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Am 10. Oktober wurde mit über 
120'000 gültigen Unterschriften die 
Konzernverantwortungsinitiative 
(KOVI) eingereicht. Sie verlangt, dass 
Schweizer Unternehmen bei ihren 
weltweiten Tätigkeiten internationale 
Mindeststandards bezüglich Men-
schenrechte und Umwelt einhalten. 

Economiesuisse hat sich dagegen  
als vermeintliche Stimme der «Wirt-
schaft» positioniert. Soweit so vor-
aussehbar. Für die Initiative stehen 
nicht nur 80 NGOs ein, auch einige 
Wirtschaftsvertreter sehen es durch-
aus differenzierterer: 
-  Die KOVI führt zu einer Stärkung  

der Swissness, gerade auch  
in exponierten Sektoren. «Swiss 
Made» stünde nicht mehr nur  
für hohe Qualität, sondern auch  
für hohe Verantwortung.

-  Wir wissen in der Schweiz, was  
passiert, wenn heikle Sektoren  
ungenügend reguliert und interna-
tionale Trends verschlafen werden:  
Mit der KOVI kann die Schweiz jetzt 
handeln. Der internationale Trend 
geht nämlich klar in diese Richtung.

-  Die Initiative schafft Gerechtigkeit 
zwischen verantwortungsvollen und 
verantwortungslosen Unternehmen.

So zumindest hat der Schreibende, in 
der Rolle des «Wirtschaftsvertreters», 
an einer Medienkonferenz zur KOVI 
argumentiert. Er hofft auf noch breite-
re Unterstützung aus der «Wirtschaft».

Samuel Schweizer
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Im Zürcher Gemeinderat bist  
du nun seit …
… 2006. Damals konnte ich für Gisela Po-
loni nachrücken, die nach Winterthur zog. 
Bei der nächsten Wahl verlor die SP zwei 
Sitze und ich wurde abgewählt. Als Tho-
mas Marthaler in den Kantonsrat wech-
selte, konnte ich 2011 aber gleich wieder 
nachrutschen. Und 2014 habe ich dann 
doch noch den Makel des Nachrutschens 
abgelegt und wurde direkt gewählt. 

Welches waren die grössten  
Erfolge der SP in dieser Zeit? 

Der Grundsatzartikel zur Förderung ge-
meinnützigen Wohnbaus in der Gemein-
deordnung. Hier konnten wird das Ziel 
verankern, dass ein Drittel des Wohn-
baus in der Stadt Zürich gemeinnützig 
sein soll. Und natürlich die flankierenden 
Massnahmen bei der Westumfahrung, 
für die wir bis vor Bundesgericht gingen. 
Auch wenn als Wermutstropfen bleibt, 
dass die Weststrasse aufgewertet und 
viele Ansässige verdrängt wurden. 

Worauf bist du selbst besonders 
stolz?
Gleich zu Beginn meiner Zeit im Gemein-
derat reichte ich eine Motion für einen bes-
seren Vaterschaftsurlaub für städtische 
Angestellte ein. Und die war erfolgreich: 
heute beträgt der Vaterschaftsurlaub 10 
Tage und damit doppelt so viel wie zuvor. 
Und ganz zum Schluss konnte ich errei-
chen, dass ein Vorstoss zur Stärkung der 
Kultur-Legi durch die SP-Fraktion einge-
reicht wurde: städtische Angebote sollen 
für Kinder unter 12 Jahren gratis und für 
alle anderen Sozialhilfe- oder Ergänzungs-

Aktuell » Rücktritt Hans-Urs von Matt

«Die sP 3 war 
schon immer  
eine LebenDige 
sektion.»
Nach 10 Jahren tritt Hans-Urs von Matt als SP-3-Gemeinderat zurück, 

weil er nach Uznach zieht. Er erzählt im Interview, wieso er der  

SP beitrat, welche Erfolge ihm in Erinnerung bleiben und wo man ihn  

in Zukunft antreffen könnte.   Interview: Simon Bock und Samuel Schweizer

Hans-Urs 
von Matt
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Fussball für 13 Franken made-in-Pakis-
tan kaufte. Dabei fragte sie sich, wieso 
Kinderarbeit in der Schweiz illegal ist, 
aber ein Fussball, der womöglich von 
Kindern hergestellt wurde, verkauft wer-
den darf. Da sagte ich mir: Mach was von 
Matt, tritt der SP bei.

