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Mit lokalen Komitees  
gegen prämienfinanzierte  
Nein-Kampagen  
Ende September stimmen wir über 
die öffentliche Krankenkasse ab. Wir 
sind überzeugt, dass das heutige 
System nicht funktioniert: Die privaten 
Kassen verschleudern jedes  
Jahr über 325 Millionen unserer 
Prämien-Franken für Werbekam-
pagnen und Wechselkosten. Und sie 
betreiben eine unsolidarische Jagd 
auf «gute Risiken» anstatt in die best-
mögliche Betreuung kranker Men-
schen zu investieren. Die Kranken-
kassen schrecken nicht einmal davor 
zurück, Prämien-Gelder für ihre  
Nein-Propaganda zu missbrauchen. 
Die CEOs der privaten Kassen wol-
len offensichtlich um jeden Preis ihre 
Millionen-Saläre verteidigen. Wir sind 
aber trotz finanzstarker Nein-Kam-
pagne optimistisch. Wir glauben an 
unsere Chance. Denn es gibt bereits 
über 150 lokale Komitees, die sich  
für die öffentliche Krankenkasse ein-
setzen – natürlich auch eines im Kreis 
3. Und die Unterstützung ist gross. 
Auffallend viele Menschen, welche im 
Gesundheitsbereich arbeiten, haben 
genug vom herrschenden Pseudo-
Wettbewerb und engagieren sich 
deshalb für die öffentliche Kranken-
kasse. Das stimmt uns zuversichtlich!

Tom Cassee & Vera Ziswiler 
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

SP Info: Wie lange bist du schon im 
Quartierverein?  
JacquelIne: Ich trat 2011 die Nach-
folge von Susanna Engel an, das ist die 
frühere Vertreterin der SP im Quartierver-
ein, seit 2012 bin ich im Vorstand. Dort 
sind alle grossen Parteien des Quartiers 
vertreten, also beispielsweise auch die 
SVP mit Roland Scheck und die CVP mit 
Christoph Holenstein.
 
Das hört sich ein wenig nach partei-
politischem Hickhack an?
Nein, der Quartierverein ist politisch und 
konfessionell neutral. Darauf legt der lang-
jährige Präsident Ernst Hänzi grossen 

Wert! Neben den Parteien sind ja auch an-
dere Wiedikerinnen und Wiediker im Vor-
stand, beispielsweise Denise Walker vom 
Blumenhaus Wiedikon. Die Vorstandsmit-
glieder sind tendenziell allerdings etwas äl-
ter, im Durchschnitt wohl näher bei sechzig 
als bei fünfzig Jahren – übrigens ein Grund-
problem des Quartiervereins insgesamt.

Wie gross ist der Quartierverein 
Wiedikon?
Er zählt etwa 500 Mitglieder aus den 
Quartieren Friesenberg, Alt-Wiedikon 
und Sihlfeld. Damit gehört er schon zu den 
grösseren Quartiervereinen der Stadt. 
Neben den Einzelmitgliedern gibt es Ver-

» SP und Vereine 

«Den Quartierverein  
verjüngen»
Seit drei Jahren engagiert sich SP3-Mitglied Jacqueline Peter im  

Quartierverein Wiedikon. Sie wünscht sich, dass mehr Leute aus  

der SP dem Quartierverein beitreten und ihn damit auch für neue  

Anliegen sensibilisieren.   Interview: Roland Schaller
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eins- und Firmenmitglieder. Das ist eine 
etwas eigenartige Konstruktion. Der Mit-
gliederbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 
übrigens nur 20 Franken.

Was macht denn der Quartierverein 
eigentlich?
Er ist eine Anlaufstelle für die Fragen und 
Probleme der Quartierbevölkerung. Frü-
her organisierte er zusammen mit dem 
Gewerbeverein das «Wiediker-Fäscht». 
Das ist aber aus technischen Gründen 
auf Eis gelegt. Sehr schön ist die Ausstel-
lung «Künstler im Quartier», die jeweils 
im Oktober im Ortsmuseum stattfindet. 
Daneben gibt es beispielsweise den Jah-
resausflug, der meist von Senior/-innen 
besucht wird oder die 1.-August-Feier vor 
dem Migros Schmiede Wiedikon. Unser 
Thomas Marthaler trat dort vor zwei Jah-
ren als Redner auf.

