosse Projekte wie Energieverbunde aus 

selbst erwirtschafteten Mitteln oder, wie für Dienst-
abteilungen vorgesehen, über die Mittelaufnahme 
durch die städtische Finanzverwaltung. Bei klei-
neren Projekten sind die Bauherrschaften dank der 
günstigen Zinssituation oft selbst für die Mittelbe-
schaffung besorgt. Ende 2016 waren 251 Anlagen 
in Betrieb, mit denen sich im Vergleich zu konven-
tionellen Lösungen mit fossilen Energieträgern jähr-
lich etwa 16,9 Millionen Liter Heizöl einsparen las-
sen. Das entspricht dem Inhalt von rund 930 Tank-
lastwagen, die aneinandergereiht eine Kolonne quer 
durch die Stadt vom Bahnhof Affoltern bis zum 
Bahnhof Wollishofen ergäben. Der CO2-Ausstoss ist 
dadurch jährlich um etwa 44 700 Tonnen geringer 
als mit Ölheizungen. Rund 70 Prozent der Wärme 
aller vom ewz versorgten Gebäude werden CO2-frei 
oder CO2-neutral bereitgestellt. Die Wärmepumpen-
anlagen werden bezogen auf die installierte Heiz-
leistung zu mehr als 50 Prozent mit natürlichen 
Kältemitteln ausgerüstet. Diese haben den Vorteil, 
dass sie bei einem Austritt durch ein Leck weder 
die Ozonschicht zerstören noch den Treibhausef-
fekt fördern. Mit diesen Werten übertrifft das ewz 
die Ziele des Leistungsauftrags. 

Aufträge für das Gewerbe
Für wesentliche Teile der Investitionen für die An-
lagen zur Energieversorgung und ihres Unterhalts 
werden private Unternehmen der Planungs- und 
Baubranche beauftragt. Insbesondere Ingenieur-
planungsarbeiten, Erdbohrungen für Wärmesonden, 
Leitungsbauten und haustechnische Installa tionen 
vergibt das ewz an Gewerbe- und Handwerks-
betriebe. Für die Privatwirtschaft hat das ewz mit 
Energiedienstleistungen bisher ein Auftrags volumen 
von insgesamt 370 Millionen Franken generiert. 
 Dabei sind neben den Rahmenkrediten auch die 
Kredite eingerechnet, die Stadt- und Gemeinderat 
in eigener Kompetenz bewilligt haben. In der Regel 
fliessen über 90 Prozent der investierten Mittel an 
private Unternehmungen für Planung, In stallationen 
und Bau.

V. Der beantragte neue Rahmenkredit

Bedarf
Der Stadtrat wollte das ewz in eine öffentlich-recht-
liche Anstalt umwandeln, damit es auf dem Markt 
besser bestehen kann. Der Gemeinderat beschloss 
im Oktober 2016, auf diese Vorlage nicht einzutreten. 

Mit den Energieversorgungsanlagen, die das ewz bisher aus Mitteln der Rahmenkredite realisierte (im Bild 
der Bau der Leitungen für den Seewasserverbund Fraumünster), lassen sich im Vergleich zu konventionellen 
 Lösungen mit fossilen Energieträgern jedes Jahr rund 930 Tanklastwagen Heizöl einsparen.

Über 90 Prozent der Mittel aus den Rahmenkrediten fliessen in der Regel an private Unternehmungen für die 
Planung, die Installation und den Bau von Anlagen. Im Bild als Beispiel die haustechnischen Installationen des 
Energieverbunds Aargauerstrasse in Altstetten. Dort nutzt das ewz Abwärme und Grundwasser zur Lieferung 
von Wärme und Kälte an Wohn- und Geschäftshäuser im Umfeld des Bahnhofs Altstetten.
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Antrag

Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten 
zum Entscheid unterbreitet:

1.  Für den Bau von Anlagen (Investitionsvo
lumen von über 2 Millionen Franken im 
Einzelfall) des Geschäftsfelds Energielö
sungen des Elektrizitätswerks wird ein 
Rahmenkredit von 200 Millionen Franken 
bewilligt.

2.  Über die Aufteilung des Rahmenkredits in 
Objektkredite entscheidet der Stadtrat. Er 
beachtet dabei den Leistungsauftrag an 
das Elektrizitätswerk für das Erbringen von 
Energiedienstleistungen (AS 732.100).

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen  
Annahme der Vorlage.

Der Gemeinderat stimmte am 30. August 2017 mit 
80:42 Stimmen zu.

Mit der Unterstützung einer Motion für einen weiteren 
Rahmenkredit von 200 Millionen Franken für Energie-
dienstleistungen entschied er sich für einen anderen 
Weg. Dank eines Rahmenkredits verkürzen sich die 
Entscheidungswege erheblich, weil dann der Stadtrat 
in eigener Kompetenz über die einzelnen Projekte 
entscheiden kann, unabhängig von der Höhe des 
 jeweils erforderlichen Kredits. Mit dem Rahmenkredit 
kann das ewz auch grössere Projekte zügig abwi-
ckeln und bleibt handlungs- und wettbewerbsfähig. 
Indem die Zuständigkeit an den Stadtrat delegiert 
wird, bleibt zugleich die Vertraulichkeit der Dossiers 
gewahrt. 

Zweck
Ein neuer Rahmenkredit in der Höhe von 200 Millio-
nen Franken erlaubt dem ewz, gemäss seinem Leis-
tungsauftrag für Energiedienstleistungen weiterhin 
mit der notwendigen Flexibilität zu agieren. Der Be-
trag reicht aus, um die Nachfrage in der Stadt Zürich 
und der übrigen Schweiz für die nächsten fünf bis 
acht Jahre zu decken. Die kleineren und mittleren 
Anlagen sollen wie bisher von der je nach Höhe des 
Betrags zuständigen Instanz als Einzelprojekte bewil-
ligt werden. Das Geschäftsfeld der Energiedienstleis-
tungen ist selbsttragend und wird somit nicht durch 
andere Geschäftszweige des ewz und auch nicht 
durch Steuergelder subventioniert.

Minderheitsmeinung der SVPFraktion

MultimillionenFreipass für das ewz

Ein 200-Milionen-Rahmenkredit für Energiedienstleistungen wird zu einer wei-
teren Verzettelung der Kräfte des stadteigenen Elektrizitätswerks führen. Statt 
Konzentration auf eine sichere und günstige Energieversorgung des eigenen 
Versorgungsgebiets mit elektrischer Energie soll eine Expansion auf fremde 
Gebiete und Geschäftsfelder erfolgen. So soll zum Beispiel in Cham eine Holz-
schnitzelheizung mit einem Wärmeverbund erstellt werden, und in Lausanne 
ist geplant, das Sportzentrum für die Eishockey-Weltmeisterschaft von 2020 
im Rahmen von Energiedienstleistungen mit Energie zu versorgen. Daneben 
werden Entwicklungen mit privaten Unternehmungen für ein Smart Grid voran-
getrieben, die es erlauben  sollen, die unregelmässigen Energieeinspeisungen 
aus der Fotovoltaik im Netz des ewz zu kompensieren.

Der 200-Millionen-Rahmenkredit gibt dem ewz einen Blankocheck für die Be-
teiligung an all diesen aus Sicht der SVP unnötigen Vorhaben. Mit der Expan-
sion auf fremde Versorgungsgebiete wird ewz enorme finanzielle Mittel binden, 
die in nicht weiter Zukunft für die Sicherung der Wasserkraft dringend notwen-
dig wären. Dem ewz kann zwar attestiert werden, dass es bei verschiedenen 
Projekten wieder ausgestiegen ist, als sich diese als unrentabel erwiesen. Eine 
vertiefte Diskussion in der Spezialkommission und im Gemeinderat für solche 
Geschäfte ist der immensen Verantwortung für die Zukunft aber dennoch ge-
schuldet. Mit dem Rahmenkredit wird genau diese politische Auseinanderset-
zung über ein wegweisendes Zukunftswerk verhindert.

Mit dem zur Abstimmung anstehenden Rahmenkredit sollen, nach der Meinung 
der Ratsmehrheit, dem ewz genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, um sogenannte Energiedienstleistungen zu erbringen. Für die 200 Mil-
lionen Franken müsste der durchschnittliche Schweizer rund 3300 Jahre arbei-
ten. Die SVP fordert, dass sich die Dienstabteilung ewz der Stadt Zürich auf die 
Stromversorgung konzentrieren soll. Energiedienstleistungen sind keine zwin-
gende Aufgabe der öffentlichen Hand und somit auch keine Aufgabe des ewz.

Durch diese Strategie konkurrenzieren staatliche Betriebe das private Gewerbe. 
Zum zweiten Mal innert weniger Monate sollen die Stimmbürger der Stadt Zü-
rich einem überbordenden Rahmenkredit für das ewz zustimmen, mit welchem 
Dienstleistungen angeboten werden, die auch von privaten angeboten werden 
könnten. Damit wird der Markt verzerrt.

Überbordende Rahmenkredite und Konkurrenzierung der Privatwirtschaft lehnt 
die SVP heute und auch in Zukunft strikte ab.

