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ZürichDienstag, 2. November 2021

SonntagsverkauferhältAuftrieb
DerKantonsrat unterstützt die Forderung nach jeden Sonntag offenen Läden in Tourismusgebieten vorläufig.

Matthias Scharrer

Künftig sollen inZürcherTouris-
musgebieten alle Läden sonn-
tags offen haben dürfen. Der
Kantonsrat hat einen entspre-
chendenVorstoss vonGLP,FDP
undSVPgesternmit95 Ja-Stim-
men vorläufig unterstützt. Be-
schlossen istdieAusweitungdes
Sonntagsverkaufs damit aber
noch nicht: Zunächst muss nun
die zuständige Kommission
dazu Stellung nehmen, später
erneutderKantonsratundallen-
falls das Stimmvolk. Doch da
sich auch die Mitte zumindest
vorläufig dafür ausspricht, ist
das Anliegen im 180-köpfigen
Parlamentmehrheitsfähig.

Während heute der Sonn-
tagsverkauf bei Zentren des öf-
fentlichen Verkehrs sowie für
Apotheken erlaubt ist, soll er
künftig in Tourismusgebieten
generell möglich sein, fordert
die parlamentarische Initiative
von Cristina Cortellini (GLP,
Dietlikon).Gemeindenkönnten
beim Kanton beantragen, dass
sie teilweise oder ganz als Tou-
rismusgebiet gelten.

ZürcherundWinterthurer
Innenstadt imVisier
Der Vorstoss orientiert sich am
Beispiel der Stadt St.Gallen,wo
eine entsprechende Regelung
seit kurzem in Kraft ist. Cortel-
lini verspricht sichdavon«mehr
Jobs und mehr Komfort für
unsere Gäste», wie sie im Kan-
tonsrat sagte.DerTourismus sei
für Zürich ein Milliardenge-
schäft.Vor allemdieZürcher In-
nenstadt sowiedieWinterthurer
Altstadt könnten durchaus als
Tourismusgebiete bezeichnet
werden.Daher solle auch inZü-
rich erlaubt werden, was für
Bergdörfer längst gelte.

In Tourismusgebieten soll-
tendieLadenbesitzer selbst ent-
scheiden können, ob sie sonn-

tagsoffenhaben,doppelteMar-
cel Suter (SVP, Thalwil) nach.
Und Christian Schucan (FDP,
Uetikon am See) fügte an: «Wir
schränken den Arbeitnehmer-
schutzdadurchüberhauptnicht
ein.»

Auch Lorenz Schmid (Die
Mitte, Männedorf), Apotheker
in der Zürcher City, argumen-
tierte für Cortellinis Vorstoss.
EineAusweitung des Sonntags-
verkaufs in Tourismusgebieten
brächte mehr Umsatz, so
Schmid: «Es geht um touristi-
sche Einkäufe. Die würden am
Montag oder Dienstag nicht
mehrgemacht.»Erkonterteda-
mit einen Einwand der Linken,

wonach der Sonntagsverkauf
keine zusätzlichenStellen schaf-
fe. Hannah Pfalzgraf (SP, Mett-
menstetten)hatte zuvor erklärt:
«DasGeld,dasmanamSonntag
ausgegebenhat, kannmannicht
auch noch am Montag oder
Dienstag ausgeben.»

DieVorbehaltederMitte
undderLinken
Trotz vorläufigem Ja äusserte
Mitte-Kantonsrat Schmid auch
Vorbehalte: Der Detailhandel
sei nicht zuletzt mangels quali-
fizierter Mitarbeitender unter
Druck. Und für diese seien die
Arbeitsbedingungen wichtig.
EinPunkt, dendieRatslinke so-

fort aufgriff: «Das Verkaufsper-
sonal hat ein Anrecht auf Fami-
lienleben», sagte JasminPoker-
schnig (Grüne, Zürich). «Die
Geschichte hat gezeigt, dass es
den Leuten nur gut geht, wenn
mansich für siewehrt», doppel-
teMarkus Bischoff (AL, Zürich)
nach, der jahrelang den kanto-
nalen Gewerkschaftsbund prä-
sidierte.

DieLadenöffnungszeiten im
Kanton Zürich seien bereits
weitgehend liberalisiert, mit
Verkaufszeitenvon7bis 23Uhr,
Sonntagsverkauf für Familien-
betriebe und anZentren des öf-
fentlichen Verkehrs. «Sie krie-
gen den Hals nicht voll», sagte

BischoffmitBlickaufdiebürger-
liche Ratsseite. Und fügte an:
«Mittlerweile ist sogar der
Bahnhof Dietikon ein Zentrum
des öffentlichenVerkehrs.»