Und was macht er politisch?
Wie gesagt, er ist politisch und konfessi-
onell neutral. Aber ja, der Quartierverein 
wird vor allem bei baulichen Massnahmen 
im Quartier angehört. Oder wenn die VBZ 
etwas plant. Ich bin schon der Meinung, 
dass engagierte Leute aus dem Quar-
tier im Verein etwas erreichen können, 
wenn auch nicht direkt politisch, das ist 

nicht seine Aufgabe. Ich denke aber, der 
Quartierverein könnte sich ganz generell 
gegenüber den jüngeren Leuten im Quar-
tier öffnen und vielleicht auch etwas für sie 
organisieren. Oder er könnte stärker mit 
den Eltern zusammen arbeiten, was bei-
spielsweise auch schon vom Elternverein 
angeregt wurde, und etwas für die Kinder 
und Jugendlichen im Quartier machen.

Man hört es aus deinen Antworten 
heraus, der Quartierverein «ältelet» 
etwas?
Viele Aktivitäten sind auf die Seniorinnen 
und Senioren ausgerichtet. Das ist schon 
okay, aber es fehlt das junge Element. Ich 
versuche hier immer etwas Gegensteu-
er zu geben, und zwar durchaus ganz im 
Kleinen. Nach der jährlichen GV gibt es 
immer ein kaltes Plättli. Mit anderen Wor-
ten viel Fleisch und wenig sonst. Es ist 
mir ein persönliches Anliegen, dass auch 
Vegetarier/-innen nicht zu kurz kommen.

Wie stark ist denn dein Engagement 
für den Quartierverein?
Ich gehe in der Regel an die monatliche 
Vorstandssitzung und beteilige mich an 
den verschiedenen Veranstaltungen. 
Ich leide manchmal an den Vorstands-
sitzungen, aber es gibt auch Highlights, 

Jaqueline Peter ist 48 Jahre alt, von 
Beruf Lehrerin und arbeitet an der 
Uni Zürich als Verantwortliche für 
die Aus- und Weiterbildung der Ma-
turitätsschullehrpersonen. Jacque-
line ist seit Anfang 2014 im Kantons-
rat und dort in der Kommission für 
Bildung und Kultur KBIK. In der SP 
engagiert sie sich in der Bildungs-
kommission des Kantons und sie 
war auch einige Jahre im Vorstand 
der SP 3.

[ profiL ]

wenn sich beispielsweise Leute aus dem 
Quartier mit einem Anliegen an mich 
wenden. Ab 2015 betreue ich die Web-
site des Quartiervereins, eigentlich ein 
wichtiges, aber noch wenig bekanntes 
Portal für Wiedikon und Aktivitäten der 
nicht politischen Quartiervereine. Hier 
sehe ich durchaus die Möglichkeit eines 
Newsletters, der regelmässig über das 
Quartier informiert. 2017 feiert der Ver-
ein übrigens sein 100-Jahre-Jubiläum. 
Ich hoffe, dass wir uns dann auch einem 
jungen Publikum präsentieren können. 
www.quartierverein-wiedikon.ch

argumente für ein 
DeutLiches ja
Die Volksinitiative «für eine öffentliche Krankenkasse» kommt 
am 28. September 2014 zur Abstimmung. Mit einer öffentli-
chen Krankenkasse werden Einsparungen möglich und die 
Prämienexplosion gestoppt. Im Trägerverein der Initiative 
sind neben der SP über zwanzig Patienten-Organisationen, 
Parteien, Berufsfach- und Branchenverbände sowie Gesund-
heitsorganisationen und Gewerkschaften vertreten.

Die privaten Krankenkassen verschleudern jedes Jahr rund 
325 Millionen unserer Prämien für teure Werbekampagnen 
und Wechselkosten. Hinzu kommen hohe Managerlöhne und 
die unsolidarische Jagd auf sogenannte gute Risiken. Heu-
te hat keine Krankenkasse ein Interesse daran, kranke Men-
schen optimal zu betreuen – weil sie das attraktiv für teure 
chronisch Kranke machen würde. 