Aus den genannten Gründen lehnt die SVP die Vorlage ab.

Minderheitsmeinung der FDPFraktion

Nachdem Links-Grün die Diskussion über eine Rechtsformänderung des ewz 
verweigert, ist aus Sicht der FDP-Fraktion nun eine Fokussierung der Leistun-
gen des ewz auf dessen Kernaufgaben notwendig. Bei Leistungen, welche 
auch die Privatwirtschaft anbieten kann, ist für eine städtische Dienstabteilung 
grosse Zurückhaltung geboten. Die Energiedienstleistungen können auch 
durch privat am Markt agierende Investoren und Fachfirmen erbracht werden. 
Der Staat konkurrenziert das Gewerbe und tritt am Markt mit dem entschei-
denden Wettbewerbsvorteil der Risikoabsicherung durch die öffentliche Hand 
auf. Zudem ist fraglich, ob die vom ewz angebotenen Energiedienstleistungen 
in einer Vollkostenbetrachtung tatsächlich nicht einfach ein zu hohes Risiko und 
eine zu niedrige Gewinnmarge aufweisen.

Mit dem Kredit würden zusätzliche 200 Millionen Franken für das Erbringen von 
Energiedienstleistungen ausgegeben. Zu bedenken ist, dass seit 2003 bereits 
insgesamt 315 Millionen Franken in dieses Geschäftsfeld staatlich investiert 
wurden. Mit einem Ja an der Urne wären somit dereinst mehr als eine halbe 
Milliarde Franken staatlicher Mittel in ein risikoreiches Geschäft investiert wor-
den. Dies ohne die ökonomische Not eines Konjunkturprogramms und im 
 Wissen, dass das Zinsumfeld in den letzten Jahren sowie aktuell sehr günstig 
ist. Das Risiko besteht, dass bei Margenverlust und Unterfinanzierung der Pro-
jekte zum Zeitpunkt einer Refinanzierung ein Verlust durch das Volksvermögen 
zu decken ist. Ein weiterer Blankocheck für Energiedienstleistungen in Höhe 
von 200 Millionen Franken ist daher abzulehnen, und es sind stattdessen die 
ordentlichen Finanzkompetenzen von Gemeinderat und Stimmbevölkerung zu 
respektieren.
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Das Wichtigste in Kürze

Das 1970 erbaute Alterszentrum Mathysweg in Al-
bisrieden ist in die Jahre gekommen. Es entspricht 
betrieblich wie baulich nicht mehr den heutigen Be-
dürfnissen und Anforderungen an eine zeitgemässe 
Unterkunft. Die Betriebsabläufe sind aufgrund der 
räumlichen Situation aufwendig, die Unterhalts-, 
Betriebs- und Energiekosten hoch. Es fehlen gut 
ausgebaute Räume für die Tagesbetreuung sowie 
ein Bettenlift. Auch der Komfort entspricht nicht 
mehr dem heutigen Standard. So teilen sich rund 
30 Personen eine Dusche, die Zimmer sind klein 
und nicht hindernisfrei, die Korridore dunkel.

Aus diesen Gründen soll das Gebäude abgerissen 
und durch einen Neubau ersetzt werden. Mit dem 
geplanten Ersatzneubau am gleichen Ort lassen 

Abstimmungsvorlage 3
Alterszentrum Mathysweg, Quartier Albisrieden, Ersatzneubau,  
Objektkredit von 63,25 Millionen Franken

Der Ersatzneubau des Alterszentrums Mathysweg in Albisrieden bietet Wohnraum für 121 statt für bisher 84 über 80-jährige Menschen. Als offenes Haus mit Zentrums-
charakter soll es einen Beitrag zur Lebensqualität im ganzen Quartier leisten. (Visualisierung: nightnurse images GmbH)

I. Ausgangslage

Bedürfnisgerechter Wohnraum für  
die ältere Bevölkerung
In der Stadt Zürich leben heute rund 21 000 Personen 
im Alter von über 80 Jahren. Davon wohnen rund drei 
Viertel im eigenen Haushalt und etwa ein Viertel in 
privaten oder städtischen Alters- oder Pflegeinstitu-
tionen. Gemäss der Altersstrategie der Stadt Zürich 
ist es ein wichtiges Anliegen, bedürfnisgerechten 
Wohnraum für die ältere Bevölkerung bereitzustellen. 
Die Bedürfnisse dieser Bewohnerinnen und Bewoh-

ner sind jedoch sehr unterschiedlich. Deshalb werden 
in Zürich verschiedenste private und städtische Wohn-
formen sowie vielfältige Unterstützungsleistungen be-
reitgestellt (vgl. Kasten auf der nächsten Seite).

Eines dieser Wohnangebote sind die städtischen 
 Alterszentren. Sie verbinden die Vorzüge von indivi-
duellem und gemeinschaftlichem Wohnen. Die Wohn-
form soll die grösstmögliche Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit fördern sowie die Gesundheit der 
Bewohnerinnen und Bewohner erhalten. Wohnen in 
einem der Alterszentren der Stadt Zürich bedeutet, 

sich zeitgemässe Wohn- und Betreuungskonzepte 
nach dem neuesten Stand der Altersforschung um-
setzen, die zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse 
der Menschen im letzten Lebensabschnitt. Das 
 geplante neue Alterszentrum, das 2021 seinen Be-
trieb aufnehmen soll und das Grundstück optimal 
ausnutzt, bietet Wohnraum für 121 statt für bisher 
84 über 80-jährige Menschen. Es soll ausserdem 
ein offenes Haus mit Ausstrahlung und Zentrums-
charakter sein, das einen Beitrag zur Lebensqualität 
im ganzen Quartier leistet. Für den Ersatzneubau 
sind 63,25 Millionen Franken erforderlich.

Damit der Ersatzneubau erstellt werden kann, ist es 
unumgänglich, das heutige Gebäude vollständig 
freizugeben und abzutragen. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner ziehen während der Bauzeit ins tem-
poräre Alterszentrum Triemli.

Abstimmungsfrage

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?

Alterszentrum Mathysweg, Quartier Albis
rieden, Ersatzneubau, Objektkredit von  
63,25 Millionen Franken

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen  
Annahme der Vorlage.

das Leben in einer sicheren Um gebung auch weiterhin 
möglichst nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten.

Die Stadt Zürich betreibt aktuell 24 Alterszentren mit 
rund 2050 Plätzen. Vier davon befinden sich ausser-
halb der Stadt in den Zürcher Gemeinden Erlenbach, 
Pfäffikon, Uster und Zollikon. Im Rahmen der Alters-
strategie will die Stadt Zürich die Zahl der verfügba-
ren Plätze erhalten und diese wenn immer möglich 
innerhalb der Stadt anbieten. Längerfristig sollen drei 
Alterszentren, die in Aussengemeinden angesiedelt 
sind, durch Ersatzneubauten und Neubauten in der 
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Stadt ersetzt werden. Dabei stehen immer das Wohl-
ergehen und die Sicherheit der Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie die Integration in die Gemeinschaft 
im Zentrum.

Unzureichende Infrastruktur und  
aufwendige Betriebsabläufe
Der überwiegende Teil der Alterszentren ist älter als 
35 Jahre und muss instand gesetzt, modernisiert 
oder durch einen Neubau ersetzt werden. Zu diesen 
gehört auch das 1970 erbaute Alterszentrum Mathys-
weg in Albisrieden. Es entspricht wegen seines tiefen 
Ausbaustandards und der dadurch bedingten auf-
wendigen Betriebsabläufe und hohen Unterhaltskos-
ten nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine 
zeitgemässe Unterkunft. Die Zimmer sind klein und 
nicht hindernisfrei. Pro Geschoss steht für rund 
30 Personen lediglich eine Dusche zur Verfügung. Die 
Korridore sind dunkel und es fehlen angemessene 
Räume für die Tagesbetreuung sowie ein  Bettenlift. 
Ein geschützter Aussenbereich mit Gartensitzplätzen 
ist nicht vorhanden. Küche und Wäscherei müssten 
zwingend instand gesetzt werden, der Speisesaal ist 
zu klein und schlecht beleuchtet. Ebenso wenig erfüllt 
das Alterszentrum Mathysweg die Anforderungen an 
den Brandschutz. So befindet sich die Cafeteria in der 
Eingangshalle und somit auf dem Fluchtweg.

Auch aus bautechnischer Sicht ist der Gebäude-
komplex in einem schlechten Zustand. Die Unter-
halts- und Betriebskosten sind entsprechend hoch. 
Das Alterszentrum weist grosse bauphysikalische 
und energetische Mängel auf und entspricht nicht 
den heutigen Umwelt- und Energiestandards. Die 
elektrotechnischen Installationen und Sanitäranlagen 
zeigen diverse Verschleiss erscheinungen. Das ver-
altete Heizungssystem muss ebenfalls erneuert wer-
den. Einrichtungen für die Rückgewinnung von 

Jedes Appartement verfügt über 24 bis 25 m2 Wohnfläche und beinhaltet unter anderem eine Nasszelle mit 
Dusche und einen Balkon. Die 97 Ein- und 12 Zwei-Zimmer-Appartements bieten auch Raum für eine indivi-
duelle Einrichtung mit persönlichen Möbeln.
 (Visualisierung: Allemann Bauer Eigenmann Architekten AG, Zürich)

Wärme fehlen komplett. Zudem funktioniert die Lüf-
tungsanlage nicht mehr einwandfrei. Dies bedeutet 
für die Bewohnerinnen und Bewohner Zugluft, je 
nach Wettersituation übermässige Kälte oder Wärme 
sowie eine schlechte Luftqualität.

