
Editorial

 

Die Wahlen sind fast vorbei und ja, 
wir können als Linke sicher nicht zu-
frieden sein, auch wenn der Stände-
rat einiges ausbügeln kann. Es geht 
nicht nur um WählerInnen-Prozente 
und Sitze, grosse Sorgen mache ich 
mir vor allem um das vergiftete Klima. 
Natürlich sind die KommentatorInnen 
in den Online-Medien und die Social 
media Trolle  nicht repräsentativ mit 
ihren niederträchtigen «Witzen» und 
menschenverachtenden Parolen. Und 
doch sind heute Aussagen salonfähig, 
die vor 20 Jahren niemand öffentlich 
geäussert hätte. Wenn Leute wie An-
dreas Glarner – als besonders häss-
liches Beispiel – gewählt werden, der 
die Grenzen schliessen will, der als 
Gemeindepräsident von Oberwil-Lieli 
im Budget 290’000 Franken zurück-
gestellt hat, um keine Flüchtlinge auf-
zunehmen und der alte Liegenschaf-
ten lieber abreissen lässt, als dass sie 
als Sozialwohnungen dienen können, 
ist das nicht einfach ein Kollateral-
schaden der direkten Demokratie, es 
ist Mainstream. Dagegen müssen wir 
antreten! In Gesprächen, in Leserbrie-
fen, auf der Strasse – immer wieder 
und sehr laut und sehr deutlich! 

Der Lauf gegen Rassismus war 2015 
mit 170’000 erlaufenen Franken und 
über 400 LäuferInnen so erfolgreich 
wie noch nie. Der Parlamentarismus 
ist wichtig, die politische Bewegung 
auf der Strasse sollte dabei aber nie 
vernachlässigt werden. 

Vera Ziswiler
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Der Verband der Lehrerinnen und Leh-
rer Schweiz LCH machte schon anfangs 
Oktober vorsorglich auf die Herausfor-
derung aufmerksam: Mit der steigenden 
Zahl von Flüchtlingen und Asylsuchen-
den kommt auch eine Mehrbelastung 
auf die Schulen zu. Denn alle Kinder 
und Jugendlichen haben ein Recht auf 
Schulbildung, auch wenn sie ganz neu in 

der Schweiz sind und kein Wort Deutsch 
sprechen. 

Daria Perez kennt die Situation im 
Schulkreis Uto als ehemalige Lehrerin in 
einer Aufnahmeklasse. Zurzeit schliesst 
die Mutter von drei Kindern ihr Studium 
an der PH Zürich ab und unterrichtet eine 
Primarklasse. Der Schulkreis Uto führt je 

» Migrationskinder in der Schule

Genau  
hinschauen
Wie geht die Schule mit der steigenden Zahl von Flüchtlings- und  

Migrationskindern um? Daria Perez, Lehrerin und SP3-Mitglied,  

unterrichtete drei Jahre an der Mittelstufen-Aufnahmeklasse im  

Schulkreis Uto.   Text: Roland Schaller 
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Daria Perez, Lehrerin und SP3-Mitglied, kennt die Situation im Schulkreis 
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insbesondere für diejenigen Kinder, die 
unser Alphabet nicht gelernt haben. Es 
ist klar, dass so grosse schulische Lü-
cken in einem Jahr niemals aufgeholt 
werden können.

Ein anderes Problem ist die sich stets 
verändernde Grösse der Aufnahme-
klasse. Gedacht wäre sie für etwa zehn 
bis vierzehn Schülerinnen und Schüler. 
Wegen der vielen Neuankommenden 
schwankt die Grösse übers Jahr aber 
stark. Daria unterrichtete auch schon 
über zwanzig Kinder – mit diesem Hin-
tergrund beinahe ein Ding der Unmög-
lichkeit: «Es ist eine grosse Herausforde-
rung eine Klassenzusammengehörigkeit 
zu bilden, zu gross ist die Fluktuation.»

In der Regel werden die Schülerinnen 
und Schüler nach einem Jahr einer Re-
gelklasse zugeteilt. Ziel ist eine altersge-
mässe Zuteilung, aber Daria meint, dass 
dies individuell gehandhabt werden 
muss, um den Schülern eine gute Integ-
ration zu ermöglichen: «Natürlich ist die 
Einstufung schwierig, weisen doch die 
Schülerinnen und Schüler grosse Lücken 
im Schulstoff auf.» Zudem müssen sich 
die Jugendlichen an ein angemessenes 
Arbeitsverhalten gewöhnen. Ohne Ab-

eine Aufnahmeklasse für die Mittelstufe 
(4. bis 6. Klasse) und für die Sekundar-
stufe. Jüngere Kinder werden direkt in 
die Regelklassen integriert und mit DaZ-
Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) 
unterstützt. Die Kinder und Jugendli-
chen besuchen in der Regel ein Jahr die 
Aufnahmeklasse und werden anschlie-
ssend in eine Regelklasse integriert.