ÖffenTlIChe KRanKenKaSSe

Teurer Pseudowettbewerb
Über 60 private Krankenkassen veranstalten einen teuren bü-
rokratischen Pseudo-Wettbewerb. Die lästigen Werbeanrufe 
und der zeitraubende Papierkram beim Kassenwechsel sind 
nur zwei von vielen Problemen. Um sich schadlos zu halten, 
versuchen die Kassen, die «teuren Fälle» abzuwimmeln. Für 
kranke und alte Menschen bedeutet dieser Kassen-Dschun-
gel: fiese Schikanen, unfaire Tricks und teurere Prämien.

Gute Gesundheitsversorgung sichern und  
Kosten sparen
In den letzten Jahren sind die Prämien stetig gestiegen. Mit 
der öffentlichen Krankenkasse bekommen wir die Kosten in 
den Griff und sichern unsere gute medizinische Versorgung. 
Denn diese verdanken wir den Menschen, die im Gesund-
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In meiner Tätigkeit als Pflegefachmann habe ich die teilweise 
willkürlichen und unklaren Funktionsweisen der Krankenkas-
sen schon oft erlebt.  Zum erschreckenden Alltag des schwei-
zerischen Gesundheitswesens gehört dazu, dass Therapien 
und Behandlungen, die für die Patientinnen und Patienten ge-
eignet wären, von den Krankenkassen hinausgezögert oder 
verweigert werden. Der bürokratische Aufwand für die Ärztin-
nen und Ärzte, welcher zu einem grossen Teil auch durch das 
Ringen mit den Krankenkassen bedingt ist, hat unglaubliche 
Ausmasse angenommen. 

Eine öffentliche Krankenkasse würde klare, für alle verbindli-
che Richtlinien schaffen, den bürokratischen Aufwand für die 
Ärztinnen und Ärzte enorm verringern und zu einer besseren 
Versorgung der Patientinnen und Patienten führen.

Um dies zu erreichen, wurden in den letzten Wochen 
schweizweit Komitees gegründet, welche die Initiative für eine 
öffentliche Krankenkasse unterstützen. Auch in unserem Kreis 
3 haben sich mehrere Personen zu einem solchen Komitee zu-
sammengeschlossen, um ein starkes Zeichen für einen längst 
überfälligen Kurswechsel zu setzen. Besonders überzeugend 
ist das Komitee auch deshalb, weil die Mehrzahl der Mitglieder 
im Gesundheitsbereich arbeitet oder sich gut damit auskennt. 
Dass das Anliegen gerade bei Leuten aus dem Gesundheits-
wesen auf grosse Zustimmung stösst, ist  besonders erfreu-
lich und spricht eine überaus deutliche Sprache: Schluss mit 
diesem unsinnigen System!

[ Liebe genossinnen, 

       Liebe genossen ]

ÖffenTlIChe KRanKenKaSSe  
ein schLagkräftiges 
komitee für Den kreis 3

Nun gilt es noch unsere Mitmenschen von den erheblichen 
Vorteilen einer öffentlichen Krankenkasse zu überzeugen. 
Zwar können wir nicht wie die Krankenkassen Millionen für 
eine Werbekampagne ausgeben, aber wir haben schlagkräfti-
ge Argumente, Erfahrungen und Hintergrundwissen, welches 
wir nun an die Frau und an den Mann bringen wollen. Dafür 
wurden im September jedem Haushalt in unserem Kreis ein 
Infobrief zugeschickt, in welchem wir die heutigen Missstän-
de beleuchten und die Vorteile einer öffentlichen Krankenkas-
se aufzeigen. Auch waren wir an zwei Standaktionen an der 
Schmiede Wiedikon beteiligt, bei welchen wir die Bewohne-
rInnen im direkten Gespräch von unserem Anliegen überzeu-
gen wollen. Durch das Schreiben von Leserbriefen in verschie-
denen lokalen und regionalen Zeitungen bringen wir unsere 
Standpunkte zudem auch in der öffentlichen Diskussion mit 
ein. In Anbetracht der Tatsache, dass die Kampagne der Kran-
kenkassen sehr präsent ist, sind diese Aktionen umso wichti-
ger für den Erfolg der Initiative. 

Durch die Aktivitäten unseres Komitees wird der Kreis 3 ei-
nen spannenden und engagierten Abstimmungskampf  
erleben und so sicherlich zum nationalen Erfolg der Initiative 
beitragen! 