II. Ersatzneubau

Eine Zustandsanalyse und eine Strategiestudie zeig-
ten auf, dass ein Ersatzneubau für das bestehende 
Alterszentrum Mathysweg gegenüber einer Gesamt-
instandsetzung die wirtschaftlichere Lösung ist. Ein 
Ersatzneubau verschafft die Möglichkeit, die Grund-
stücksfläche besser auszunutzen und das Betten-
angebot von bisher 84 auf 121 Plätze zu erhöhen so-
wie die Betriebsführung wirtschaft licher zu gestalten. 
Er bietet zudem die Chance, besser auf die Bedürf-
nisse der Bewohnerinnen und Bewohner eingehen zu 
können und darüber hinaus die Quartierbevölkerung 
mit Dienstleistungen zu versorgen.

Das neue Raumprogramm erforderte eine Zonen-
planänderung. Der in der Wohnzone W3 (dreige-
schossig) liegende Teil der Parzelle musste deshalb 
in eine Wohnzone W5 (fünfgeschossig) umgezont 
werden. Der Gemeinderat stimmte dieser Zonen-
planänderung am 22. Mai 2013 einstimmig zu.

Bauprojekt
Unter den 42 im offenen Wettbewerbsverfahren ein-
gereichten Projekten hat sich die Jury 2014 für jenes 
der Allemann Bauer Eigenmann Architekten AG, Zü-
rich, mit dem Titel «farfalla» entschieden.

Raum für individuelles und gemeinschaftliches 
Leben
Der Ersatzneubau schafft Wohnraum für 121 Perso-
nen, verfügt über einen attraktiven und altersgerechten 
Aussenraum sowie über interne Dienstleistungsräume, 
die auch von Externen genutzt werden können. Die 
97 Ein- und 12 Zwei-Zimmer-Appartements lassen 
 Individualität mit persönlichen Möbeln zu. Jedes Ap-

Das im Grundriss schmetterlingsförmige Gebäude mit zwei Lichthöfen passt sich gut an seine Umgebungs-
bauten an und schafft attraktive Frei- und Aussenräume. Der wertvolle Baumbestand bleibt weitgehend 
 erhalten. (Visualisierung: Allemann Bauer Eigenmann Architekten AG, Zürich)

Die Alterszentren Stadt Zürich

Die Stadt Zürich bietet bedarfsorientierte, differen-
zierte Wohnangebote für ältere Menschen sowie 
zahlreiche Unterstützungsleistungen in Beratung, Be-
treuung, Pflege und Hauswirtschaft an. Dabei wird 
die persönliche Autonomie der Bewohnerinnen und 
Bewohner respektiert. Der Zugang zu den Angeboten 
richtet sich nach den unterschiedlichen Bedürfnissen.

Eines der Wohnangebote sind die städtischen Al-
terszentren. Die 24 Einrichtungen bieten Wohnraum 
für rund 2050 betagte Personen aus allen Bevölke-
rungsschichten, die sich im sogenannten fragilen 
vierten Lebensalter befinden. Diese sind beim Ein-
zug in der Regel wenig pflegebedürftig, benötigen 
aber Entlastung bei der Haushaltsführung. Gleich-
zeitig gewährleistet das Alterszentrum im Alltag 
rund um die Uhr die nötige Sicherheit.

Wohnen in einem städtischen Alterszentrum ver-
bindet die Vorzüge von individuellem und gemein-
schaftlichem Wohnen. Kontakte und Begegnungen 
mit anderen Menschen werden gefördert. Damit wird 
auch Einsamkeit und sozialer Isolation entgegen-
gewirkt. Wenn fachgerechte Betreuung und Pflege 
nötig werden, sind sie sichergestellt, bei Bedarf 
auch bis ans Lebensende.

Verschiedene Dienstleistungen der Alterszentren 
wie Wäscheservice, Mittagstisch, gemeinschafts-
fördernde und thematische Aktivitäten sowie Fit-
nessangebote werden auch für die älteren Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Quartiers, die nicht 
in einem städtischen Alterszentrum zuhause sind, 
angeboten und sind eine wirkungsvolle Unterstüt-
zung in deren Alltag.

N
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partement verfügt über 24 bis 25 m2 Wohn fläche, eine 
Nasszelle mit Dusche, über einen Balkon und einen 
Kühlschrank.

Für das gemeinschaftliche Leben und den Dienst-
leistungsbereich stehen verschiedenste Räume zur 
Verfügung: eine Cafeteria/Restaurant, ein Mehr-
zwecksaal mit Bühne, ein Kiosk, Aufenthaltsberei-
che auf den Etagen mit Kochnischen, eine Biblio-
thek und eine Internetecke, ein Raum der Stille, ein 
Waschsalon, altersgerechte Gesundheits- und Fit-
nessanlagen sowie Räume für externe Dienstleis-
terinnen und Dienstleister wie Fusspflege, Coiffeur 
und Physiotherapie.

Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten nach in-
dividuellem Bedarf und fachlichen Standards Betreu-
ung und Pflege. Diese Leistungen werden grundsätz-
lich in den Appartements erbracht.

Vom Vorbereich aus, der mit einer Bauminsel, den 
Aussensitzplätzen der Cafeteria und dem einladen-
den Windfang freundlich und anziehend wirkt, gelan-
gen die Bewohnerinnen und Bewohner in einen der 
beiden über alle Geschosse führenden Lichthöfe, um 
die sich die Appartements gruppieren. Die öffentli-
chen Räume wie Mehrzwecksaal, Cafeteria/Restau-
rant und Kiosk sind direkt aus der Eingangshalle 
 erschlossen, sodass sie auch Besucherinnen und 
Besuchern sowie Gruppen offenstehen. Über einen 
gut sichtbaren Zugang können Gesundheits- und 
Fitnessbereiche sowie Coiffeur und Fusspflege im 
Untergeschoss erreicht werden.

Bedarfs und umweltgerecht
Der Ersatzneubau geht sensibel auf die Bedürfnisse 
von älteren Menschen ein. Das im Grundriss schmet-
terlingsförmige Gebäude passt sich ausserdem gut 
an seine weniger hohen Umgebungsbauten an und 
schafft attraktive Frei- und Aussenräume. Der wert-
volle Baumbestand kann weitgehend erhalten werden.

Der Ersatzneubau entspricht dem Standard Miner-
gie-P-ECO für Betriebs- und Erstellungsenergie und 
damit auch den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft. 
Das Alterszentrum wird an den Wärmeverbund des 
Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz) angeschlos-
sen und mit Fernwärme betrieben. Ein angemessener 

Antrag

Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten 
zum Entscheid unterbreitet:

Für den Ersatzneubau des Alterszentrums 
Mathysweg, Altstetterstrasse 267, 8047 Zü
rich, wird ein Objektkredit von 63,25 Millionen 
Franken bewilligt. Die Kreditsumme erhöht 
oder vermindert sich entsprechend der Ände
rung des Baukostenindexes zwischen der 
Aufstellung des Kostenvoranschlags (1. April 
2016) und der Bauausführung.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen  
Annahme der Vorlage.

Der Gemeinderat stimmte am 10. Mai 2017 mit 
117:0 Stimmen zu.

Auf attraktive Aussenräume wird grossen Wert gelegt. So laden verschiedene Begegnungszonen im Grünen zum Verweilen ein.
 (Symbolbild aus dem städtischen  Alterszentrum Kalchbühl, Wollishofen)

Anteil an erneuerbaren Energien wird zudem mit dem 
Einbau einer Solaranlage erzeugt.

Beitrag zur Lebensqualität im Quartier
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, aber auch um 
einen Mehrwert für das Quartier zu schaffen, ist ge-
mäss Altersstrategie nicht nur ein Zuhause für über 
80-Jährige geplant. Das Alterszentrum soll vielmehr 
ein offenes Haus mit Ausstrahlung und Zentrums-
charakter sein, das einen Beitrag zur Lebensqualität 
im ganzen Quartier leistet und soziale Kontakte und 
Begegnungen zwischen den Generationen fördert.

Ersatzangebot während der Bauzeit
Für den Ersatzneubau muss das heutige Gebäude 
vollständig freigegeben werden. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner ziehen während der Bauzeit ins tem-
poräre Alterszentrum Triemli. Auf dieser Grundlage 
sind der Baubeginn im 4. Quartal 2018 und die Fer-
tigstellung im 3. Quartal 2021 geplant.