Daria Perez versammelte in ihrer Mittel-
stufen-Aufnahmeklasse Kinder aus Spa-
nien, Somalia oder Syrien neben Kin-
dern von Bankangestellten aus China, 
Neuseeland oder der USA, die in der der 
nahen CS arbeiteten. «Die Bedürfnisse 
dieser Kinder unterscheiden sich sehr 
stark», erzählt die Lehrerin, «im Prinzip 
mussten meine Stellenpartnerin und ich 
für jedes einzelne Kind ein individuelles 
Lernprogramm zusammenstellen.» Aber 
auch unter den Flüchtlingskindern selbst 
gibt es enorme Unterschiede. Daria er-
innert sich an zwei somalische Buben. 
Der eine hatte das Glück, im Flüchtlings-
lager in die Schule gehen zu können. 
Der andere hatte dieses Glück nicht, er 
wurde in dieser Zeit nicht beschult. Syri-
sche Schüler erzählten von ihrer Klasse 
mit 70 Kindern, jeweils drei Kinder teilten 
sich einen Schultisch. Schwierig ist es 

sprache und Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten gestaltet sich die Eingliede-
rung sehr schwierig. Werden die Schü-
lerinnen zu hoch eingestuft, müssen sie 
oft repetieren und das ist wiederum eine 
Enttäuschung für die Kinder.

Trotz aller Probleme ist die Sozialdemo-
kratin mit dem System, wie es der Schulk-
reis Uto praktiziert, einverstanden. Das 
Gelingen der Integration von Migranten-
kindern hängt stark von den beteiligten 
Lehrpersonen ab. Denn diese Aufnahme-
klasse ist für viele Kinder die einzige so-
ziale Austauschmöglichkeit: «Viele Kinder 
haben nichts als diese Klasse.»

In diesem Jahr sollten die Kinder ein 
funktionierendes soziales Netz aufbau-
en. Dazu gehören nicht nur die Schule, 
sondern auch der Hort, Sportvereine 
oder ganz allgemein Freundschaften. 
Sehr wichtig ist auch die familiäre Situ-
ation. Denn Flüchtlingskinder verlassen 
prekäre Verhältnisse und sind oft trau-
matisiert. In diesem schwierigen Umfeld 
nimmt die Aufnahmeklasse und die ent-
sprechende Lehrperson eine ganz wich-
tige Rolle ein. Daria schätzt, dass etwa 
die Hälfte der Schülerinnen und Schüler 
nach einem Jahr die Integration in eine 
Regelklasse tatsächlich schafft: «Die 
anderen kämpfen weiter und das macht 
mich als Lehrerin schon etwas nach-
denklich.»    

[Grosse  
unterschiede] 

[wichtiGe inte-  

Grationsarbeit ]

Energie und Nachhaltigkeit am Bau

Wir setzen SP-Politik 
in die Praxis um:

• Energie-Effizienz
• Erneuerbare Energien
• 2000-Watt-Gesellschaft

Kalkbreitestrasse 12, 8003 Zürich
www.edelmann-energie.ch

Anzeigen

links, ökologisch  
und auch im Kreis 3  
zu Hause
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AG Migration   
sP Zürich 3 aG MiGration – eine 
arbeitsGruPPe steLLt sich vor
Die AG Migration hat eine lange Tradition in der SP Zürich 3 und wurde vor gut einem Jahr  

nach einer Pause mit neuem Personal wiederbelebt. Ein Portrait.   Text:Sefedin Tairi