Auch die EVP lehnte den
Vorstoss aus Gründen des
Arbeitnehmerschutzes ab. An-
sonsten steigederDruckaufdie
Arbeitnehmenden, auch an
Sonn- und Feiertagen arbeiten
zumüssen, erklärteMarkWiss-
kirchen (EVP, Kloten). Denn
nichtnurdasVerkaufspersonal,
sondern auch Zulieferbetriebe
sowie Informatiker wären von
einerAusweitungdesSonntags-
verkaufs betroffen, hielten Kri-
tiker desGLP-Vorstosses fest.

Wird Shopping an der Zürcher Bahnhofstrasse und anderen Touristenmagneten in Zukunft sonntags generell möglich? Bild: Keystone

Kandidaten für
Bankratwerden
besserüberprüft

ZKB Kandidierende für den
Bankrat oder das Bankpräsi-
dium der Zürcher Kantonal-
bank ZKB werden künftig von
einem externen Beratungs-
unternehmen unter die Lupe
genommen. Dies hat der Kan-
tonsrat am Montag in zweiter
Lesung mit 126 zu 33 Stimmen
entschieden.

Auslöser für diese Ände-
rung war Kritik der Finanz-
marktaufsicht (Finma). Sie ist
seit längerem unzufrieden mit
dem Wahlprozedere für den
Verwaltungsrat der Zürcher
Staatsbank. Das heutige Ver-
fahren genüge den regulatori-
schen Anforderungen nicht, so
die Kritik.

Künftigwird deshalb einEx-
perte die Parteien bei der Suche
nach geeigneten Kandidieren-
den unterstützen und die
potenziellenBankrätinnen und
Bankräte unter die Lupe neh-
men.

Bei dieser Überprüfung
zählen einzig die fachlichen
Qualifikationen. Die politische
Gesinnung spielt keine Rolle.
Gewählt werden die Bankräte
trotz dieser Änderung, aber
auch in Zukunft vom Parla-
ment.

Zweifel an
derKompetenz
Die Wahl des Bankrates und
des Bankpräsidiums hatte in
der Vergangenheit immer
wieder zu Misstönen geführt.
In mehreren Fällen bezweifel-
ten die anderen Parteien,
ob einzelneKandidaten, insbe-
sondere solche der SVP,
überhaupt kompetent seien.
Kritisiert wird auch immer
wieder der tiefe Frauenanteil.

Der Bankrat besteht aus 13
Mitgliedern, davon sind drei
vollamtlich im Präsidium. Von
den 13 ZKB-Verwaltungsräten
sind derzeit nur zwei weiblich.
Präsident ist Jörg Müller-Ganz
(FDP). (sda)

LangjährigeHauseigentümer
sollenSteuergeschenkerhalten
Kantonsrat Die Grundstückge-
winnsteuer ist die «Cashcow»
der Zürcher Gemeinden und
Städte. Trotzdem hat der Kan-
tonsrat am Montag einen Vor-
stossvonSVPundFDPvorläufig
unterstützt, der langjährigen
Hauseigentümern dabei entge-
genkommen will. Umgesetzt
werden dürfte die Forderung
jedoch nicht.

Der Kantonsrat hat die Par-
lamentarische InitiativevonSVP
und FDP mit 68 Stimmen vor-
läufig unterstützt. 60 Stimmen
warennotwendig.DasAnliegen
gehtnunandiezuständigeKom-
mission und kommt danach er-
neut in denKantonsrat.

Dass das Steuergeschenk
wirklichgeschnürtwird, ist aller-
dings unwahrscheinlich, weil es
fürdieUmsetzungeinenormale
Mehrheit braucht, nicht nur die
60 Stimmen. Zudem käme es
vors Volk, weil dieses bei Ände-
rungen am Steuergesetz immer

das letzte Wort hat. SVP und
FDPwollenmitdemVorstosser-
reichen, dass langjährige Haus-
eigentümer, die ihr Eigenheim
verkaufenundetwa in eine klei-
nereWohnungziehen, einenzu-
sätzlichenRabattbeiderGrund-
stückgewinnsteuer erhalten.

Bereits heute gibt es eine
Ermässigung für langjährige
Eigentümer.Sieendet jedochbei
einer Eigentumsdauer von
20 Jahren und einem Rabatt
von 50 Prozent. FDP und SVP
wollendiesenRabattnunweiter
erhöhen, bis zu 90 Prozent bei
einer Eigentumsdauer von 30
Jahren.