Welche Erinnerungen an die Zeit 
bei der SP 3 hast du?
Ich hatte einige verschiedene Ämtli bei 
der SP 3. Am Anfang war ich Revisor, 
1999 wurde ich in den Vorstand gewählt, 
übernahm die Neumitgliederbetreuung 
und auch mal die Organisation von Stan-
daktionen. Interimsmässig war ich auch 
noch Kassier. Ein Highlight meiner Zeit 
bei der SP 3 war, als ich das Jubiläums-
fest 100 Jahre SP 3 organisieren durfte. 
Im Kulturmarkt spielten Bands, es gab 
Filmvorführungen über alte Aktivisten, 
Festreden von Regine Aeppli und Mar-
kus Notter und vieles mehr.

Was ist bei uns anders als früher?
Die SP 3 war schon immer eine lebendi-
ge Sektion. Und die Fragen sind die glei-
chen geblieben: Wie kann man Mitglie-
derversammlungen attraktiver machen? 
Machen Standaktion wirklich Sinn? 
Auch war ich Mit-Urheber des SP 3 
Stamms, der sich ja erstaunlich lange 
gehalten hat. 

Was hast du für den Kreis 3 erreicht?
Als Erfolg ist mir die gewonnene Abstim-
mung über die Verkehrsberuhigung 

leistungsbeziehenden 50% reduziert 
sein. Dies war mein Abschiedsgeschenk.

Und worüber hast du dich am  
meisten geärgert? 
Über die Auslagerung der Zentralwä-
scherei in eine AG. Der Kanton war da-
mals über die Spitäler involviert. Und den 
geforderten GAV gibt es bis heute nicht.

Wie hat sich die Politik in dieser 
Zeit verändert? 
Die Fraktionen sind heute weniger straff 
geführt. Den historischen Parkplatz-
kompromiss haben damals ein paar we-
nige Personen durchgebracht. Heute ist 
es viel offener, es arbeiten verschiedene 
Personen zusammen. Aber dies ist auch 
notwendig, da die Vielfalt der Geschäfte 
grösser geworden ist. 

Wie lange bist du schon in der SP 3? 
Was war der Auslöser?
Am 2. Juni 1996 erhielt ich das Eintritts-
schreiben der SP 3. Ich frage mich noch 
heute, wieso ich so lange gewartet habe. 
Den Anstoss gaben dann zwei Artikel, 
die ich an einem Samstagmorgen las. 
Die FDP-Ständerätin Vreni Spörry 
schrieb: «Wettbewerb und Konkurrenz 
sind taugliche Mittel, das Streben des 
Menschen nach einer Maximierung der 
eigenen Vorteile in ein positives Resultat 
für alle umzuwandeln.»  Solidarität ist für 
sie wohl ein Fremdwort. Und im Magazin 
des Tages-Anzeiger erzählte eine Paten-
tante, wie sie mit ihrem Göttikind einen 

Schmiede Wiedikon in Erinnerung ge-
blieben. Wir kämpften gegen den Quar-
tier- und Gewerbeverein. Ein Verkehrs-
kollaps wurde prophezeit, der natürlich 
nie eintrat. Schöne Erfolge waren auch 
die Wahlen von Thomas Marthaler und 
Thea Mauchle. 

Was gibst du deinen Genossen in 
der SP 3 mit?
Macht weiter so. Und kämpft weiter für 
die Mehrwertabschöpfung.

Wenn du eine Prognose wagst:  
An welchem Ort in der Politik trifft 
man dich in fünf oder zehn Jahren?
Dann bin ich wohl aktiv in der SP 60+. 
Oder im Kulturbetrieb in Uznach.  

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

links, ökologisch  
und auch im Kreis 3  
zu Hause
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Anzeigen

Duri Beer ist am 22. Juli 2016 als 
Nachfolger von Rebekka Wyler ins 
städtische Parlament nachgerückt. 
Bis Ende Oktober war er Mitglied 
des Büros, seit Anfang November 
gehört er der Spezialkommission 
Präsidialdepartement, Schul- und 
Sportdepartement an. 
Vera Ziswiler trat am 6. Oktober die 
Nachfolge von Hans-Urs von  
Matt im Gemeinderat an. Sie ersetzt 
Duri Beer im Büro des Gemeinderats. 