Wer wir sind
Die AG Migration der SP Zürich 3 ist eine Arbeitsgruppe, die 
von einem Vorstandmitglied der Sektion geleitet wird. Die Ar-
beitsgruppe stellt sich aus verschiedenen Persönlichkeiten 
zusammen: von SP Politurgestein Salvatore bis hin zu sehr 
aktiven Neumitglieder wie Helen Stierlin. Viele Mitglieder sind 
auch privat sehr aktiv und setzen sich auch privat für Migran-
tInnen ein. Zum Beispiel Sascha Müller, ehemaliger Kantons-
rat Kanton Graubünden, der einen Verein gegründet hat, um 
Asylkindern die Möglichkeit zu geben auch mal die Schweiz 
ausserhalb des Asylszentrums zu erleben. Oder Alt Gemein-
derat Salvatore di Concilio, der seit Jahren im OK des Laufs 
gegen Rassismus aktiv ist, das den Lauf gegen Rassismus 
organisiert. 2015 hat der Lauf gegen Rassismus einen neu-
en Rekord an Spenden erhalten. Gian Luca Bonanomi hilft in 
seiner Freizeit beim Roten Kreuz aus, er war zudem während 
der eidgenössischen Wahlen im Team, das die Telefonkam-
pagne organisiert hat im Kreis 3. Helen Stierlin weiss als Kin-
derpsychologin aus ihrem Berufsleben wie wichtig Integration 
für MigrantInnen ist. Cafer Sterk ist Sozialarbeiter und in der 
SP Migration Schweiz im Vorstand aktiv. Er ist selber Migrant 
und war Kantonratskandidat im Frühling 2015: ein engagierter 
Allrounder, der immer anpackt und etwas bewegen möchte. 
Niyazi Erdem ist ebenfalls Migrant und setzt sich in der weni-
gen Freizeit, die ihm bleibt neben seinem Imbiss aktiv für Mig-
ranten ein. Reis Luzhnica ist Vorstandsmitglied der SP 3 und 
leitet die AG Standaktionen, aber als Migrant auch bei der AG 
Migration dabei, um mir, Sefedin Tairi, bei der Leitung unter 
die Arme zu greifen. Wir haben auch Mitglieder, die leider aus 
beruflichen oder privaten Gründen nicht so intensiv an den 
Sitzungen teilnehmen können, aber trotzdem ein wichtiger 

Teil der Gruppe sind und hier nicht fehlen dürfen: Tom Schnei-
der, Madeleine Kanku und Florian Hürlimann

Was wir machen
Die Gruppe trifft sich seit kurzem alle zwei Monate. In den 
Sitzungen werden Probleme angesprochen, um uns dann 
anschliessend Gedanken zu machen, wie wir darauf auf-
merksam machen können und wie wir diese im Quartier lösen 
können. So zum Beispiel das immer wiederkehrende Prob-
lem «Vorurteile». Um diesen entgegenzutreten, wollen wir ab 
kommendem Sommer regelmässig Sportveranstaltungen 
oder Plauschtage für Kinder organisieren, dabei sollte Her-
kunft und Hautfarbe keine Rolle spielen. 

Ebenfalls unterstützen wir unsere KandidatInnen bei den 
Wahlen tatkräftig. Bei den eidgenössischen Wahlen haben 
wir sehr aktiv an den Standaktionen mitgewirkt und im un-
serem schönen Kreis 3 Flyer verteilt. Ebenfalls haben wir ein 
Podiumsgespräch zum Thema «Schule und Kinder mit Mi-
grationshintergrund» organisiert und unsere Nationalrats-
kandidierenden Yvonne Apiyo Brändle-Amolo und Angelo 
Barrile, sowie unseren Schulpräsidenten vom Schulkreis Uto 
Roberto Rodríguez als Mann vom Fach eingeladen. Mode-
riert wurde das Podiumsgespräch von unserer SP 3 Kantons-
rätin Jacqueline Peter. So konnten die Kandidierenden  ihre 
Erlebnisse und Geschichten erzählen, wie sie sie selbst er-
lebt haben: vom Migranten bis zum Nationalratskandidaten. 
Ebenfalls hatten sie Lösungen bereit, wie man sich am besten 
gegen Ausgrenzung oder Rassismus wehrt. Aber auch was 
man machen kann, damit es gar nicht so weit kommt. Ein  
toller Abend!            

Yvonne Apiyo 
Brändle-Amolo, 
Angelo Barrile 
und Jacqueline 
Peter bei der  
AG Migration SP 
Zürich 3
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Neumitglieder und alte Hasen in Aktion
Seit April arbeiteten schweizweit knapp 40 CampaignerInnen für 
die Basiskampagne. Für deren Erfolg war aber nicht unser Team 
ausschlaggebend, sondern vielmehr die zahllosen Freiwilligen 
in den Sektionen. Sie trugen unsere Ideen und Pläne an zahlrei-
chen Küchentisch-Treffen zu anderen Sektionsmitgliedern. Aus 
eigener Erfahrung war es nicht nur sehr motivierend derart viele 
begeisterungsfähige Menschen anzutreffen, sondern auch äus-
serst inspirierend, mit ihnen nach der Besprechung der Kam-
pagne noch ausgiebiger über die SP, die Kandidierenden und 
ganz generell über Gott und die Welt zu diskutieren.

