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Autos und Sozialhilfe (Stefanie Huber)
Grundsätzlich sollen die BezügerInnen frei entscheiden, wie sie das für den Lebensunterhalt ausbezahlte Geld einsetzen
möchten, und ob sie mehr Wert auf Fleisch, Saisongemüse, Kleider oder Mobilität legen. Dies wollen wir auch nicht einschränken. Aber wenn jemand standardmässig ein Auto zur Verfügung hat, so entspricht dies einer Naturralleistung, welche bei der
Auszahlung der Sozialhilfe in Abzug gebracht werden muss, schliesslich braucht diese Person ja ihren Anteil für den ÖV nicht
mehr. Deshalb ist neben dem Besitz eines Autos auch die standardmässige Nutzung eines Autos zu berücksichtigen.
Eine Minderheit sprach sich für eine neue Regelung aus, um dem Missbrauch in diesem Bereich zu begegnen, die Mehrheit
hingegen möchte nicht einzelne Abweichungen von den SKOS-Richtlinien einführen, sondern die bekannten Probleme gesamtheitlich angehen. Eine entsprechende Motion haben wir heute mitunterzeichnet.
Elektro-Taser für die Kantonspolizei und Verwendung von Gummischrot (Daniel Hodel)
Mit zwei Postulaten will eine ganz kleine Minderheit im Kantonsrat (bestehend aus AL und Grünen) die Verwendung von Elektro-Tasern und Gummischrot im Kanton Zürich grundsätzlich in Frage stellen. Für die Grünliberalen steht ausser Frage, dass
die Sicherheit der Polizeikräfte in jedem Fall gewährleistet sind muss. Mit dem geforderten Verbot von Elektro-Tasern und
Gummischrot würde die Polizei zwei Hilfsmittel verlieren, die eigentlich Deeskalierend wirken und in jedem Fall weniger gefährlich sind als die Verwendung von Schussfeuerwaffen. Die Grünliberalen lehnen deshalb beide Postulate aus den linksalternativ-grünen Kreisen ab.
Bewilligung eines Beitrags aus dem Lotteriefonds zugunsten des Casino Theater Winterthur (Michael Zeugin)
Das Casinotheater gehört zu Winterthur wie das Sulzer-Hochhaus, mit dem wichtigen Unterschied, dass es im Gegensatz
dazu praktisch nie leer steht. Fast immer sind die Lichter an, fröhliche Stimmen sind zu hören, schöne Erinnerungen werden
wach. Die jährlich 70‘000 Besucherinnen und Besucher kommen aber nicht nur aus Winterthur. Das Casino hat nationale Ausstrahlung.
Es ist beeindruckend, wie hervorragend das Casino funktioniert, obwohl es von der öffentlichen Hand keine Subventionen
erhält, sondern nur Investitionsbeiträge. Es zeigt, dass Kultur einen hohen Grad von Eigenfinanzierung erreichen kann. Nun
liegt erstmals seit zehn wieder Jahren ein Gesuch an den Lotteriefonds über 1,9 Millionen Franken vor. Wir Grünliberalen sagen „Ja“ zur Bewilligung des Gesuchs und freuen uns darauf, in einem Jahr im rundum erneuerten Zentrum der Schweizer
Comedy- und Kabarett-Szene zu sitzen.
Sterbehilfe im Gesundheitsgesetz (Benno Scherrer)
Grundsätzlich geht es um zwei Fragestellungen: Sollen die Kosten für eine Beihilfe zum Tod den Sterbeorganisation auferlegt
werden, wenn diese Sterbehilfe Ausländerinnen und Ausländern ohne festen Wohnsitz in der Schweiz zukommen lassen. Und
falls ja, wie wird das gesetzlich geregelt. Wir Grünliberalen sind klar der Meinung, dass es hier nicht angeht, dass man sich
hinter dem eigentlich richtigen Verursacherprinzip versteckt, um der Sterbehilfe Steine in den Weg zu legen. Die Grünliberalen
sind klar der Ansicht, dass der Freitod eine gesellschaftsliberale Errungenschaft ist. Die Motion wurde von konservativen,
christlichen Kreisen (EDU, EVP, SVP und CVP) unterstützt die mit Schöpfungsargumenten grundsätzlich gegen die Sterbehilfe
votierten, aber klar unterlagen.
Keine Prostitution auf öffentlichen Plätzen (Daniel Hodel)
Es gibt durchaus Argumente gegen das praktizierte Anwerben zur Prostitution auf öffentlichen Plätzen oder zumindest ist es auf den ersten Blick nicht
verständlich, wieso dieses Gewerbe anders behandelt werden soll als andere Gewerbeformen. Fakt ist, es braucht auf kantonaler Ebene es keine zusätzliche Regelung. Alle nötigen Gesetzesgrundlagen bestehen bereits. Das
einzige Ziel der Motion ist das Verunmöglichen des Strichplatzes in Zürich.
Ein Abwandern der Prostitution in die Quartiere mit Familien und Kindern
wären wohl die Folge dieser Motion. Wir Grünliberalen haben aus diesen
Gründen die populistische Motion mit einer klaren Ratsmehrheit abgelehnt.
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