III. Kosten

Der Objektkredit von 63,25 Millionen Franken für die 
Erstellung des Ersatzneubaus des Alterszentrums 
Mathysweg, der Gegenstand dieser Abstimmungs-
vorlage ist, setzt sich wie folgt zusammen:

Franken

Grundstück 660 000

Vorbereitungsarbeiten 3 802 000

Gebäude 42 840 000

Betriebseinrichtung 1 305 000

Umgebung 2 034 000

Baunebenkosten 3 570 000

Ausstattung 3 289 000

Zwischentotal Erstellungs kosten 57 500 000

Reserve für Ungenauigkeit der 
 Berechnungsgrundlagen (5%)

2 875 000

Reserve für Unvorhergesehenes 
(5%)

2 875 000

Total Kredit 63 250 000

(Stichtag der Preise: 1. April 2016)

IV. Folgekosten

Die jährlichen Folgekosten des Ersatzneubaus betra-
gen rund 7,6 Millionen Franken und setzen sich wie 
folgt zusammen:
– Kapitalfolgekosten von 6,325 Millionen Franken 

(10 Prozent der Nettoinvestition);
– Betriebliche Folgekosten für Unterhalt, Erneue-

rungsunterhalt, Reinigung und Hauswartung von 
1,265 Millionen Franken (2 Prozent der Nettoinves-
tition).

Weil der beantragte Ersatzneubau über 37 zusätzli-
che Plätze und eine höhere Komfortkategorie verfügt, 
resultieren zudem jährliche Mehrkosten beim Perso-
nal- und Sachaufwand von rund 2,2 Millionen Fran-
ken und ein jährlicher Mehrertrag aus Taxen von rund 
3 Millionen Franken.
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Das Wichtigste in Kürze

Die Schulanlage Hofacker im Quartier Hirslanden 
besteht aus einem 1898 erbauten Schulhaus mit 
Einfachsporthalle sowie einem zweiten Gebäude 
mit Schul- und Kindergartenräumen und Sport-
halle aus dem Jahr 1938. Die teilweise denkmalge-
schützte Anlage ist instandsetzungsbedürftig, ver-
braucht zu viel Energie und bietet aufgrund stei-
gender Kinderzahlen im Quartier zu wenig Platz für 
Schulbetrieb und Betreuung. Im gesamten Schul-
kreis Zürichberg (Stadtkreise 1, 7 und 8) gibt es 
zudem bislang keine Sporthalle, die den Bedürf-
nissen des Breitensports gerecht würde.

Standortabklärungen im Raum Zürichberg haben 
ergeben, dass einzig die Schulanlage Hofacker für 

eine grössere Sporthalle geeignet ist. Das histo-
rische Gebäudeensemble Hofacker soll deshalb 
mitsamt Umgebung instand gesetzt und die bis-
herige Einfachsporthalle durch eine Dreifachsport-
halle mit zusätzlichen Klassenräumen für die Se-
kundarstufe ersetzt werden.

Die Kosten für die Erstellung dieses Ersatz-
neubaus sowie für Ausbauten in den bestehen-
den Gebäuden betragen einschliesslich Reser-
ven 33,8 Millionen Franken. Dieser Objektkredit 
ist Gegenstand dieser Abstimmungsvorlage. Bei 
den Kosten für die Instandsetzung der beiden 
 bestehenden Schulgebäude und der Umgebung 
(39 Millionen Franken) handelt es sich um gebun-
dene Ausgaben, die der Stadtrat in eigener Kom-
petenz bewilligt hat.

Abstimmungsfrage

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:  
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?

Schulanlage Hofacker, Quartier Hirslanden, 
Ersatzneubau eines Sekundarschulhauses 
mit Dreifachsporthalle sowie Ausbauten 
in den Hauptgebäuden, Objektkredit von 
33,8 Millionen Franken

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen  
Annahme der Vorlage.

Die Abstimmungsvorlage umfasst den Ersatzneubau des Sekundarschulhauses mit Dreifachsporthalle (Bildmitte) und den Ausbau der beiden bestehenden Trakte der 
Schulanlage Hofacker. Alle drei Bauten werden über den Pausenplatz erschlossen. (Visualisierung: E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG, Zürich)

Abstimmungsvorlage 4
Schulanlage Hofacker, Quartier Hirslanden, Ersatzneubau eines  
Sekundarschulhauses mit Dreifachsporthalle sowie Aus bauten  
in den Hauptgebäuden, Objektkredit von 33,8 Millionen Franken

I. Ausgangslage

Die Schulanlage Hofacker ist einer von fünf Stand orten 
der Schule Hirslanden und eine der grossen Schulan-
lagen von Zürich. Der Komplex ist in zwei Hauptge-
bäude, in Pausenhöfe sowie Sport- und Spielwiesen 
gegliedert. Die Hauptgebäude bestehen aus dem 1898 
erbauten Wehrli-Trakt (Schulhaus mit Einfachsport-
halle) sowie dem Herter-Trakt von 1938 (Gebäude mit 
Schul- und Kindergartenräumen sowie Sporthalle). 
Dazwischen liegt eine offene Pausenhalle. Mit Aus-
nahme einer Sporthalle ist die Schulanlage im Inventar 
der schützenswerten Bauten sowie in jenem der schüt-
zenswerten Gärten und Anlagen eingetragen.

Baulich wie betrieblich entspricht die Schulanlage 
nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Die Schul-

gebäude sind in einem schlechten baulichen Zu-
stand und weisen gravierende energetische Mängel 
auf. Auch ist die behindertengerechte Erschlies-
sung nicht gewährleistet. Zudem mangelt es im 
Schulkreis Zürichberg an genügend Schul- und 
Betreuungsraum sowie an einer Mehrfachsport-
halle, die sowohl dem Schulsport als auch dem 
Breitensport genügt.

Schulraumbedarf
Die Schule Hirslanden ist eine von neun Schulen im 
Schulkreis Zürichberg. Heute werden an dieser 
Schule 5 Kindergärten, 12 Primar- und 13 Sekun-
darschulklassen mit insgesamt über 600 Kindern 
und Jugendlichen geführt – aufgeteilt auf die 
Schulanlage Hofacker und vier weitere Standorte. 
In den ver gangenen Jahren hat die Zahl der Kin-

dergarten- und Schulkinder zugenommen, so dass 
in der Schule Hirslanden zusätzlich zwei Kindergär-
ten und zwei Primarklassen neu gebildet worden 
sind. Es ist damit zu rechnen, dass bis 2023/24 je 
zwei weitere Primar-und Sekundarschulklassen zu 
führen sind.

Auch nach Betreuungsplätzen besteht eine grosse 
Nachfrage, wobei der entsprechende Bedarf im 
Schulkreis Zürichberg bisher nur knapp gedeckt 
 werden konnte. In der bestehenden Schulanlage Hof-
acker sind zudem auch Gruppenräume, Arbeitsplätze 
für das Lehrpersonal und ein grösserer Versamm-
lungsraum entweder nicht oder lediglich in zu kleiner 
Zahl vorhanden. Weiter entsprechen der bestehende 
Singsaal sowie der Pausenplatz nicht mehr den heu-
tigen Anforderungen.
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II. Bauprojekt und Umsetzung

Projektierung
Die Abklärungen der Stadt ergaben, dass dem Be-
darf nach einer grossen Sporthalle im Schulkreis 
Zürichberg am besten mit einem Neubau zwischen 
den beiden bestehenden Trakten der Schulanlage 
Hofacker entsprochen werden kann. Bedingt durch 
die räumliche Situation und die denkmalpflegeri-
schen Vorgaben wird eine Dreifachsporthalle ge-
plant, die gegenüber der vom Bundesamt für Sport 
definierten Normgrösse leicht reduziert ist. Dafür 
kann eine der beiden Sporthallen im bestehenden 
Herter-Trakt künftig für das Betreuungsangebot ge-
nutzt werden.

Den Architekturwettbewerb hat das Team von E2A 
Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG, Zürich, 
gewonnen. 

Raumprogramm und Betrieb
In Zukunft soll der Wehrli-Trakt in erster Linie für die 
Primarstufe genutzt werden, während im Herter-Trakt 
neben der bestehenden Einfachsporthalle die Tages-
betreuung Platz finden soll. Im neu zu erstellenden 
Ersatzneubau soll neben der Dreifachsporthalle die 
Sekundarstufe untergebracht werden. Ebenso be-
inhaltet er eine Bibliothek für die gesamte Schule, 
eine Schulküche und einen kleinen Aufenthaltsbe-
reich für Lehrpersonen. Die geplante Dreifachsport-
halle kann während des Schulbetriebs unterteilt und 
von drei Klassen parallel genutzt werden. Ausserhalb 
des Schulbetriebs steht die Sporthalle Vereinen und 
der Quartierbevölkerung sowie in den Ferien für Fe-
riensportkurse zur Verfügung. Durch die teilweise 
tiefgeschossige Sporthalle reduziert sich die unbe-
baute Fläche der Schulparzelle nur geringfügig. Dies 
kommt den Bedürfnissen der verschiedenen Interes-
sengruppen entgegen und erfüllt zudem eine Forde-
rung aus dem Gemeinderat.

Auf Primarstufe werden nach der Instandsetzung 
zehn, später bis zu zwölf Klassen und eine Aufnah-
meklasse unterrichtet. Die Sekundarstufe wird zehn 
Klassen umfassen. Die Betreuung wird auf bis zu 
250 Kinder und Jugendliche ausgelegt; im Tages-
schulbetrieb ist die Bereitstellung von bis zu 400 Mahl-
zeiten möglich.