Das Infoheft wird die beiden 
Ratsmitglieder und ihre Arbeit 
im Gemeinderat in einer  
nächsten Ausgabe vorstellen.
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Treffen Gemeinderat – Schulpflege  
tagesschuLe auf kurs
Auf Initiative von Gemeinderat Hans-Urs von Matt trafen sich die SP3-Verterterinnen und  

Vertreter aus dem Gemeinderat und der Schulpflege zum ersten Mal zu einem Austausch  

über aktuelle schulpolitische Themen. Text und Foto: Roland Schaller

Das Treffen entwickelte sich zu einer Tour d’Horizon darüber, 
was schulpolitisch in der Stadt Zürich aktuell läuft: Schul-
hausbauten, Tagesschule und die Verwaltungs- und Behör-
denentwicklung, mit welcher die Stadtzürcher Schulpflege 
umgebaut werden soll.

Es gibt einen wachsenden Bedarf nach Schulraum, weil die 
Schülerzahlen in den nächsten Jahren stark zunehmen. Der 
Kredit für den Bau von Schulpavillons läuft aus. In der Pipe-
line stehen 28 neue Pavillons. Der Hersteller kann allerdings 
nur 6 Pavillons pro Jahr liefern. Der Bau von regulären Schul-
häusern hinkt demgegenüber hinterher. Allgemein werden die 
Schulpavillons nicht als «minderwertiger Schulraum» von den 
Lehrpersonen angesehen. Das Problem liegt eher darin, dass 
Räume für Bibliotheken, Werken und vor allem Sporthallen 
knapp werden bzw. ganz fehlen wenn die Schule nur mit Pa-
villons aufgestockt wird. Etliche Schulen nicht nur im Schulk-
reis Uto stossen hier an ihre Grenzen, erzählt Schulpräsident 
Roberto Rodriguez.

Die fünf Pilotschulen der ersten Phase sind gut gestartet. Bei 
den Primarschulen liegt die Anmeldequote bei 95 Prozent, bei 
der Sek Albisriederplatz bei ca. 50 Prozent. Deshalb muss 
man das Bedürfnis nach einer Tagesschule auf Sekundarstu-
fe zumindest überprüfen. Zu diskutieren gibt die Frage des 
Obligatoriums. In der zweiten Phase wird es auf die Möglich-
keit zur Abmeldung von Kindern hinauslaufen. Der Kanton 
verlangt das so. Seit Silvia Steiner die Bildungsdirektion führt, 
ist klar: Der Kanton wird keinen Schulversuch «Tagesschule» 
starten. Ein positiver Effekt bringt der standardisierte Stun-
denplan mit sich: Alle Schüler/-innen haben zur gleichen Zeit 
frei, das finden die Eltern sehr gut.

Vor allem die Verpflegung über Mittag gab im Gemeinde-
rat zu grossen Diskussionen Anlass. Es ging um das Modell 
«Familientisch», wobei sich die SVP am Namen störte, weil 
es eben gerade keine Familie sei. Roberto Rodriguez beton-
te demgegenüber, dass alle Horte und deren Personal die-
ses Modell so nennen würden. Erst bei den Grösseren gibt 
es eine Art Mensasystem. Ausserdem, so berichtet Hans-

Urs von Matt, gab es grosse Meinungsunterschiede bei den 
Parteien zum Preis eines Mittagessens. Aktuell kostet es 
einheitlich 6 Franken.

Gerade auf unser Treffen hin verabschiedete der Stadtrat die 
Weisung zur Verwaltungs- und Behördenentwicklung zuhan-
den des Gemeinderats. «Der Berg hat eine Maus geboren», so 
lautete der Tenor bei einigen der Anwesenden. Immerhin: Die 
Schulkommission Sonderschulen wird abgeschafft, die Orga-
nisation der städtischen Schulbehörden insgesamt etwas zen-
tralisiert. Es gibt aber keine wesentliche Weiterentwicklung der 
Rolle der Schulpflege, vor allem der Laienbehörde, für die Zu-
kunft. Diskutiert wird eine verkleinerte Schulpflege, welche die 
Schulen stärker beaufsichtigt und die Dokumente kritischer 
prüft als heute. Die Schulbesuche würden in diesem Modell 
wegfallen. Fazit: Die SP sollte in diesem Bereich wieder einmal 
grundsätzlicher diskutieren, wie die sozialdemokratischen Po-
sitionen zur Schulpflege und zur politischen Laienarbeit aus-
sehen könnten.   