Immer wieder wurden viele meiner KollegInnen und ich dar-
auf angesprochen, wie toll unsere Arbeit sei und wie super die 
Technik an den Telefonanlässen funktioniert habe. Dies waren 
bestimmt wichtige Faktoren für den Erfolg der Basiskampagne, 
hätten für sich alleine aber bei weitem nicht ausgereicht. 

Der wahre Kern des Erfolgs waren und sind die hunderten Mit-
glieder der SP, welche sich stunden-, tage- oder gar wochen-
lang freiwillig für unsere Partei eingesetzt haben. Darunter auch 
Mitglieder, die seit Jahren nicht mehr aktiv dabei waren. Das 
wird uns für die kommende schwierige Legislatur nachhaltig 
stärken.

Die SP Kanton Zürich und die SP3 im Aufwind
In der SP3 haben über fünfzig Mitglieder bei der Basiskampag-
ne mitgemacht. So ist es uns gelungen, mehr als 81 Prozent un-
serer Sektions-Kontakte zu erreichen und den SP-Wähleranteil 
im Kreis 3 um 2.65 Prozent zu steigern. Auch gesamtkantonal 
waren die Wahlen ein grosser Erfolg für die SP: Daniel Jositsch 
schaffte den Sprung in den Ständerat und wir konnten im Nati-
onalrat zwei zusätzliche Sitze erkämpfen. In Anbetracht der po-
litischen Grosswetterlage in der Schweiz sind das weit mehr als 
blosse Achtungserfolge. Die Verluste insbesondere der Grünen 
konnten wir allerdings bedauernswerterweise nicht ausgleichen 
– nun bestimmt eine rechte Mehrheit aus v.a. FDP und SVP  im 
Nationalrat über unsere Gesetze.

Das kann einen für die kommenden vier Jahre pessimistisch 
stimmen. Anlass zur Hoffnung gibt es trotzdem: Wir haben ge-

Wahlen 2015  
rückbLick auf die  
basiskaMPaGne der sP 
Tausende von Anrufen, ein unermüdliches Engagement für die  

Sozialdemokratie, Grund zur Besorgnis und zur Hoffnung – ein Rückblick auf  

unsere Basiskampagne.   Text: Gian Luca Bonanomi, Campaigner Basiskampagne SP 3

zeigt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und mit Parteien 
mithalten können, die über ein Vielfaches unseres Wahlkampf-
Budgets verfügen. Man kann es nur erneut betonen: Dafür sind 
in allererster Linie Tausende unserer engagierten Mitglieder ver-
antwortlich. Sie waren es, die die Basiskampagne in die Hörer 
und Herzen unserer WählerInnen getragen haben. Und es wer-
den sie sein, die auch in den kommenden Jahren unsere enga-
gierten Abstimmungskämpfe, Unterschriftensammlungen und 
sonstige Aktionen durchführen und tatkräftig unterstützen wer-
den. Wir glauben, dafür sind wir nun bestens gerüstet. In diesem 
Sinne bleibt mir zum Schluss nur noch, euch allen herzlich zu 
danken: für eure offenen Ohren, unermüdlichen Anstrengungen 
und unsere tolle Zusammenarbeit. Auf die kommende Zeit mit 
euch in unseren AGs, Versammlungen und auf der Strasse freue 
ich mich schon sehr!           
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Positionspapier Geschlechterpolitik SP Kanton Zürich   
neue GrundLaGe in sachen 
GeschLechterPoLitik
Seit fast zwei Jahren brütet die Geschlechterkommission (GeschKo) über einer modernen  

Positionierung der SP Kanton Zürich bezüglich Geschlechterpolitik.     Text: Vera Ziswiler

Die neue Geschlechterkommission 
Vor fast zwei Jahren hat sich die Ge-
schKo der SP Kanton Zürich unter dem 
Ko-Präsidium von Annette Grieder und 
Markus Annaheim konstituiert. Die 
Kommission setzt sich aus Genossin-
nen und Genossen mit verschiedens-
ten beruflichen, fachlichen 
und privaten Bezügen zum 
Geschlechterthema zu-
sammen. So finden sich in 
deren Reihen juristisches 
und wissenschaftliches 
Fachwissen, Parlaments-
erfahrungen, Gender-Wis-
sen aus verschiedensten 
Berufsalltagen und – nicht 
zuletzt – verschiedenste private Erfah-
rungen rund um das Thema Geschlech-
terpolitik: als FeministInnen und Män-
nerrechtler, Eltern oder Nicht-Eltern, 
Hausfrauen und –männer, Homo- und 
Heterosexuelle, Verheiratete, in Part-
nerschaft Lebende, Singles, Teilzeit-Ar-
beitende, Töchter und Söhne, usw. 