Die Räume des Ersatzneubaus und des Herter-
Trakts werden ausserdem mehrfach nutzbar: Ab-

Anstiegs der Kinderzahlen zudem andere Raumlösun-
gen (zum Beispiel «Züri Modular»-Pavillons) gefunden 
werden.

Ersatzneubau
Der kompakte Ersatzneubau beinhaltet Schulräume, 
Sporthalle, Bibliothek und Schulküche. Die Drei-
fachsporthalle befindet sich in den beiden Unterge-
schossen und wird durch ein hoch liegendes Fens-
terband mit Tageslicht versorgt. Garderoben und 
Umkleideräume kommen im ersten Unter geschoss 
zu liegen. Dieses wird mit dem Unter geschoss des 
Herter-Trakts verbunden, eine Hebebühne ermöglicht 
den barrierefreien Zugang. Das Obergeschoss, das 
für die Sekundarstufe genutzt wird, besteht aus zwei 
Einheiten mit jeweils fünf  Klassenzimmern und drei 
Gruppenräumen. Mobile Trennwände ermöglichen 
eine vielseitige Nutzung der Räume.

Das Material für den Ersatzneubau ist so gewählt, 
dass dieser sich optimal in den bestehenden Ge-
bäudekomplex eingliedert. Die Fassade wird in 
Sichtbeton gehalten und an den Fenstern mit einem 
textilen Sonnenschutz versehen. Auch im Innen-
raum wird bei der Materialwahl auf Robustheit und 
Langlebigkeit geachtet. Unter anderem dank der 
Versorgung mit erneuerbarer Energie und der ökolo-
gischen Materialwahl wird der Ersatzneubau Miner-
gie-P-ECO-zertifiziert werden. Die neue, energie-
effizientere und wirtschaftlichere Technikzentrale im 
Neubau löst die heutigen Einzellösungen in den 
verschiedenen Bauten ab und versorgt diese eben-
falls. Dabei kommen Erdsonden und eine Solar-
anlage zum Zug.

Ausbauten in den bestehenden Hauptgebäuden
Beim Wehrli-Trakt wird das Dachgeschoss ausge-
baut und gedämmt, beim Herter-Trakt finden die 
grössten Eingriffe im Untergeschoss statt. So wird 
die untere Einfachsporthalle in einen dreigeteilten 
Verpflegungs- und Betreuungssaal mit Küche und 
Platz für rund 160 Schülerinnen und Schüler umge-
staltet. Multifunktionale Holzeinbauten ermöglichen 
eine Unterteilung des Saals. Im Aussenraum werden 
verschiedene bisherige Geräteabstellplätze in einem 
neuen Aussengeräteraum zusammengefasst.

Instandsetzungsarbeiten
Neben verschiedenen allgemeinen Instandsetzungs-
arbeiten wird hauptsächlich eine energetische Opti-
mierung der beiden bestehenden Trakte vorgenom-
men. Für den zukünftig barrierefreien Zugang werden 
neue (Treppen-)Lifte eingebaut, und der Hauptein-
gang des Wehrli-Trakts wird mit  einer Rampe er-

hängig von der zeitlichen Belegung können für die 
Betreuung auch Mehrzwecksaal, Bibliothek oder 
die Sporthalle genutzt werden, während die Be-
treuungsräume zudem für Klassenanlässe, Einzel-
unterricht, Besprechungen, Veranstaltungen, Kurse 
oder als zusätz liche Gruppenräume zur Verfügung 
stehen.

Bauprojekt im Überblick
Das Projekt gliedert sich in zwei Teile: einerseits in die 
Instandsetzung der beiden bestehenden schutzwür-
digen Trakte als gebundene Ausgaben in der Kom-
petenz des Stadtrats und anderseits in den zwei-
geschossigen, freistehenden Ersatzneubau zwischen 
den beiden bestehenden Trakten einschliesslich Aus-
bauten in den bestehenden Gebäuden und Rückbau 
des bestehenden Verbindungsbaus mit Einfachsport-
halle. Ersatzneubau, Ausbauten und Rückbau sind 
als ungebundene neue Ausgabe Gegenstand dieser 
Abstimmungsvorlage.

Die geplanten Instandsetzungsmassnahmen dienen 
dem Substanzerhalt und sind aufgrund des baulichen 
Zustands zwingend durchzuführen. Sie müssten auch 
im Fall einer Ablehnung dieser Abstimmungsvorlage 
umgesetzt werden. Bei einer Ablehnung müssten im 
Schulkreis Zürichberg aufgrund des prognostizierten 

Mit dem beantragten Objektkredit werden die bestehenden denkmalgeschützten Gebäude (Herter- und Wehrli-
Trakt) ausgebaut und der Ersatzneubau erstellt, um zusätzlichen Bedürfnissen der Schule und des Quartiers zu 
entsprechen.  (Situationsplan: E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG, Zürich)

Die neue Dreifachsporthalle kann von drei Klassen parallel genutzt, aber auch zu einer grossen Turnhalle ver-
bunden werden. (Visualisierung: E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG, Zürich)
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gänzt. Während der Instandsetzung sind für den 
Schulbetrieb Provisorien notwendig, die auf der 
Sportwiese entlang der Freiestrasse errichtet wer-
den. Sie verfügen über maximal acht Räume 
 einschliesslich Sanitäranlagen, wovon vier für die 
 Betreuung verwendet werden.

Die Aussenanlage ist schützenswert, insbesondere 
die bis zu 120-jährigen Bäume, und bleibt deshalb in 
ihrer Form erhalten, wird aber ebenfalls umfassend 
instandgesetzt. Sie besteht weiterhin aus mehreren 
Bereichen für unterschiedliche Nutzungen und Al-
tersgruppen.
 
Weil diese Massnahmen ausschliesslich den Sub-
stanzerhalt und den lückenlosen Schulbetrieb 
 sicher stellen, liegt die Bewilligung der entsprechen-
den gebundenen Ausgaben in der Kompetenz des 
 Stadtrats; sie sind nicht Gegenstand dieser Abstim-
mungsvorlage.

Termine
Die Bauarbeiten gliedern sich in zwei Hauptetappen. 
Bei einer Gutheissung dieser Abstimmungsvorlage 
würde mit der ersten Etappe, den Vorbereitungs-
arbeiten, voraussichtlich im März 2018 begonnen, mit 
dem Ersatzneubau im Juli 2018. Der Bezug des Er-
satzneubaus ist zu Jahresbeginn 2021 vorgesehen. 
In der anschliessenden und bis Sommer 2022 dau-
ernden zweiten Etappe findet die Instandsetzung der 
bestehenden Bauten statt. Der Schulbetrieb wird 
während der gesamten Bauzeit weitergeführt. Die 
Umgebungsarbeiten werden fortlaufend während der 
Gesamtbauzeit ausgeführt.

(Kostenreduktion um 10 Prozent durch eine Flächen-
reduktion um 15 Prozent) hin untersucht und umge-
setzt. Insbesondere aufgrund der gegenüber der 
Norm leicht reduzierten Dreifachsporthalle konnten 
rund 15 Prozent der Fläche respektive 24 Prozent des 
Volumens eingespart werden.

Durch eine optimale Nutzung der vorhandenen 
Räume konnten weitere Einsparungen erzielt werden. 
So kann ein grosser Teil der schulischen Nutzung in 
den bestehenden Bauten untergebracht werden. 
Weitere Sparmassnahmen sind die erneute Reduk-
tion des Untergeschoss-Volumens und der Raum-
höhe der Dreifachsporthalle, Vereinfachung und Re-
duktion von inneren Verglasungen und Oberflächen 
sowie des Ausbaus.

IV. Folgekosten

Die jährlichen Folgekosten des Ersatzneubaus und 
der Ausbauten betragen 4,43 Millionen Franken und 
setzen sich wie folgt zusammen:
– Kapitalfolgekosten von 3,38 Millionen Franken 

(10 Prozent der Nettoinvestition);
– Betriebliche Folgekosten für Unterhalt, Erneue-

rungsunterhalt und Energie von 680 000 Franken 
(2 Prozent der Nettoinvestition);

– Personalfolgekosten für zusätzliche Hortleiterinnen 
und Hortleiter sowie Reinigung und Hauswartung 
von 530 000 Franken.

Durch Beiträge der Eltern für die Betreuung senken sich 
die jährlichen Gesamtfolgekosten um 160 000 Franken.

III. Kosten

Baukosten
Der Objektkredit von 33,8 Millionen Franken für die 
Erstellung des Ersatzneubaus und die Ausbauten der 
bestehenden Hauptgebäude, der Gegenstand die-
ser Abstimmungsvorlage ist, setzt sich wie folgt zu-
sammen:

Franken

Vorbereitungsarbeiten 2 451 000

Gebäude 22 212 000

Betriebseinrichtung 432 000

Umgebung 95 000

Baunebenkosten 1 748 000

Ausstattung 2 429 000

Zwischentotal Erstellungs kosten 29 367 000

Reserven für Berechnungs-
ungenauigkeiten und  
Unvorher gesehenes 

4 433 000

Total Kredit 33 800 000

(Stichtag der Preise: 1. April 2016)

Für den Ersatzneubau der Sporthalle werden beim 
Zürcher Kantonalverband für Sport Swisslos-Gelder 
beantragt.

