Grünliberale Fraktion Kantonsrat Zürich

Erklärungen zum Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2016 – 2019
Insgesamt wurden 21 Erklärungen eingereicht, 4 zurückgezogen, 12 abgelehnt
und nur 5 der Regierung überwiesen, die sich nicht einmal daran halten muss...

Sitzung vom Montag, 26. Januar 2015
Dringliches Postulat, zur Aufhebung des Mindestkurses durch die Nationalbank (Judith Bellaiche)
Wir Grünliberale sind der Meinung, die SNB habe nicht nur richtig, sondern auch zum richtigen Zeitpunkt einen weisen
und weitsichtigen Entscheid getroffen. In Bezug auf das vorliegende Postulat weigern wir uns, uns der allgemeinen Hysterie von Weltuntergangszenarien und überstürzten Forderungen nach staatlichen Interventionen anzuschliessen.
Beschaffungswesen in der kantonalen Verwaltung. Bericht der GPK und der FIKO (Daniel Hodel)
Nach Abschluss des 6 Jahre dauernden Projektes „Optimierung des kantonalen Beschaffungswesens“ wurde eine für den
Kanton neue Beschaffungsorganisation festgelegt und Einsparungen in der Grössenordnung von 5.5 Mio. erzielt. 5.5 Mio.
bei einem Beschaffungsvolumen grösser einer Milliarde. Das erstaunt! Noch viel mehr erstaunt aber, dass nach Abschluss
dieser Optimierungsarbeiten nicht einmal das notwendige Zahlenmaterial als Überblick über die einzelnen Beschaffungsaktivitäten in den Direktionen in Form eines Beschaffungs-Controllings vorgelegt werden konnte. Die Ausgangslage hat
sich nun auch nach dem vom Regierungsrat abgeschlossenen Projekt Optimierung des Beschaffungswesens nicht verändert. Daniel Hodel hat die Regierung nachdrücklich aufgefordert, jetzt endlich zu handeln, und nicht wie ein kleines Kind
einfach die Augen zu schliessen, wenn etwas Schlimmes passiert. Dies in der irrigen Annahme, dass das Schlimme dann
gar nicht passiert.
Braucht es tatsächlich gravierende Fehler bis hin zu Skandalen, damit die notwendigen organisatorischen Anpassungen
gemacht werden.

Erklärungen zum Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2016 – 2019
Strategie, um die «Forderungsverluste» zu minimieren (Andreas Hauri)
Fakt ist: Die Forderungsverluste und entsprechenden Wertberichtigungen beim Inkasso der Strafverfolgung erhöhen sich
laufend. Auch für das Budget 2015 um weitere 4.3 Millionen Franken. Mittlerweise betragen die Wertberichtigungen 80%.
Ich habe bisher kein Argument gehört, wieso diese Erklärung abgelehnt werden soll. Bei 80% Forderungsverlusten besteht
mit Sicherheit Handlungsbedarf.
Massnahmen- und Vollzugskosten (Andreas Hauri)
Wieviel soll ein Strafvollzug kosten? Dieses Thema emotionalisiert leider so stark, dass kaum sachliche Diskussionen
möglich sind. Das Einzige was wir hören ist, dass die Kosten weiter ansteigen. Es wird dringend Herr Justizdirektor, dass
auch im Strafvollzug mehr Kosten-Transparenz herrscht. Dies ist Ihre Aufgabe und Pflicht. Wir stimmen dieser KEF Erklärung zu.
Fachstelle Opferhilfe (Stefanie Huber)
Eine Kürzung so kurz nach der Budget-Debatte werden wir nicht unterstützen. Im Rahmen es Budget 2016 sind wir gerne
bereit das Thema erneut aufzunehmen.
Sportförderung (Andreas Hauri)
Die Grünliberalen setzen sich für die Förderung des Jugendsportes ein.
Während J+S- und Schulsportgelder ausschliesslich den Jugendsport zukommen, wird mit Geldern des kantonalen Sportfonds auch der aktiv betriebene Breitensport gefördert. Ist es tatsächlich eine Staatsaufgabe den Breitensport für Erwachsene zu fördern und mitzufinanzieren? Ja zur Förderung
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des Jugendsportes, nein zu wachsenden Staatsausgaben im Breitensport für Erwachsene.
(Keine) Entnahme aus Bestandeskonto und Reduktion Fondsbestand für den ÖV (Andreas Hasler)
Der neu gewünschte Indikator Kostendeckungsgrad errechnet sich aus Kostenunterdeckung und Aufwand. Beide Zahlen
sind im KEF enthalten. Der vorgeschlagene Indikator ist also reine Arithmetik. Wir sind erstaunt, dass sich die FDP dessen
voll bewusst ist und die KEF-Erklärung trotzdem aufrechterhält. Sie würde nämlich einzig eine unnötige zusätzliche Bürokratie bedeuten.
Generalsekretariat der Baudirektion ist per 2016 um 2 Stellen zu reduzieren (Barbara Schaffner)
Bei der Baudirektion fällt auf, dass sie eine grosse Kommunikationsgruppe mit 8 Personen im Generalsekretariat führt,
aber keine Kommunikationsverantwortlichen in den einzelnen Ämter hat. Es ist für uns deshalb nicht einleuchtend, wofür 8
Personen separat im Generalsekretariat gebraucht werden. Wir empfehlen die Überprüfung der Kommunikationsstrukturen
in der Baudirektion und stimmen der KEF-Erklärung zu.
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