Das Positionspapier 
Erstes Ziel der GeschKo war die Aus-
legeordnung einer modernen SP-Ge-
schlechterpolitik, um daraus – in ei-
nem nächsten Schritt – verschiedene 
konkrete Projekte und Veranstaltungen 
oder Anfragen, Interpellationen, Postu-
late oder Motionen zu entwickeln. Ge-
schlechterpolitik ist nicht Kampf der 
Geschlechter, sondern vielmehr der 
gemeinsame Kampf der Geschlechter 
gegen das herrschende System, das in 
seiner Tendenz alle Geschlechter in ihre 
Rollen und damit in gewisse Lebens-
umstände zwingt. So könnte man den 
einleitenden Analyseteil zusammen-

fassen. Die Vision der SP umschreibt 
das Papier grosso modo als die Auflö-
sung dieser Geschlechterrollen und die 
rechtliche und gesellschaftliche Gleich-
stellung aller Geschlechter. Unter dieser 
Prämisse behandelt das Papier auf ca. 
zehn Seiten die vier grossen Themen-

bereiche Bildung, Arbeit, Beziehungen 
und Lebensformen sowie den Men-
schen und seine Integrität; letzterer in 
die Unterthemen Gesundheit, Sexuali-
tät und Gewalt gegliedert. Jedes Kapi-
tel beinhaltet Ausgangslage, Ziele und 
schliesslich die teilweise konkreten, teil-
weise noch eher vagen Forderungen der 
SP Kanton Zürich. In der Bildung stehen 
klassische Themen wie Stereotypen in 
der Berufswahl oder Geschlechteran-
teile der Lehrpersonen im Fokus. Zum 
Mammut-Thema Arbeit finden sich ne-
ben Dauerbrennern wie der komple-
xen Frage der Care Arbeit oder dem 
Geschlechterproporz auch zwei etwas 
überraschendere Ansätze mit durchaus 
politischem Sprengstoff: die Befreiung 
von der Wehrpflicht für Männer, welche 
Betreuungspflichten wahrnehmen und 
eine generelle Verkürzung der bezahl-
ten Arbeitszeit, um mehr Ressourcen 
für Eigen- und Familien- sowie Gemein-
schaftszeit zu haben. Im dritten Kapitel 
stehen die langfristige Modernisierung 

des Familienrechts und die Schaffung 
einer einzigen relevanten Rechtsform 
für alle Lebensgemeinschaften im Fo-
kus sowie der weitest mögliche Verzicht 
auf die Zuordnung zu einem Geschlecht 
auf rechtlicher Ebene. Im Gesund-
heitsthema sticht die Forderung nach 

gleichen Prämien für alle 
Geschlechter in der Zusatz-
versicherung ins Auge und 
als reale Forderung dereinst 
wohl in ein Wespennest. Die 
Themen Sexualität, Sexis-
mus und Prostitution wurden 
an verschiedenen Veranstal-
tungen sehr kontrovers dis-
kutiert, so dass dieses Kapi-

tel am meisten Überarbeitung erfahren 
hat. Es wird wohl auch an der DV noch 
einmal zu reden geben. 

Die Verabschiedung und der Kampf 
gegen das Papiertiger-Dasein 
Das Papier wurde – als Pilotversuch in 
der SP Zürich – zur Vernehmlassung in 
die Sektionen gegeben. An der Dele-
giertenversammlung vom 23. Novem-
ber (nach Redaktionsschluss) wird das 
gemäss Anträgen überarbeitete Papier 
voraussichtlich verabschiedet. Damit 
sollen die Debatte in keiner Weise be-
endet sein, im Gegenteil: Nun beginnt 
die eigentliche Arbeit! Um unsere Ge-
sellschaft in diesen grundsätzlichen so-
zialpolitischen Belangen zu verändern, 
müssen unsere Positionen nun über die 
Parteigrenzen hinaus debattiert und wo 
immer möglich mehrheitsfähig gemacht 
werden. Um endlich mindestens in die 
Nähe einer Gesellschaft frei von Rollen-
bildern und Zwängen aufgrund des Ge-
schlechts zu gelangen!   