Fabio Knöfler Verantwortlicher Komitee für eine öffentliche 
Krankenkasse Kreis 3 

heitswesen arbeiten, und nicht den privaten Krankenkassen.  
AHV und Suva zeigen, dass öffentliche Versicherungen  
funktionieren und das Wohl der Versicherten in den Mittelpunkt 
stellen. Mit der Förderung von koordinierten Versorgungspro-
grammen und Prävention können pro Jahr bis zu zwei Milliar-
den eingespart werden. 

Prämienexplosion stoppen!
Kurzfristig wird das Prämienwachstum dank den wegfallenden 
Marketing- und Wechselkosten gebremst. Zusätzlich können 
durch koordinierte Versorgungsprogramme und mehr Präven-
tion mittel- und langfristig rund zwei Milliarden Franken pro 
Jahr eingespart werden. Insgesamt ergibt das ein Sparpoten-
zial von 10 Prozent der gesamten Kosten!
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Von was braucht es in Zürich drin-
gend mehr?
Ich würde eine U-Bahn bauen. Dies 
würde dazu führen, dass sich die Stadt 
entlang zwei oder drei zentraler U-Bahn-
Achsen fokussiert und verdichtet entwi-
ckeln würde (was sich natürlich in der 
BZO widerspiegeln müsste). Anstatt 
mit der S-Bahn immer weitere Teile des 
Kantons attraktiver zu machen und da-
mit die Zersiedlung zu fördern, muss das 
Wachstum aus ökologischen Gründen 
in einer kompakten Stadt stattfinden. 
Mit einer U-Bahn will ich auch dazu bei-
tragen, zahlreiche Plätze und Strassen 
unserer Stadt vom Verkehr zu befreien 
und zu Begegnungsplätzen zu machen.

Was war dein bestes Polit-Erlebnis?
Eine Gruppe engagierter Bürger (darun-

ter zahlreiche Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten) im Säuliamt, wo ich 
herkomme, konnte die Stimmbürger in 
zahlreichen Gemeinden überzeugen, ei-
nen Teil der Steuergelder aus der Fusi-
on der Rohstoffgiganten Glencore und 
Xstrata an die Leidtragenden in den 
Rohstoffabbauländern zurückzugeben. 
Wir schafften es damit weit über die Re-
gion hinaus in die nationale und interna-
tionale Presse.

Wen würdest du für das  
Infoheft interviewen und was  
möchtest du von ihm wissen?
Den Kommandanten der Regionalwa-
che Wiedikon der Stadtpolizei; ich wür-
de ihn fragen, welches sein originellster 
Wiediker «Stammkunde» ist.

neu Im VoRSTand  
«ich wiLL echte 
reformDebatten»
Vier Fragen an Samuel Schweizer, der seit dem Frühling  neu im Vorstand und in der Info-

gruppe mitmacht. Text: Roland Schaller

ÄndeRung deS PlanungS- und BaugeSeTZeS 
ja zum minDestanteiL für 
preisgünstigen wohnbau 
am 28. september 2014 
Im Kanton Zürich greift die Wohnungsnot um sich. Mit der Änderung des Planungs- und Bauge-

setzes, die am 28. September 2014 zur Abstimmung kommt, können die Gemeinden neu bei  

Aufzonungen besondere Zonen mit Mindestanteilen für preisgünstigen Wohnraum schaffen. 

Text: Samuel Schweizer

Wer im Kanton Zürich eine neue Wohnung braucht, hat es 
schwer. Seit 2005 sind die Quadratmeter-Preise für Mietwoh-
nungen im Schnitt um rund 20 Prozent gestiegen – dabei weist 
der Landesindex für die Konsumententeuerung für den glei-

chen Zeitraum eine Teuerung von gerade mal 3 Prozent auf!