Sparmassnahmen
Bereits bei der Projektdefinition des Ersatzneubaus 
wurde der Flächenbedarf auf die Übereinstimmung 
mit dem Projekt «Baukosten Hochbau überprüfen» 

Antrag

Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten 
zum Entscheid unterbreitet:

Für den Ersatzneubau der Dreifachsporthalle 
mit Sekundarstufenschulhaus und für Aus
bauten in den Bestandsbauten der Schul

anlage Hofacker, Hofackerstrasse 45, 8032 Zü
rich, wird ein Objektkredit von 33,8 Millionen 
Franken bewilligt. Die Kreditsumme erhöht 
oder vermindert sich entsprechend der Än
derung des Baukostenindexes zwischen der 
Aufstellung des Kostenvoranschlags (1. April 
2016) und der Bauausführung.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen  
Annahme der Vorlage.

Der Gemeinderat stimmte am 31. Mai 2017 mit 
100:20 Stimmen zu.

Minderheitsmeinung der SVPFraktion

Ausbau von Betreuungs und Verpflegungsfabriken zurückfahren!

Der Neubau Hofacker wird nötig, weil die alten, denkmalgeschützten Schulge-
bäude nicht für den Tages-Schulbetrieb taugen. In Tagesschulen braucht es ja 
zusätzlich zu den Unterrichtszimmern eine grosse Küche, etliche Betreuungs-, 
Verpflegungs- und Ruheräume. Alte Schulhäuser können auf Grund der bauli-
chen Strukturen meist nicht ohne weiteres zu Tagesschulen umgebaut werden. 
So muss man teure Neubauten errichten, um die Hundertschaften von Schul-
kindern verpflegen und betreuen zu können.

Zwar nennt der Stadtrat, zusätzlich zur «sehr grossen Nachfrage nach Betreu-
ungsplätzen», diverse andere Gründe, warum im Hofacker ein Neubau nötig sei. 
Alle anderen Gründe rufen jedoch nicht zwingend nach einem Neubau:
–  Die Sanierung der Schulanlage kann mittels gebundener Ausgaben sowieso 

erfolgen. Dafür braucht es keinen Volksentscheid. Der Stadtrat entscheidet in 
eigener Kompetenz über zwingende Sanierungsarbeiten.

–  Die neue Dreifachsporthalle braucht es nicht unbedingt. Die Schulanlage hat 
bereits drei Turnhallen, die man ohne weiteres instand setzen kann.

–  Die Schülerzahlen im Quartier Hirslanden sind bei weitem nicht so hoch wie 
jene in den Zürcher Boom-Quartieren. Die Schule Hirslanden verfügt über vier 
Schulanlagen mit viel Freifläche. Man hat somit genügend Möglichkeiten, um 
neue Schüler/-innen unterzubringen.

Es gibt also nur einen einzigen zwingenden Grund, warum ein Neubau hinge-
stellt werden muss: die bis zu 400 Kinder, die im Hofacker verpflegt und betreut 

werden sollen! Dafür entliess man eines der Gebäude flugs aus dem Inventar 
der Denkmalpflege, um es abreissen zu können. Wenn das Volk JA sagt, dann 
werden Sporthallen und Schulzimmer für teures Geld zu Küchen, Hort- und 
Verpflegungsräumen umgebaut.

Natürlich ist der Stadtrat überzeugt davon, dass die Auslagerung der Familie in 
die Staatsschule weitergeht. Darum will er in Zürich flächendeckend Tages-
schulen einführen. Koste es, was es wolle!

Aus Sicht der SVP wird der sündhaft teure Ausbau der Tagesschulen zu exzes-
siv betrieben. Es wird viel zu viel umgebaut und neu erstellt. Der Ausbau muss 
deutlich verlangsamt werden! Früher oder später werden die Familien nämlich 
wieder zur Besinnung kommen, sodass etliche Familien ihre Mittagszeit wieder 
mit den Kindern verbringen.

Bereits musste das Tagesschul-Pilotprojekt einen empfindlichen Dämpfer ein-
stecken: Offenbar hatten sich Eltern gegen den massiven Druck der Schulbe-
hörden zur Wehr gesetzt. Schliesslich musste die Schulpflege bekanntgeben, 
dass Kinder, die zuhause das Mittagessen einnehmen, künftig nicht mehr in 
andere Schulhäuser versetzt werden. So dürfen die Kleinen weiterhin mit ihren 
«Gspändli» zur Schule gehen und trotzdem zuhause essen. Das Ende des 
 Hypes ist bereits absehbar. Der Ausbau von Betreuungs- und Verpflegungs-
strukturen ist markant zurückzufahren! Der Tagesschul-Ausbau der Schul-
anlage Hofacker ist abzulehnen.
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Das Wichtigste in Kürze

Die Volksinitiative «Nachhaltige und faire Ernäh-
rung» wollte die Verpflichtung der Stadt zur För-
derung einer ressourcenschonenden Ernährung 
in der Gemeindeordnung (GO) verankern. In An-
betracht der Auswirkungen des Konsums von 
Tierprodukten müsse eine vermehrt pflanzliche 
Ernährung stärker gewichtet werden. Dafür solle 
die Stadt eine Stiftung zur Förderung der pflanz-
lichen Ernährung und der Information darüber 
errichten. Zudem seien Auflagen zum Ernäh-
rungsangebot im Rahmen der Bewilligung von 
Veranstaltungen und die stärkere Ausrichtung 
der Verpflegung auf vegetarische und vegane 
Speisen in öffentlich-rechtlichen Betrieben an-
zuordnen.

Abstimmungsvorlage 5
Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volksinitiative  
«Nachhaltige und faire Ernährung», Änderung der Gemeindeordnung

Der Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volksinitiative «Nachhaltige und faire Ernährung» legt den Grundstein, um in der Stadt Zürich eine umweltfreundliche Ernäh-
rung zu fördern. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag an die Gesundheit der Bevölkerung und an unsere Umwelt geleistet. Im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden 
Kompetenzen kommt die Stadt diesem Grundanliegen bereits in vielfältiger Weise nach. Im Bild die Essenszubereitung im städtischen Alterszentrum Grünau, Altstetten.

Der Gemeinderat hat einen Gegenvorschlag zu die-
ser Volksinitiative ausgearbeitet. Der Gegenvorschlag 
verlangt zwar ebenfalls eine neue Bestimmung in 
der GO, diese soll jedoch als weiterer Aspekt in 
den bestehenden Art. 2ter, der die aktive Förderung 
des Erhalts der natürlichen Lebensgrundlagen zum 
Gegenstand hat, aufgenommen werden. Die ent-
sprechende Ergänzung beschränkt sich auf die 
 Verpflichtung der Stadt zur Förderung der umwelt-
schonenden Ernährung und die Information über den 
Einfluss der Ernährung auf das globale Klima.

Inzwischen hat das Initiativkomitee die Initiative zu-
gunsten des gemeinderätlichen Gegenvorschlags 
zurückgezogen. Weil auch dieser Gegenvorschlag 
eine Änderung der Gemeindeordnung beinhaltet, 
untersteht er der Volksabstimmung.

Abstimmungsfrage

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?

Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volks
initiative «Nachhaltige und faire Ernährung», 
Änderung der Gemeindeordnung

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen  
Annahme der Vorlage.

I. Volksinitiative «Nachhaltige und  
faire Ernährung»

Am 12. Oktober 2015 reichte ein überparteiliches 
 Initiativkomitee unter der Bezeichnung «Sentience 
Politics» aus Mitgliedern von Grünen, Jungen Grü-
nen, SP und JUSO sowie weiteren Unterzeichnenden 
die Volksinitiative «Nachhaltige und faire Ernährung» 
ein. Das Begehren hat folgenden Wortlaut:

Initiativtext
«Die Gemeindeordnung der Stadt Zürich wird wie 
folgt geändert:

Art. 2septies

1 Die Stadt Zürich setzt sich unter Berücksichtigung 
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse für die För-

derung einer nachhaltigen und gesunden Ernährung 
ein. Sie fördert insbesondere eine vermehrt pflanz-
liche Ernährung; dazu
1)  unterhält sie eine Stiftung zur Förderung einer 

nachhaltigen, pflanzlichen Ernährung. Die Stiftung 
informiert über die Auswirkungen des Tierproduk-
te  konsums auf das Klima, den Ressourcen- und 
Landverbrauch, die Gesundheit und das Tier - 
wohl.

2)  ergänzt sie die Bewilligungskriterien bei Veranstal-
tungen um eine Auflage zum Angebot einer ange-
messenen Auswahl veganer Speisen.

3)  fördert sie die Ausweitung des vegetarischen 
und veganen Ernährungsangebots in den Ver-
pflegungseinrichtungen öffentlich-rechtlicher  
Anstalten sowie weiterer Verwaltungsträger und 
sorgt dafür, dass in Verpflegungseinrichtungen, 

die mehr als ein Menü zur Auswahl haben, min-
destens ein tägliches veganes Menü angeboten 
wird.