«nun beGinnt die arbeit! 
– daMit das PaPier kein  
tiGer wird.» 
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Alan David Sangines (SP 9) und ich haben diesen Sommer einen 
Vorstoss eingereicht, der die Aufnahme von 300 Flüchtlingen 
zusätzlich zum Kontingent forderte. 300 Menschen sind natür-
lich wenig, angesichts von 60 Millionen 
Menschen, die derzeit auf der Flucht 
sind. Doch die Aufnahme von einigen 
hundert zusätzlichen Personen – die 
Zahl wurde in der Ratsdebatte auf An-
trag der CVP auf 1‘000 erhöht – ist ein 
wichtiges Signal. Der Vorstoss wurde 
denn auch in anderen Kantonen von 
den dortigen Medien erwähnt, häufig 
im Sinne eines guten Beispiels. Dass 
der Stadtrat sich nun mit der Umset-
zung unseres Vorstosses schwer tut, 
steht auf einem anderen Blatt.

Jahrestag des Kriegsendes 1945
Auch vor 70 Jahren waren Millionen 
Menschen auf der Flucht, hatten als 
Vertriebene und Verfolgte ihre Heimat 
verlassen müssen. Am 8. Mai 1945 
endete der Zweite Weltkrieg in Euro-
pa. Ein Tag der Freude, aber auch der 
Unsicherheit und der Sprachlosigkeit 
angesichts dessen, was geschehen 
war. Mit einem Vorstoss hatte ich im 
Gemeinderat verlangt, dass die Stadt 
Zürich zum Jahrestag des Kriegs-
endes einen Gedenkanlass ausrichten und eine Friedenslin-
de pflanzen solle. Der Vorstoss war sehr umstritten und wur-
de denkbar knapp (mit 60:60 Stimmen) mit Stichentscheid der 
Ratspräsidentin überwiesen. SP, Grüne und Alternative Liste 
unterstützten den Vorstoss, die Mitteparteien und die Bürger-
lichen lehnten ihn ab. Insbesondere ältere Menschen, die sich 
noch selber an die Kriegszeit erinnern konnten, freuten sich, 
dass am 8. Mai 2015 im Zürcher Stadthaus ein Gedenkanlass 
stattfand. Vorgängig wurde zwischen Baur au Lac und Bahn-
hofstrasse eine Friedenslinde gepflanzt und eine Gedenktafel 
enthüllt. Die Medien berichteten mehrfach über den Versuch 
der SP, die Bedeutung des 8. Mai 1945 für die Schweizer Ge-
schichte in den Vordergrund zu rücken.

Debatte zum Geschichtsverständnis in der Schweiz
Damit sind wir mitten in einer Debatte, die im mehrfachen Jubi-

läumsjahr 2015 heftig geführt wurde. Insbesondere die SVP tat 
sich damit hervor, Morgarten und Marignano (als vermeintlichen 
Ursprung der Schweizer Neutralität) ins Zentrum zu rücken. 

Es ist das Verdienst des Historikers 
Thomas Maissen, dass er die SVP-
Geschichtsmythen als das entlarvt 
hat, was sie sind: Märchen, die dazu 
dienen, die heutige Politik der SVP zu 
legitimieren und vermeintlich «wissen-
schaftlich» zu unterfüttern. Leider ge-
lang es der SVP, insbesondere Chris-
toph Blocher und dem Nidwaldner 
Nationalrat Peter Keller, die Diskussi-
on über weite Strecken zu dominieren. 
Einen Monat vor den Wahlen konnte 
im Schweizer Fernsehen eine Sen-
dung über Schweizer Geschichte aus-
gestrahlt werden, worin Peter Keller 
prominent auftritt. Gleichzeitig wurde 
ein Film des Schriftstellers Yusuf Ye-
silöz über politisch engagierte Mig-
rantInnen abgesetzt – vielleicht, weil 
die porträtierten MigrantInnen zum 
grössten Teil bei linken Parteien aktiv 
sind? Offenbar war dies für unser öf-
fentlich-rechtliches Fernsehen Grund 
genug, die Ausstrahlung des Films auf 
nach den Wahlen zu verschieben.

Kampf um Deutungshoheit
Die Diskussionen über die «richtige» Interpretation der Schwei-
zer Geschichte zeigen exemplarisch auf, um was es eigentlich 
geht: Es geht um den Kampf um die Deutungshoheit, um die 
Köpfe und Herzen der Menschen. Die SVP interessiert sich nicht 
für historische Forschung; wer Quellen liest und möglicherweise 
zu kritischen Schlüssen kommt, ist für die Mehrheit dieser Partei 
ein (linker) Nestbeschmutzer. Für die SVP ist Geschichte nichts 
als ein weiteres Instrument im Werkzeugkasten der Demagogie. 
Und diese funktioniert offensichtlich: Die SVP hat die Nase vorn, 
was Medienpräsenz und Volksmeinung angeht. Dies hat nicht 
nur mit Geschick zu tun, sondern auch mit Geld. Der diesjährige 
Wahlkampf war gleichzeitig so teuer und so intransparent wie 
noch nie zuvor. Wenn es uns nicht gelingt, uns aktiver und vor al-
lem erfolgreicher in den Kampf um die Deutungshoheit einzumi-
schen, werden wir diesen Vormarsch nicht stoppen können.    