[ schuLraum PLaniung ]

[ VerwaLtungs- unD  

behörDenentwickLung ]

[ tagesschuLen ]

Das Schulhaus Küngenmatt zum Beispiel stösst an seine 
Kapazitätsgrenzen: Die Schulpavillons sind okay,  
der Basisraum und die Nebenräume werden aber knapp. 
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«ich war aDVocatus 
DiaboLi unD anDra- 
go gischer motiVator»
Yves de Mestral war während zehn Jahren Mitglied der städtischen SP-Geschäftsleitung.  

Im Interview erzählt er über Ärgernisse und Highlights.   Interview: Vera Ziswiler

Welche Aufgaben und Kompe-
tenzen hat die GL überhaupt?
Die GL hat die Beschlusskompetenz 
über die tagespolitischen und operati-
onellen Angelegenheiten der Stadtpar-
tei, sie verabschiedet Vernehmlassun-
gen, führt Veranstaltungen durch und 
bereitet die Anträge an PV und DV vor.

Was hat sich in diesen 10 Jahren 
verändert?
Vor zehn Jahren war die Rolle der GL 
die folgende: sie nickte am Mittwoch-
Mittag das ab, was Koni Löpfe und der 
leider kürzlich verstorbene Peter Ma-
cher auf ihren Wanderungen miteinan-
der beschlossen hatten – diese Definition 
stammt nicht von mir, aber ich teile sie. 
Unter seinen Nachfolgerinnen wurden 
Ressorts geschaffen – ich habe hier aktiv 
mitgewirkt; gleichzeitig war ich aber stets 
ein Kritiker dieser Ressorts, weil diese 
stark nach Selbstbeschäftigungs-Thera-
pie rochen. Im Allgemeinen wurde – mit 
ein paar sehr schönen Ausnahmen – viel 
Papier produziert und wenig greifbare 
Resultate erzielt. Ohne zu werten kann 
zudem festgestellt werden, dass die Mu-
sik vielmehr in der Fraktion als in der GL 
gespielt wurde und wird. Manchmal hätte 
ich mir gewünscht, dass das Präsidium 
der Stadtpartei ein stärkeres Gegenge-
wicht zur Fraktion bilden würde. 

Welches war deine Rolle  
in der GL?
Advocatus diaboli einerseits und «and-
ragogischer» Motivator anderseits: Ich 
habe nicht selten einfach dagegen ar-
gumentiert, damit der politisch korrek- Yves de Mestral 

te und teils selbstgefällige Gottesdienst 
«es bizzeli z‘under obsi» gerät. Es ging 
überdies auch darum den Neuen in der 
GL (und die kamen – häufig mit sehr 
wenig Parteierfahrung – und gingen) zu 
zeigen, dass auch kontrovers diskutiert 
werden kann, dass selbst einer Stadträ-
tIn widersprochen werden darf.

Was hast du erreicht?
Als ich 2006 in die GL gewählt wurde, 
äusserte ich, dass die SP saturiert und 
erratisch geworden sei. Ich kündigte da-
mals an, dass ich die Arbeit der Partei 
kritisch beleuchten würde. Das habe 
ich dann ziemlich sec durchgezogen. 
Ich konnte mich ausserdem nicht sel-
ten einbringen, indem ich aktuelle Ge-
schehnisse (welche sich im Endeffekt 