2 Die Stadt Zürich veröffentlicht unter Federführung 
der Stiftung alle zwei Jahre einen Bericht über die 
getroffenen Massnahmen, die erzielten Erfolge und 
die eingesetzten Mittel.

Art. 125 (Übergangsbestimmungen)
Die Stiftung zur Förderung einer nachhaltigen, pflanz-
lichen Ernährung wird durch die Gemeinde innert 
Jahresfrist errichtet.»

Begründung
–  «Der hohe Konsum von Tierprodukten wird im 

Nachhaltigkeitsdiskurs der Schweizer Politik mehr-
heitlich ignoriert, obwohl wir hier einen einfachen 
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Hebel hätten, viele drängende Probleme auf einen 
Schlag einzudämmen.

– Die Nutztierhaltung führt zu massiven Umweltschä-
den. Gemäss einer Studie des Bundes ist die Er-
nährung in der Schweiz mit einem 30 Prozent- 
Anteil der Hauptfaktor aller Umweltbelastungen. 
Tierprodukte sind zudem global eine Hauptursache 
des Klimawandels.

– Die Nutztierindustrie untergräbt durch ihren enor-
men Ressourcenverschleiss unsere Fairness ge-
genüber den Bewohnern der ärmsten Länder und 
verschärft insbesondere den globalen Hunger und 
die Wasserknappheit.

– Aus medizinischer Sicht wird gegenwärtig zu viel 
Fleisch konsumiert, was zu zahlreichen Gesund-
heitsproblemen und hohen Kosten führt. Eine vor-
wiegend pflanzliche Ernährung ist gesund und 
verringert das Risiko für diverse Erkrankungen.

– Die Verwertung von «Nutztieren» tangiert den 
 gesetzlich garantierten Schutz der Tierwürde. Im 
Forschungsbereich existiert eine Pflicht, die Anzahl 
der getöteten Tiere kontinuierlich zu senken und 
die Alternativen zu fördern. Weshalb existiert in der 
Landwirtschaft keine analoge Pflicht?

– Durch eine Verbesserung des pflanzlichen Ernäh-
rungsangebots ernähren wir uns öfter nachhaltig 
und tierfreundlich, ohne dass unsere Entschei-
dungsfreiheit eingeschränkt ist und wir Einbussen 
beim Genuss in Kauf nehmen müssten. Dieser 
Ansatz ist liberal und leistet einen substanziellen 
Beitrag zur Erreichung nachhaltigkeits- und tier-
schutzpolitischer Ziele.»

Ähnliche Initiativen wurden auch in den Städten Bern, 
Basel und Luzern lanciert.

Gültigkeit
Mit Beschluss vom 11. November 2015 hielt der 
Stadtrat fest, dass die Volksinitiative «Nachhaltige 
und faire Ernährung» zustande gekommen ist, und 
am 30. März 2016 bestätigte er deren Rechtmässig-
keit. Gleichzeitig verzichtete der Stadtrat auf die Aus-
arbeitung eines Gegenvorschlags, und am 29. Juni 
2016 beantragte er dem Gemeinderat zuhanden der 
Stimmberechtigten die Ablehnung der Initiative.

II. Gegenvorschlag des Gemeinderats

Die Mehrheit des Gemeinderats hat einen Gegen-
vorschlag zur Initiative «Nachhaltige und faire Ernäh-
rung» erarbeitet. Der Gegenvorschlag zur Initiative 
verzichtet auf die Einführung eines neuen Artikels in 
der Gemeindeordnung. Er will stattdessen den be-
stehenden Art. 2ter Abs. 2 der Gemeindeordnung er-
gänzen. Dieser Artikel verpflichtet die Stadt, sich aktiv 
für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und 
für einen schonenden Umgang mit den Ressourcen 
einzusetzen. Absatz 2 schreibt die besonderen Ziel-
setzungen der Stadt Zürich für die Erreichung der 
Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft fest: die Reduktion 
des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstosses 
 sowie die Förderung der Energieeffizienz und der 
 erneuerbaren Energiequellen. Dieser Absatz 2, ein-
geleitet durch die Bestimmung «Sie (Anm.: die Ge-
meinde, also die Stadt) setzt sich im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit für die Erreichung der Ziele der 
2000-Watt-Gesellschaft ein, insbesondere für» soll 
nun wie folgt ergänzt werden:

d) die Förderung der umweltschonenden Ernährung 
und die Information über den Einfluss der Ernährung 
auf das globale Klima.

Begründung
Mit dieser Abstimmungsvorlage wird der Grundstein 
gelegt, um in der Stadt Zürich eine umweltfreundliche 
Ernährung zu fördern. Dadurch wird ein wichtiger 

Beitrag an die Gesundheit der Bevölkerung und an 
unsere Umwelt geleistet.

Die städtischen Stimmberechtigten haben sich am 
30. November 2008 deutlich für die Ziele der 2000- 
Watt-Gesellschaft ausgesprochen und für eine Stadt 
mit hoher Lebensqualität, in der die Menschen Ener-
gie und Ressourcen nachhaltig nutzen. Sie wollen 
damit auch eine Stadt, die ihren Beitrag zum Klima-
schutz leistet. Konkret bedeutet das die Reduktion 
von heute 5,2 Tonnen pro Person und Jahr auf 
1 Tonne bis 2050. 

Ein Drittel der durch die Menschen verursachten Um-
weltbelastung ist auf die Ernährung zurückzuführen, 
wie eine Studie des Bundesamts für Umwelt aus dem 
Jahr 2011 deutlich zeigt. Der Handlungsbedarf im 
Bereich nachhaltige Ernährung ist somit durch wis-
senschaftliche Fakten gut begründet. Neben der Er-
nährung sind Wohnen und Mobilität weitere Ver-
ursacher.

Zentraler Treiber der Umweltbelastung durch die Er-
nährung ist die Landwirtschaft. Sie hat als grosser 
Flächennutzer einen massgeblichen Einfluss auf 
 Böden, Gewässer, Luft sowie die biologische Vielfalt 
und die Gesundheit der Menschen. Unser Boden, 
das Grund- und Oberflächenwasser werden durch 
den Einsatz von Maschinen zur Bodenbearbeitung, 
die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sowie 
synthetischen und organischen Düngemitteln stark 
beeinflusst. Dies wirkt sich auch auf die darin leben-
den Tiere und Pflanzen aus. Insgesamt werden die 
Böden verdichtet und die Bodenfruchtbarkeit nimmt 
ab. Gleichzeitig werden Gewässer mit unerwünsch-
ten Nährstoffen angereichert, was zu Algenwachs-
tum und Sauerstoffarmut führt.

Unsere Landwirtschaft hat auch auf globaler Ebene 
einen grossen Einfluss auf unsere Umwelt. 80 Pro-
zent des weltweiten Sojaanbaus werden zur Pro-
duktion von Tierfutter verwendet. Das Resultat sind 
Urwaldabholzung, die Zerstörung des Lebensraums 
zahlreicher Arten und ein negativer Einfluss auf das 
globale Klima. Weitere Treibhausgasemissionen aus 
der Landwirtschaft stammen aus der Verbrennung 
von fossilen Energieträgern, der Ausbringung von 
Düngern, der Entwässerung von Torf- und Moor-
böden, dem Synthetisieren von Stickstoffdüngern 
und den Methanemissionen von Wiederkäuern.

Das Einsparpotenzial von Treibhausgasemissionen 
ist im Bereich der Ernährung vergleichbar gross. Dies 
wurde in der Politik bisher vernachlässigt. Hier setzt 
der Gegenvorschlag an. Angesichts der Höhe der 

Umweltauswirkungen aus der Landwirtschaft kann 
der Bereich der Ernährung nicht unbeachtet gelassen 
werden, wenn die genannten Ziele erreicht werden 
sollen. Die zusätzliche Be stimmung in der Gemeinde-
ordnung ermöglicht eine Verankerung der Thematik 
der nachhaltigen Ernährung auf oberster Verfas-
sungsstufe der Stadt. Damit schafft er eine gesetz-
liche Handlungsgrundlage für die Stadt und zeigt die 
Richtung auf, in welche die Handlungen  gehen sollen.

Im August 2017 hat das Initiativkomitee die Volks-
initiative zugunsten des gemeinderätlichen Gegen-
vorschlags zurückgezogen.

III. Bisheriger und künftiger Einsatz  
der Stadt Zürich für eine nachhaltige, 
faire und gesunde Ernährung

Die Mehrheit des Gemeinderats und der Stadtrat 
messen der von der Initiative geforderten nachhal-
tigen und fairen Ernährung einen hohen Stellenwert 
bei. Im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden 
Kompetenzen kommt die Stadt diesem Grundanlie-
gen der Initiative jedoch bereits in vielfältiger Weise 
nach. Eine Auswahl dieser Massnahmen und Aktivitä-
ten wird in den nachfolgenden Abschnitten dar gelegt.