Selbst mittelständische Familien finden kaum mehr er-
schwinglichen Wohnraum 

Wieso machst du Politik?
Ich habe Lust, die Zukunft unseres Staa-
tes und unserer Gesellschaft mitzuge-
stalten. Die Schweiz droht in Europa im-
mer mehr zu einer egoistischen Insel zu 
werden, die Solidarität nimmt ab. Dem 
will ich entgegenwirken. Ich habe meh-
rere Jahre in Skandinavien und den Be-
nelux-Ländern gelebt und gesehen, was 
man bezüglich Chancengleichheit, Qua-
lität und Effizienz der medizinischen Ver-
sorgung, in der Migrationspolitik und da-
mit für das aussenpolitische Verständnis 
besser machen kann. Ich will weg von 
der Selbstgewissheit, zu der wir Schwei-
zer manchmal neigen und hin zu echten 
Reformdebatten. Statt uns in Debatten 
über Nicht-Probleme zu verirren sollten 
wir bereit sein, uns von anderen Ländern 
inspirieren zu lassen.   
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Früher hat man etwas abseits der besten Lagen noch eine 
bezahlbare Wohnung gefunden. Heute hat die Preisspirale 
den ganzen Kanton erfasst. Die Folgen sind gravierend: Ältere 
Menschen werden entwurzelt, Familien müssen wegziehen. 
Das gefährdet die gute soziale Durchmischung der zürcheri-
schen Städte und Dörfer und führt tendenziell zu immer länge-
ren Arbeitswegen, denn die Arbeitsplätze bleiben weiterhin in 
der Stadt. Dies leistet der Zersiedlung weiter Vorschub und ist 
umweltschädlich. Mit abnehmender sozialer Durchmischung 
leidet aber auch die Attraktivität und Lebendigkeit unseres Kan-
tons, weite Gegenden werden zu überteuerten Schlafstädten 
verkommen. Es drohen uns damit ohne Gegenmassnahmen 
auch im Kanton Zürich Verhältnisse wie im Kanton Zug oder 
Ausserschwyz.
Es wird zwar so viel gebaut wie nie, auf den Markt kommen 
jedoch vor allem sehr grosse und sehr teure Wohnungen. Es 
zeigt sich deshalb, dass der Markt allein nicht fähig ist, das 
knappe Gut Boden sozialverträglich und nachhaltig zu bewirt-
schaften.
Der gemeinnützige Wohnungsbau zeigt andererseits, dass 
günstige Wohnungen dank tiefer Zinsen durchaus möglich 
sind.Voraussetzung ist allerdings, dass auf eigenem Land und 
aufgrund vernünftiger Bodenpreise gebaut werden kann. Dann 
können sogar Neubauwohnungen entstehen, die für den gros-
sen Teil der Bevölkerung bezahlbar bleiben.

Gemeinden sollen Mindestanteil für preisgünstiges  
Wohnen festlegen können
Hier setzt die Revision des Planungs- und Baugesetzes an,  
die am 28. September 2014 zur Abstimmung kommt: Die Vor-
lage sieht vor, dass die Gemeinden in der Bau- und Zonenord-
nung zukünftig für bestimmte Gebiete einen Mindestanteil an 
preisgünstigem Wohnraum festlegen können. Dies soll aber 
nur dort möglich sein, wo Aufzonungen, Sonderbauvorschrif-
ten oder Gestaltungspläne zu erhöhten Ausnützungs- und 

damit auch Einnahmemöglichkeiten führen. Die Grundeigen-
tümer sollen in solchen Zonen verpflichtet werden können, 
nicht nur einseitig teure Luxuswohnungen zu bauen, sondern 
auch günstigen Wohnraum für breitere Bevölkerungsschich-
ten zur Verfügung zu stellen. Da solche Aufzonungen als Ge-
samtpaket für die Eigentümer weiterhin sehr attraktiv bleiben, 
werden zudem Anreize gesetzt, um zu bauen. In welcher Form 
die preisgünstigen Wohnungen erstellt werden, bleibt den Ei-
gentümern dabei freigestellt.
Die Vorlage schafft einen fairen Kompromiss: Sie tastet be-
stehendes Eigentum nicht an und weicht so schwierigen Ent-
schädigungsfragen aus. Wo aber durch Aufwertungen für die 
Grundeigentümer ein Gewinn an Nutzungs- und damit Er-
tragsmöglichkeiten entsteht, sollen diese zukünftig verpflich-
tet werden können, einen Mindestanteil an preisgünstigem 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dies entspricht der Idee, 
dass Eigentum auch Verpflichtungen gegenüber der Gemein-
schaft mit sich bringt.
Die Vorlage schafft dabei zunächst nur die Möglichkeit für die 
Gemeinden, solche besonderen Zonen zu schaffen. Das letz-
te Wort liegt damit bei den Betroffenen in den Gemeinden. Die 
Vorlage wurde als Gegenvorschlag zu einer ähnlichen SP-In-
itiative vom Kantonsrat beschlossen. Die Initiative wurde dar-
aufhin zurückgezogen.          
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noCh eInmal ZuR BZo 
sonDerprobLematik  
fgz unD bzo
Die Sonderzonierung W2bIII (und W2bII) würde bei der FGZ zu einer Verdrängung der kleineren 