stets alle paar Jahre wiederholen) in 
den entsprechenden Kontext einreihte 
oder aber eine seinerzeit getroffene Re-
gelung erklären konnte. Nicht erreicht: 
Den Interessen der Wohnbaugenos-
senschafterInnen stärkeres Gewicht ge-
ben! Ich habe hierzu ein Konzept-Papier 
verfasst, wie die SP aktiv werden kann 
– nicht zuletzt mit dem Gedanken, ein 
grosses Reservoir an Mitgliedern an-
zuzapfen und ihre WählerInnenschaft 
zu konsolidieren. Die GL sah sich leider 
nicht in der Lage, hierfür Personal-Res-
sourcen zur Verfügung zu stellen. Wir 
haben ausserdem nicht erreicht, dass 
ein relativ harmloser FDP-Stadtrat ge-
wählt wurde, stattdessen aber, auch mit 
Unterstützung der SP, ein AL-Leichtge-
wicht mit wenig Gestaltungskraft. Vor-
letztes Jahr nun, in Verdrängung eines 
hoch kompetenten grünen Kandidaten, 
nahm ein sehr machtbewusster und we-
nig kollegialer Freisinniger Einsitz in den 
Stadtrat – mit vermutlich folgenschwe-
ren Konsequenzen für die Zukunft.

Worüber hast du dich am  
meisten geärgert?
Über Selbstinszenierungs-Übungen von 
(Möchtegern-) ParlamentarierInnen und 
über parteiinterne Selbstgefälligkeit – 
Macht macht blind!

Welches waren die Highlights?
Einerseits die Wahl von Marie Christi-
ne Schurr als Bezirksgerichtspräsiden-
tin und die Erhaltung der Mehrheit im 
Bezirksrat – bei beiden Wahlkämpfen 
konnte ich mich inhaltlich nicht unwe-
sentlich einbringen.   
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Was ist das «Watch the Med Alarmphone»? 
Das «Watch The Med Alarm Phone» ist eine Notfallnummer 
für Flüchtlinge in Seenot. Es wird rund um die Uhr von einem 
Netzwerk von AktivistInnen in Europa und Nordafrika betreut. 
Wir alarmieren die Küstenwachen und bauen nötigenfalls 
Druck auf, damit Menschen in Seenot tatsächlich gerettet 
werden. Wir intervenieren bei Menschenrechtsverletzungen 
wie unterlassener Hilfeleistung oder illegalen «Push  Backs» 
(Zurückdrängen von Booten aus internationalen oder euro-
päischen Gewässern in die Türkei oder nach Nordafrika). 

Reicht es nicht, wenn die Flüchtlinge direkt  
die Küstenwachen alarmieren?
Unser Projekt ist eine Reaktion auf unterlassene Hilfeleistung, 
wie wir sie immer wieder beobachten. Für die Gründung des 
Netzwerks war ein krasser Fall Ende 2013 mitentscheidend: 
260 Flüchtlinge starben im Mittelmeer, weil die italienische 
und maltesische Küstenwache sich tagelang gegenseitig die 
Verantwortung zuschoben, bis es für eine Rettung zu spät 
war. Wir haben uns gefragt: Was können wir tun, damit das 
in Zukunft nicht mehr geschehen kann? Wir sind überzeugt, 
dass es mehr öffentliche Aufmerksamkeit dafür braucht, was 
auf hoher See passiert. Hier setzen wir an.

Wie können die Flüchtlinge auf hoher See  
überhaupt telefonieren?
Das kommt auf die Region an. Auf der Ägäis-Route zwischen 
der Türkei und Griechenland sowie auf der Route von Marok-
ko Richtung Spanien funktionieren Mobiltelefone fast durch-
gängig. Hier ist wichtig, dass die Flüchtlinge Smartphones 
haben, damit sie ihre genaue GPS-Position mitteilen können. 
Im zentralen Mittelmeer, also von Ägypten und Libyen in Rich-
tung Italien, braucht es Satellitentelefone. Die Boote sind da 
aber meist grösser, und oft hat jemand ein Satellitentelefon an 
Bord. Wichtig ist in beiden Fällen, dass die Betroffenen unsere 
Nummer haben. Deshalb verteilen AktivistInnen in Nordafrika 
Flyer an Menschen auf der Flucht. Mittlerweile wird die Num-

Migration  
aLarmPhone - eine not- 
faLLnummer für  
fLüchtLinge in seenot 
SP3-Vorstandsmitglied Tom Cassee engagiert sich beim Watch the Med Alarmphone.  

Bootsflüchtlinge in Seenot können eine ständig betreute Notfallnummer alarmieren.  

Wie das funktioniert, erklärt er im Interview.   Interview: Samuel Schweizer

mer aber auch ohne unser Zutun in Netzwerken der Geflüch-
teten weitergegeben.