«Fingerwegvonsolchen
Gesetzesänderungen»
Mit dieser Forderung stehen
FDPund SVP jedoch alleine da.
Die Grundstückgewinnsteuer
sei bekanntlichdie«Cashcow»,
also quasi der Goldesel, der
Städte und Gemeinden, sagte

HarryBrandenberger (SP,Goss-
au).WürdedieSteuerwiegefor-
dert reduziert, würde das bei-
spielsweise inGossaueineallge-
meine Steuererhöhung von
3 Prozentpunkten zur Folge ha-
ben. «Macht ihr eigentlich Poli-
tik für Eigenheimbesitzer?»,
fragte Brandenberger in Rich-
tung SVP und FDP.

AuchMitte-Kantonsrat Jean-
Philippe Pinto, der gleichzeitig
Gemeindepräsident von Vol-
ketswil ist, warnte davor, dass
dies die Steuern für die Allge-
meinheit nach oben treiben
würde.«Fingerwegvonsolchen
Gesetzesänderungen.»

DieGLP kritisierte, dass die
ForderungvonSVPundFDPzu-
dem zur Folge hätte, dass ältere
Ehepaare noch länger in ihren
viel zu grossenEinfamilienhäu-
sern blieben. «Weil sie bei
einem späteren Verkauf einen
noch höheren Rabatt erhalten.
Das ist nicht sinnvoll.» (sda)

Immobilienzutiefbewertet:
KantonsratmachtkeinenDruck
Immobilien DieZürcherFinanz-
direktion muss bei der Neube-
wertung der Immobilien nicht
schneller vorwärtsmachen und
sichkeinenfestenRhythmusver-
passen.DerKantonsrathateinen
entsprechendenVorstossvonSP,
GrünenundALamMontagnicht
unterstützt. ImFebruarhattedie
Finanzdirektion angekündigt,
die Immobilien im Kanton Zü-
rich neu zu bewerten. Auslöser
dafür waren Urteile des Steuer-
rekursgerichts und des Verwal-
tungsgerichtsausdemJahr2020.

Diese kamen beide zum
Schluss, dass der steuerliche
Wert von Immobilien imKanton
Zürich viel zu lange nicht neu
bewertet worden ist. Die letzte
Aktualisierung stammtnochaus
demJahr 2009und ist somit be-
reits zwölf Jahre alt. Der steuer-
liche Wert der Immobilien ist
alsoentsprechendtiefangesetzt,
obwohldiese indenvergangenen
Jahren immermehrWertgewan-

nen. Viele Liegenschaften sind
darumdeutlich unterbewertet.

Die linke Ratsseite ist der
Ansicht, dass bei der Finanzdi-
rektion trotz Ankündigung im
Februar zuwenigpassiere. «Die
Direktionmachtnicht vorwärts.
Sie scheut sich,diesesThemaan
die Hand zu nehmen», sagte
StefanFeldmann (SP,Uster).Re-
gierungsrat Ernst Stocker (SVP)
müsse nun «den heissen Atem
desKantonsrats imNacken spü-
ren», forderter.AuchdieALver-
langtemehr Tempo. «Der zwölf
JahredauerndeVerzichtaufNeu-
bewertung war ein jährlich wie-
derkehrendes,grossesSteuerge-
schenk für Hauseigentümer»,
sagteMelanieBerner (Zürich).

In einer Parlamentarischen
Initiative (PI) forderten AL, SP
undGrüne, dass derKantondie
Neubemessungen der Eigen-
mietwerte künftig mindestens
alle fünf Jahre durchführt, spä-
testens aber, wenn die Miet-

preissteigerung 20 Prozent
überschreitet. Die Neubewer-
tung von Grundstücken soll
ebenfalls mindestens alle fünf
Jahredurchgeführtwerden, spä-
testensaberabeinerPreissteige-
rung von 20Prozent.

Der«heisseAtem»desKan-
tonsratesfiel aber eher lauwarm
aus. Nur 59 Ratsmitglieder
unterstützten die PI vorläufig.
60 Stimmenwären nötig gewe-
sen, damit dasAnliegenweiter-
verfolgt worden wäre. Die SVP
gabetwazubedenken,dasseine
regelmässigeNeubewertungvor
allem etwa für ältere Paare
schwierig werden könnte. Die
theoretische Wertsteigerung
ihresHauseswäre eineMehrbe-
lastung.DieGLPargumentierte,
dassauchGenossenschaftenden
ursprünglichen Baulandwert in
ihren Büchern hätten. Eine re-
gelmässige Neubewertung
könnte ihrerMeinung nach den
Wohnraumverteuern. (sda)