Einkommen und des Mittelstands führen: Nicht mit uns!    Text: Yves de mestral

Im Lebenszyklus einer jeden Liegen-
schaft stellt sich nach einem gewissen 
Zeitraum die Frage, ob sie bspw. ein 
zweites oder gar drittes Mal saniert wer-
den soll oder ob nicht ein Ersatzneubau 
die ökonomisch kostengünstigere Vari-
ante darstellt. Dies auch mit der Über-
legung, dass nur mittels Ersatzneubau 
sehr schlecht schallisolierte Wohnungen 
mit nicht mehr zeitgemässen Grund-
rissen neu und anders gebaut werden 
könnten. Darüber hinaus stellt sich aber 
auch die ökologische Frage: Kann mit-
tels Sanierung der bestehenden Baute 
ein energetisch überzeugendes Resultat 
realisiert werden und falls ja, zu welchem 
Mietzins? Was hat das nun mit der kom-
munalen Bau- und Zonenordnung (BZO) 
zu tun? Sehr viel! 

Bei der gemäss BZO realexistierenden 
und strittigen Zone W2bIII (und W2bII) 
handelt es sich um eine Sonderzo-
nierung, welche insbesondere im Pe-
rimeter, in welchem die Familienheim  
Genossenschaft Zürich (FGZ) genos-
senschaftliches Wohnen anbietet, stark 
verbreitet ist. Dies hat im Falle der Zone 
W2bIII zur Konsequenz, dass gemäss 
städtischer Bau- und  Zonenordnung 
die Grundmasse der Ausnützungsziffer 
(AZ; wieviel darf, prozentual zur Areal-
fläche, an Wohnfläche errichtet werden) 
auf 45 Prozent beschränkt wird (bei der 
W2bII sogar nur 40 Prozent). Ohne die-
se Sonderzonierung würden die AZ in 
der ordentlichen Zone W2 hingegen 60 
Prozent betragen. Diese Ausnützungs-
einschränkung erweist sich für die FGZ, 
welche über einen hohen Anteil an Rei-

henhäuschen verfügt, als fatal. Wes-
halb?

Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Die 
FGZ-Etappe 8 (Grossalbis) verfügt ge-
genwärtig über eine Ausnützungsziffer 
von 39.9 Prozent. Ein Ersatzneubau mit 
einer AZ von 45 Prozent kann sich un-
möglich rechnen, da die Differenz der 
zusätzlichen Ausnützung eine Refinan-
zierung der Neubaukosten als illusorisch 
erscheinen lässt. Eine Wohnbaugenos-
senschaft benötigt für einen Neubau, 
nach den Standards des Dachverban-
des der schweizerischen Wohnbauge-
nossenschaften, eine Mehrausnützung 
um den Faktor 1.4 oder zumindest 1.3 
um das Mietzinsniveau ähnlich tief halten 
zu können (zum Vergleich: die privaten 
Immobilienkonzerne verlangen mindes-
tens Faktor 2 - andernfalls könne keine 
ausreichende Rendite erwirtschaftet 
werden). Im genannten Beispiel könn-
te gemäss den Grundmassen der BZO 
lediglich eine Mehrausnützung um den 
Faktor 1.13 erfolgen, weshalb ein Ersatz-
neubau nicht in Frage kommen kann. 
Gleiches zeigt sich hingegen auch bei 
der (energetischen) Sanierung von Rei-
henhäusern in Zeilenbauweise: Die aus-
serordentlich kostspieligen Sanierun-
gen lassen sich nur durch stark erhöhte 
Mietzinsen refinanzieren. In einigen der 
betroffenen FGZ-Etappen würden die 
bisherigen Mietzinsen schnell einmal um 
150 - 180 Prozent erhöht werden müs-
sen – was die Verdrängung der kleinen 
Einkommen und des unteren Mittelstan-
des zur Folge hätte. Wollen wir das? Mit 
wuchtigem Volksmehr wurde im Novem-

ber 2011 beschlossen, bis ins Jahr 2050 
den Anteil des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus von heute 25 Prozent auf 
33 Prozent zu erhöhen. Dabei war aber 
wohl nicht gemeint, dass ausschliesslich 
der obere Mittelstand und somit keine 
Niedriglohnempfänger mehr in den Ge-
nossenschaften wohnen sollen.