Können Flüchtlinge in Seenot immer die gleiche  
Nummer anrufen? Und wer nimmt dann ab?
Wir sind ein Netzwerk von rund 100 AktivistInnen in Europa 
und Nordafrika, welche regelmässig für 8 Stunden die Ver-
antwortung für eine Schicht übernehmen. Es ist immer die 
gleiche Telefonnummer, der Anruf wird dann aber über unse-
re Telefonzentrale automatisch an das jeweilige Schichtteam 
weitergeleitet. So stellen wir sicher, dass wir jedes Telefonat 
entgegennehmen können. Und nach 8 Stunden übergeben 
wir dann an das nächste Team. Im gemeinsamen Logbook 
dokumentieren wir alle Fälle systematisch und veröffentlichen 
regelmässig Berichte über unser Arbeit und die Situation auf 
dem Mittelmeer.

Und was macht ihr ganz konkret, wenn eine Person in 
Seenot euch anruft?
Wir haben klar definierte Fragen und klären ab, wie viele Men-
schen an Bord sind, ob das Schiff bereits am Sinken ist, und 
– ganz wichtig –, wo es sich genau befindet. Dann alarmieren 
wir die Küstenwachen oder zivile Schiffe, die sich in der Nähe 
befinden. Es gibt heute Online-Tools, mit denen wir in Echt-
zeit verfolgen können, wo welche Schiffe unterwegs sind. Die 
Zusammenarbeit mit den Küstenwachen funktioniert unter-

«nach Dem schäbigen 
eu-türkei-DeaL müssen 
Die menschen auf Die  
gefährLichere route 
Von Libyen richtung  
itaLien ausweichen.»
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Spenden

 

Du hast ein funktionsfähiges altes Smartphone,  
das du nicht mehr brauchst? Dann schick es dem 
Alarmphone! Viele Menschen auf der Flucht besitzen 
kein Smartphone und haben deshalb keine Chance, 
selbstständig Hilfe anzufordern und ihre GPS- 
Position anzugeben, wenn sie in Seenot geraten.  
Die gesammelten Smartphones werden in  
Marokko an Bootsflüchtlinge verteilt. Telefon per 
Post schicken an: Watch the Med Alarm Phone 
Schweiz, Gartenhofstr. 27, 8004 Zürich.
Wir freuen uns natürlich auch über Spenden. 
PC: 61-172503-0

[ aLte smartPhones für 

menschen auf Der fLucht ]

schiedlich gut, und manchmal braucht es Druck, damit ein 
Rettungseinsatz eingeleitet wird.

Ist dieses Engagement nicht auch sehr belastend?
Doch, selbstverständlich. Wir bekommen die Verzweiflung 
auf den Booten hautnah mit, müssen aber ruhig bleiben und 
kühlen Kopf bewahren. Das lässt einen nicht so schnell wieder 
los. Wir haben aber in Zürich eine gute Gruppe, deren Mitglie-
der einander gut unterstützen. Es wäre aber gelogen zu be-
haupten, dass mir Todesfälle auf See nicht sehr nahe gehen.

Wie ist die momentane Situation auf dem Mittelmeer?
Auch dieses Jahr sind wieder über 3’500 Menschen ertrunken. 
Nach dem schäbigen EU-Türkei-Deal müssen die Menschen 
auf die gefährlichere Route von Libyen Richtung Italien auswei-
chen. Es macht mich unglaublich wütend, dass Europa immer 
noch keine sicheren Fluchtwege geöffnet hat. Die Toten im Mit-
telmeer sind die direkte Folge unserer Abschottungspolitik.   