Aus gewähltem Amt 
Zürich und die weLt 
Meist beschäftigt sich der Gemeinderat mit Stadtzürcher Anliegen. Dies ist auch 

richtig so. Doch gibt es immer wieder Themen, bei denen wir uns über die Stadtgrenzen 

hinaus einmischen müssen.   Text: Rebekka Wyler, Gemeinderätin

Rebekka Wyler  
Gemeinderätin SP3
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Ausstellung Erklärung von Bern   
die weLt iM einkaufswaGen
Wer im September durch die Bahnhofstrasse oder das Niederdörfli spazierte, dem sind sie  

vielleicht aufgefallen: Die Einkaufswagen gefüllt mit Brot, Bananen, Schoggi, Kaffee und vielem 

mehr. Es handelte sich dabei um die Ausstellung «Die Welt im Einkaufswagen» der Erklärung  

von Bern (EvB) im Rahmen des Themenmonats Zürich isst. Die Ausstellung lud dazu ein, sich  

Gedanken über die globalen Auswirkungen der Produktion unserer Lebensmittel zu machen.  

An einem Mittwochabend Ende September besuchte ich eine der Führungen dazu.  Text: Rebekka Plüss

Es wartete eine ziemlich grosse Gruppe 
vor dem Globus, trotz drohendem Re-
gen und Kälte. Dass sich diese Führung 
lohnt, muss sich herumgesprochen ha-
ben, denn anscheinend war zu Beginn 
der Ausstellung die Teilnehmerzahl eher 
klein. Es stellte sich tatsächlich schnell 
heraus, dass man an dieser Führung 
viel Neues, zum Teil auch Erschüttern-
des erfährt. 

Die Tour startete mit dem Thema Kaffee. 
Anscheinend sind wir in der Schweiz 
nach Finnland die Kaffeetrink-Nation. 
3,5 Tassen Kaffee trinken Herr und Frau 
Schweizer täglich im Schnitt. Kaffee ist 
weltweit der meistgehandelte Agrar-
rohstoff. Der Kaffeepreis ist grossen 
Preisschwankungen unterworfen, was 
dazu führt, dass Kaffeebauern grossen 
finanziellen Unsicherheiten ausgesetzt 
sind. Der Fairtrade-Kaffee garantiert 
den Bauern einen Mindestpreis für ihre 
Ware. Da der Kaffeepreis momentan 
nicht oft unter diesen Mindestpreis fällt, 
ist der Fairtradekaffee nicht einmal viel 
teurer als der normale. Trotzdem sind 
nur 10% des konsumierten Kaffees 
Fairtrade.

Der nächste Einkaufswagen ist mit Ba-
nanen gefüllt. Bananen so wie wir sie 
uns vorstellen, alle leicht gebogen und 
in einem satten gelb. Cavendish heisst 
diese Sorte, erfahren wir. Es gäbe noch 

viele weitere Sorten an Bananen, die-
se sind aber im Export mengenmässig 
nicht relevant. Und genau da liegt ein 
ziemlich grosses Problem. Die Mono-
kulturen an Cavendish-Bananen führen 
zu Anfälligkeit gegenüber Schädlingen 
und darum zu einem immer grösseren 
Pestizideinsatz. Die Pestizide haben für 
die Arbeiter oft gesundheitliche Folgen. 
Es gibt nur eine Lösung: Bio und Fair-
trade-Bananen kaufen. Das Problem 
mit der Monokultur ist damit aber leider 
nicht gelöst. 

Weiter geht’s mit Fleisch. Wir essen in 
der Schweiz fast doppelt so viel Fleisch 
wie vor 60 Jahren. 1 kg pro Kopf und 
Woche. 300 000 Tonnen Soja impor-
tieren wir im Jahr hauptsächlich aus 
Brasilien, Argentinien und Paraguay für 
Futtermittel. Wenn wir selbst anpflan-
zen wollten, würde in der Schweiz fast 
nur noch Soja angebaut. Für alles an-
dere gäbe es kaum Platz mehr. Für den 
Sojaanbau wird in Brasilien Regenwald 
abgeholzt und auch hier handelt es sich 
wieder um eine Monokultur, die zu ei-
nem grossen Pestizideinsatz führt. Pes-
tizide wie Glyphosat, welches kürzlich 
von der WHO als potentiell krebserre-
gend eingestuft wurde. Den Fleisch-
konsum halbieren, propagiert die EvB. 