«Milan Urban Food Policy Pact»
Das von der Stadtpräsidentin 2015 unterzeichnete 
Mailänder Abkommen über eine städtische Ernäh-
rungspolitik verpflichtet die Stadt Zürich, eine nach-
haltige Entwicklung des lokalen Ernährungssystems 
zu fördern. Es handelt sich um einen umfassenden 
Ansatz von der Produktion über die Verarbeitung, 
den Transport und den Konsum bis zur Entsorgung 
von Nahrungsmitteln. Dabei werden soziale und wirt-
schaftliche Gerechtigkeit angestrebt, Biodiversität 
bewahrt, Abfall minimiert sowie gesunde und er-
schwingliche Lebensmittel für die ganze Bevölkerung 
bereitgestellt.

«Masterplan Umwelt» der Stadt Zürich
Die Ernährung ist einer der drei Schwerpunkte des 
«Masterplans Umwelt 2017–2020» (stadt-zuerich.ch/
umweltpolitik). Zu den Zielen gehören etwa gezielte 
Informationen und Kooperationen, mit denen die Stadt 
die Öffentlichkeit zum Thema Ernährung sensibilisiert 
und zu einer nachhaltigen Ernährung motiviert.

Verpflegung durch städtische Betriebe
Stadteigene Betriebe wie Spitäler, Alters- und Pflege-
zentren sowie Personalrestaurants achten bei der 
Verpflegung schon heute auf ein ausgewogenes 
 Angebot und die Möglichkeit einer vegetarischen 

Durch die Unterzeichnung des Mailänder Abkommens über eine städtische Ernährungspolitik hat sich die Stadt 
2015 dazu verpflichtet, eine nachhaltige Entwicklung des lokalen Ernährungssystems zu fördern – über einen 
umfassenden Ansatz von der Produktion über die Verarbeitung, den Transport und den Konsum bis zur Ent-
sorgung von Nahrungsmitteln. (Symbolbild aus dem städtischen Alterszentrum Langgrüt, Albisrieden)
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Menüwahl. Zusätzlich werden möglichst saisonale 
Produkte aus biologischem Anbau und fairem Handel 
verwendet. Die 2015 überarbeiteten Ernährungsricht-
linien für die städtischen Schulen sehen darüber hin-
aus eine mehrheitlich aus pflanzlichen Lebensmitteln 
bestehende Ernährung und entsprechend einen 
massvollen Konsum von Fleisch und Fisch vor.

Einsatz gegen die Lebensmittelverschwendung
Gegen den sogenannten «Food Waste» engagiert 
sich die Stadt unter anderem mit einem 2014 gestar-
teten Projekt zur Vermeidung von Lebensmittelabfäl-
len in eigenen Verpflegungsbetrieben.

Öffentliche Anlässe «Zürich isst» und  
«Food Zürich»
In der Stadt engagieren sich zahlreiche Organisatio-
nen und Initiativen aus der Zivilgesellschaft und Privat-
wirtschaft für gesunde und nachhaltige Ernährung. 

Um diese Kräfte zu bündeln, hat die Stadt Zürich zu-
sammen mit der Stiftung Mercator Schweiz im Sep-
tember 2015 den Erlebnismonat «Zürich isst» durchge-
führt. Der Erlebnismonat beleuchtete mit vielfältigen 
Veranstaltungen kritisch und genussvoll aktuelle Fra-
gen einer nachhaltigen Ernährung. Über 100 private 
Organisationen und 15 städtische Dienstabteilungen 
haben sich daran beteiligt. Am Programm mit 195 
Veranstaltungen nahmen über 90 000 Personen teil. 
Zum zweiten Mal lud «Food Zurich» im vergangenen 
September zu einem elftägigen Ernährungsfestival ein. 
Die Stadt Zürich unterstützte dabei die Suche nach 
nachhaltigen Angeboten und ermöglichte den Tag des 
Stadtgerichts «Vörigs» mit der «Reschtä Rüschtete» 
als Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelver-
schwendung.

Der Stadtrat beabsichtigt, den bisher eingeschlage-
nen Weg zur Förderung einer nachhaltigen und ge-

Antrag

Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten 
zum Entscheid unterbreitet:

Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volks
initiative «Nachhaltige und faire Ernährung»

Die Gemeindeordnung wird wie folgt geändert:

Art. 2ter [...]

Abs. 2 [...]
d) die Förderung der umweltschonenden Er
nährung und die Information über den Einfluss 
der Ernährung auf das globale Klima.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen  
Annahme der Vorlage.

Der Gemeinderat stimmte am 31. Mai 2017 mit 
63:55 Stimmen zu.

Gegen Lebensmittelverschwendung engagiert sich die Stadt sowohl in ihren eigenen Verpflegungsbetrieben als 
auch mit der Unterstützung von privat angebotenen öffentlichen Kursen und Veranstaltungen zur restlosen 
Verwertung von Lebensmitteln.

Informationen

Weitere Informationen und Aktenauflage im Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich,  
 Stadtbüro, Erdgeschoss (Schalter 01–03).

Öffnungszeiten: Mo–Fr 8.00–18.00, Sa 8.00–12.00 Uhr

Blinde, seh- oder lesebehinderte Stimmberechtigte können die Abstimmungszeitung als DAISY- Hörzeitschrift  
abonnieren: Tel. 044 412 30 69.

sunden Ernährung fortzuführen. Dabei hat er die drei 
Faktoren Umwelt, Gesundheit und soziale Fairness 
gleichermassen im Auge. Folglich berücksichtigt er 
neben der Förderung der pflanzlichen Ernährung wei-
terhin auch andere wichtige Teilaspekte wie Regiona-
lität, Saisonalität, kurze Transportwege, Bodenbe-
wirtschaftung und Lebensmittelverschwendung. Mit 
der Annahme des Gegenvorschlags des Gemeinde-
rats wird der bisher eingeschlagene Weg gefestigt 
und der Information über den Einfluss der Ernährung 
auf das globale Klima die nötige Beachtung ge-
schenkt.

Minderheitsmeinung der Fraktionen der SVP, FDP, AL und CVP

Es besteht genügend Spielraum für ökologisch bewusste Ernährung, 
weshalb eine breite Minderheit des Gemeinderats – bestehend aus SVP, 
FDP, AL und CVP – die unnötige Ergänzung der Gemeindeordnung ab
lehnt.

Die Minderheit sieht keinerlei Bedarf an Vorschriften im Bereich der persön lichen 
Essgewohnheiten. Im Ernährungsbereich besteht bereits heute eine Fülle von 
Massnahmen: Die stadteigenen Verpflegungsbetriebe achten auf ein ausgewo-
genes Verpflegungsangebot. So wird bei der Verpflegung in Personalrestaurants 
wie auch in den Alters- und Pflegezentren und Schulen generell darauf geachtet, 
dass möglichst saisonale Produkte aus biologischem Anbau und fairem Handel 
verwendet werden. Zudem gibt es bei den stadteigenen Verpflegungsbetrieben 
zahlreiche Initiativen, bestehende Spielräume für weitergehende, nachhaltige 
 Ernährungsangebote zu nutzen. Die Personalrestaurants führen seit 2011 mit 
dem «Menü Plus» ein Angebot, welches rund 50 Prozent weniger CO2-Emis-
sionen verursacht als ein durchschnittliches «konventionelles» Menü.

Gestützt auf den bestehenden 2000-Watt-Artikel der Gemeindeordnung flies-
sen bereits heute ökologische Ernährungsüberlegungen in neue Richtlinien. Im 
Gesundheits- und Umweltdepartement läuft seit 2014 ein Projekt zur Vermei-
dung von Lebensmittelabfällen in den eigenen Verpflegungsbetrieben. Weiter 

engagiert sich die Stadt im Bereich Food Waste, indem sie den «Milan Urban 
Food Policy Pact» unterzeichnete. Der Vertrag steht für einen umfassenden 
Ansatz zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des lokalen Ernährungs-
systems. Dieses wird dabei als Gesamtheit von Produktion, Verarbeitung, 
Transport, Konsum und Entsorgung von Nahrungsmitteln verstanden. Im Wei-
teren ist eine städtische Ernährungsposition in Erarbeitung, die weitere Hand-
lungsfelder aufzeigt. In Zusammenarbeit mit anderen Organisationen engagiert 
sie sich weiter bei Aktivitäten wie «Zürich isst» mit 195 Veranstaltungen, an 
denen über 90 000 Personen aktiv teilgenommen haben. Das Thema Ernäh-
rung wird auch im Rahmen des Programms «Energieforschung Stadt Zürich» 
berücksichtigt.

Die Stadt ist also bereits heute sehr aktiv in Bezug auf die ökologische und 
nachhaltige Ernährung. Alle diese Massnahmen stützen sich auf den bestehen-
den Artikel der Gemeindeordnung zur Erreichung der 2000-Watt-Gesellschaft, 
welcher auch die Drosselung des CO2-Ausstosses beinhaltet. Eine weitere Er-
gänzung ist schlicht überflüssig. Den Befürwortern gehen diese Bemühungen 
offensichtlich zu wenig weit, und sie wollen die Bevölkerung über die bestehen-
den Aktivitäten hinaus weiter «aufklären» bis hin zu möglichen Vorschriften, was 
auf den Teller der Stadtzürcherin und des Stadtzürchers kommen darf.