SP 3-Ausflug  
auf Den sPuren Des 
skLaVenhanDeLs 
Leider war unser erster Sektionsausflug am 1. Oktober etwas verregnet. Die gute  

Stimmung liessen wir uns aber dadurch nicht verderben. Rund 20 Mitglieder  

trafen an diesem Samstag morgen am Hauptbahnhof ein und reisten gemeinsam  

nach Neuchâtel.   Text: Rebekka Plüss

Nach einem feinen Mittagessen begab 
sich eine Gruppe auf die Spuren des 
Sklavenhandels, die zweite Grupp fuhr 
mit Fahrrädern durch den «Ecoparc». 
An verschiedenen Stationen lernte die 
erste Gruppe die Verwicklungen gros-

ser Händlerfamlien in Nechâtel mit dem 
Sklavenhandel kennen. Beispielsweise 
hinterliess David de Pury (1709 – 1786) 
der Stadt einen grossen Batzen Geld, 
was diese ihm mit einem stattlichen 
Denkmal verdankte. Dieses kann man 

immer noch bewundern. De Pury war 
eng mit dem Sklavenhandel verstrickt, 
indem er unter anderem für die britische 
South Sea Company arbeitete, die mit 
Sklavenhandel ihr Geld machte. 

Die zweite Gruppe lernte eine erfreu-
lichere Seite von Neuchâtel kennen. 
Im Ecoparc – ein Ökoquartier – be-
eindruckte vor allem ein Projekt, wel-
ches schwimmende Sonnenkollektoren 
vorsieht. 

Zum Schluss kamen die Gruppen wie-
der für einen gemeinsamen Apéro zu-
sammen. Dabei waren wir so in Gesprä-
che verwickelt, dass wir fast den Zug zu-
rück nach Zürich verpassten. Wir freuen 
uns bereits auf den nächsten Ausflug in 
einem Jahr!    

Eine Mitarbei-
terin der Stiftung 
Cooperaxion 
leitete den 
Stadtrundguang 
«Auf den Spuren 
schwarzer  
Geschäfte». 



INFO:3  November 2016  07

[ aLte smartPhones für 

menschen auf Der fLucht ]
Zwischenräume –  
gestaLten unD nutZen  
In einer losen Serie porträtiert das Infoheft immer mal wieder interessante Vereine und  

Institutionen. Zwischenräume ist ein gemeinnütziger Verein in Zürich mit dem Ziel,  

Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, vorübergehend nutzbare Räume  

nach ihren Vorstellungen zu gestalten, sich aktiv einzubringen und Verantwortung  

zu übernehmen.   Text: Simon Bock

Jugendliche bauen aus Kartonschach-
teln ein Sofa. Sie stellen das Sofa so auf, 
dass ein Weg für sie abgesperrt wird, 
wenn auch nur auf einer unbefahrenen 
Strasse und  fangen an, auf dem so ge-
schaffenen Platz Fussball zu spielen. 
Dies vor dem Viadukt in Zürich. «Ju-
gendliche haben Ideen, wie sie den öf-
fentlichen Raum nutzen wollen. Und wir 
wollen ihnen zeigen, dass sie diese auch 
umsetzen können, ohne mit dem Gesetz 
in Konflikt zu kommen» sagt Nora How-
ald, die Geschäftsleiterin des Vereins 
Zwischenräume.

Empowerment von Kindern  
und Jugendlichen
Um Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit zu geben, sich einzubringen, 
begleitet Nora Howald partizipative Pro-
zesse, in denen Kinder und Jugendliche 
gemeinsam bestimmen, wie sie leerste-
hende Räume übergangsmässig nutzen 
wollen. Dies geschieht, indem Kinder 
und Jugendliche bei der Gestaltung des 
Quartiers und ihres Lebensraumes mit-
wirken und ihre eigenen Ideen umsetzen. 

Doch ist Zwischenräume ein Beispiel 
dafür, wie auch kleinere Projekte einen 
wichtigen Beitrag für grössere, sozia-
le Ziele leisten können. Die Projekte, in 
denen Zwischennutzungen ermöglicht 
werden, können neue Lebensqualität 
schaffen und die öffentliche Wahrneh-
mung im und für das Quartier verbes-
sern. Können die Ideen von Kindern und 
Jugendlichen mit jenen von Erwachse-
nen und älteren Menschen oder Migran-
ten/innen verbunden werden, rücken so-
ziale Gruppen für eine kurze Zeit etwas 

näher zusammen. Dies verdeutlicht ein 
aktuelles Projekt, in welchem der Verein 
die mit der Baugenossenschaft Glattal 
Zürich den  Abschied einer Siedlung in 
Schwamendingen gestaltete: Während 
der Erneuerung der Siedlungen dienen 
zwischengenutzte Wohnungen als Be-
gegnungsräume und Ateliers, wo sich 
verschiedene Generationen treffen, um 
Erinnerungen zu teilen, aber auch neue 
Pläne, wie eine monatliche Stubete und 
ein Quartierfest, zu entwickeln und re-
alisieren.