Gut, dass zu viel Fleisch für Umwelt 
und Gesundheit nicht gut ist, ist vielen 
von uns wohl bewusst. Aber immerhin 
muss man sich beim Gemüsekonsum, 
sofern er vorwiegend saisonal und bio 

ist, nicht allzu viele Gedanken machen. 
Aber auch beim Gemüse lohnt es sich, 
etwas genauer hinzuschauen.

Beim Gemüseeinkaufswagen erfahren 
wir, dass sehr viel Geld investiert wird in 
die Entwicklung von Gemüsesorten mit 
besonderen Eigenschaften wie 

z.B. Schädlingsresistenzen. Die Eigen-
schaften dieser neuen Sorten können 
patentiert werden. Ob es sich hier aber 
wirklich um eine patentwürdige neue 
Erfindung handelt, ist oftmals sehr frag-
lich. Der Trend zu Patenten auf Gemüse 
macht es für kleinere Züchter zuneh-
mend schwieriger, da deren Züchtung 
von neuen Sorten durch die Patente 
empfindlich eingeschränkt wird.  Als 
Folge davon dominieren immer mehr 
grosse Unternehmen den Saatgutmarkt 
was die Vielfalt der Sorten gefährdet. 
Was geringere Sortenvielfalt für Gefah-
ren mit sich bringt ,haben wir bereits 
beim Bananen- Einkaufswagen mitge-
kriegt. Die EvB erhebt übrigens zusam-
men mit no patents on seeds Einspruch 
gegen bereits erteilte Patente.

Nach der Führung laufe ich etwas er-
schöpft ob der vielen Informationen im 
Dunkeln nachhause – mit vielen neuen 
Vorsätzen, was meine Einkaufsprakti-
ken anbelangt.    

[kaffee ]

[fLeisch ]

[GeMüse ]

[bananen]
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[ deZeMber ]

[ Januar ]

Agenda

Dienstag 1. Dezember, 19.30h 
MV Spekulationsstopp-Initiative 
Gemeindestube FGZ 
Schweighofstrasse 294

Freitag 4. Dezember, ab 19h
Jahresschlussessen SP3
Tennishüüsli am Hagianwandweg 127

Montag 7. Dezember, ab 20h
SP3-Stamm mit Vera & Tom
Salut Salon
Weststrasse 120

Montag 4. Januar, ab 20h
SP3-Stamm mit Sämi & Marco 
Salut Salon
Weststrasse 120

Anzeige

Ein Garten
denkt sozial.

Gartenbau Genossenschaft Zürich
044 377 85 85   ggz-gartenbau.ch
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Geburtstage
 

» Hans Müller
am 19. Dezember zum 93. Geburtstag

» Eva Rindlisbacher
am 8. November zum 82. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ wir GratuLieren ]

Veranstaltungshinweis 1

keine sPekuLation Mit  
nahrunGsMitteL
Spekulanten treiben mit ihren Wetten die Preise für Nahrungsmittel in die 
Höhe und sind mitschuldig am Hunger in der Welt. Die Spekulations - 
stopp-Initiative, über welche wir am 22. Februar abstimmen, will diese  
Profitmacherei auf Kosten der Ärmsten beenden.

Die SP 3 lädt Interessierte zur Mitgliederversammlung am 1.12.15 um  
19.30 Uhr in der Gemeindestube des FGZ (Schweighofstrasse 294) ein.  
Fabian Molina, Präsident der Juso Schweiz wird uns die Initiative  
vorstellen und sie mit uns diskutieren.

Veranstaltungshinweis 2

JahresschLussessen
Unser traditionelles Jahresschlussessen findet dieses Jahr an einem  
neuen Ort statt: im Tennishüüsli am Hegianwandweg 127.  
Warum? Weil wir jedes Jahr etwas mehr sind! Und das ist gut so!

Bitte meldet euch für das Essen an und erwähnt auch, wenn ihr etwas  
mitbringen möchtet: Per Mail: hug.samuel@bluewin.ch oder per  
Telefon/sms: 077 210 22 20. Auch das neue Lokal ist rollstuhlgängig.  
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen!