Vom Reiheneinfamilienhaus bis 
zum temporären Wohnzimmer
Wo Räume bestehen und welche Chan-
cen sich ergeben können, zeigt die Viel-
falt der Projekte von Zwischenräume. In 
Wollishofen etwa nutzten Jugendliche 
während sechs Wochen ein Reihenein-
familienhaus der Baugenossenschaft 
Zürich ABZ, bevor es einem Neubau 
Platz machen musste. Sie konnten das 
Haus nach eigenen Vorstellungen und  
Wünschen gestalten, wobei sie von Zwi-
schenräume unterstützt wurden. Ent-
standen sind unter anderem ein Filmraum 
mit Sternenhimmel und Skyline, eine 

Beichtkammer für Jugendsünden. Die 
Wohnzimmerwände wurden farbig und 
die Kellerwände mit Graffitis besprayt.

Aber auch wenn kein Haus oder kein 
geschlossener Raum zur Verfügung 
steht, können Jugendliche Platz für sich 
schaffen. An der Chilbi in der Gemein-
de Wald war es ein vorübergehendes 
Wohnzimmer, das Jugendliche aus Re-
cyclingmaterialien bauten, um eine tem-
poräre Chillout Zone für die Jungend im 
öffentlichen Raum entstehen zu lassen. 
Vor dem Viadukt in Zürich war es – wie 
bereits beschrieben – ein Sofa.

Zwischenräume im Kreis 3?
Die Beispiele zeigen, dass es überall 
Räume gibt, die nicht mehr, noch nicht 
oder einfach nicht ausfüllend genutzt 
werden. Zu denken ist an Brachen, 
Plätze, Parks, Schulhäuser, Genossen-
schaften oder andere neu entstandene 
Siedlungen. Auch im dichter werden-
den Zürich bleibt Platz, der spontan 
und vielleicht vorübergehend genutzt 
werden kann. Dies bietet nicht nur die 
Chance für Kinder und Jugendliche, 
sondern für die gesamte Bevölkerung, 
ihre Vorstellungen in Zürich einzubrin-
gen. Was es letztlich braucht, sind 
Ideen, wo und wie wir unser Quartier 
gemeinsam im Kleinen etwas schöner 
gestalten wollen und wo wir Raum für 
Begegnung schaffen könnten.   

Wer eine solche Idee hat oder grund-
sätzlich interessiert ist, kann sich gerne 
bei info@zraeume.ch melden. Mehr In-
formationen gibt’s auch auf der Website: 
zraeume.ch                

«JugenDLiche 
haben iDeen, 
wie sie Den  
öffentLichen 
raum nutZen 
woLLen.»
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[ noVember   ]

[ DeZember ]

[ Januar ]

Agenda

So 27. November 
Abstimmungssonntag  

Fr 2. Dezember, ab 19.30h
SP Lotto-Abend
Restaurant Falcone
Birmensdorferstrasse 150

Fr 9. Dezember, ab 19h
Jahrsschlussessen SP3
Tennishüsli am Hegianwandweg

Sa 28. Januar, 18h
Risotto und Rote Geschichten
Volkshaus, Weisser Saal
Stauffacherstrasse 60
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JAHRESSCHLUSSESSEN 2016 –  
FREITAG, 9. DEZEMBER

Liebe Genossinnen und Genossen!

Alle Jahre wieder treffen wir uns zum traditionellen Jahresschlussessen.  
Wie letztes Jahr haben wir dafür das Tennishüsli über den Dächern  
Zürichs reserviert. Dort können wir ungestört und open end gemeinsam  
das politische Jahr beschliessen.

Wir erwarten euch also ab 19.00 Uhr im Tennishüüsli am Hegianwandweg 
127 zum Apéro. Danach gibt’s ein feines Raclette. Wie immer sind Salate 
und Desserts aus der eigenen Küche herzlich willkommen.

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. Das Tennishüüsli ist komplett rollstuhlgängig.

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen!

Für den Vorstand
Samuel Hug
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Geburtstage

» eva rindlisbacher
am 8. November zum 83. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ wir gratuLieren ]