Ein planungsrechtlicher «Umweg» über 
Gestaltungspläne ist sehr kosten- und 
zeitintensiv und hängt letztendlich von 
der Zustimmung des Gemeinderates ab. 
Planungssicherheit, für eine Wohnbau-
genossenschaft das A und O einer lang-
fristigen und nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung, kann mittels Gestaltungs-
plänen unmöglich geschaffen werden. 

Die Sonderzonierung W2bIII (resp. W2bII) 
ist für die FGZ ein massiver Hemmschuh: 
In der FGZ sind die Etappen 1, 2, 4, 5/6, 
8, 9, 12, 13, 14 und grösstenteils auch 
die Etappe 16 von der Sonderzonie-
rung W2b betroffen - insgesamt 930 
Wohneinheiten. Deshalb hat die FGZ 
im Rahmen der Auflage der BZO14 eine 
Einwendung formuliert, mit welcher die 
Streichung der bisherigen Sonderzone 
W2bIII (resp. W2bII) und deren Ersatz 
durch den neu geschaffenen Sonderzo-
ne W3b (max. 75 % AZ) gefordert wird. 
Bislang sieht es aber nicht so aus, als 
würde die Forderung auf offene Ohren 
stossen - dem Amt für Städtebau geht 
solches viel zu weit! 

Ja, und da wäre noch der städtische 
Denkmalschutz: aber das ist noch ein-
mal eine ganz andere Geschichte!    
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abstimmung 
vom 28. sep
tember 2014 

Ja zur VI Planungs- und Baugesetz  
(Änderung vom 28. Oktober 2013; Festlegung  
Mindestanteil preisgünstiger Wohnraum)  
(ABl 2014- 01- 10) 

Ja zum Objektkredtit «Sportzentrum Heuried -  
Neubau Eissporthalle/Instandsetzung Freibad»

[ eiDgenÖssische  

         vorLagen ]

[ kanton zürich ]

[ staDt zürich ]

Am 28. September 2014 befindet das schweizer 
Stimmvolk über zwei nationale Vorlagen.

neIn zur Volksinitiative vom 21. September 2011 
«Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des  
Gastgewerbes!»

Ja zur VI vom 23. Mai 2012 «Für eine Öffentliche  
Krankenkasse» 

Geburtstage

» Ernst Straubhaar
am 16. September zum  
93. Geburtstag

» Hanny Maurer-Steiner
am 2. Oktober zum 93. Geburtstag

»hans von niederhäusern
am 31. Oktober zum 81. Geburtstag

» Marcel Lautner 
am 13. Oktober zum 80. Geburtstag

[ wir gratuLieren ]

impressionen  
griLLfest 2014
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mitgLieDerver
sammLung mit  
apéro  
am 23. September zum Thema «Strafrecht  

von Links: Jenseits der Kuscheljustiz».  
Text: Samuel Schweizer

Das Strafrecht steht unter Dauerbeschuss von Politik und 
Medien. Die Strafen seien zu mild, der Vollzug zu lasch, die 
Kosten zu hoch, kurz es werde «Kuscheljustiz» betrieben. Ge-
fordert wird eine hundertprozentige Sicherheit vor Gewalttä-
tern, die Rechte der vermuteten und tatsächlichen Straftäter 
scheinen dabei zweitrangig. Der Trend geht klar Richtung Ver-
schärfung; zahlreiche Volksinitiativen in diese Richtung wur-
den zuletzt angenommen, während es um Reformbewegun-
gen im Strafrecht still geworden ist.
Vor diesem Hintergrund möchten wir von Nationalrat und 
Strafrechtsprofessor Daniel Jositsch und SP-Staatsanwalt 
Martin Barlöcher, der auch für den Kreis 3 zuständig ist, 
zunächst wissen, was in der Praxis funktioniert und wo die 
(tatsächlichen) Probleme liegen. Danach freuen wir uns auf 
eine spannende Diskussion darüber, was aus sozialdemokra-
tischer Sicht Ziel des Strafrechts sein sollte, wie eine linke 
Strafrechtspolitik praktisch aussehen könnte und wo die SP 
Akzente setzen könnte.

Ort: Gemeinschaftsraum Wuhrstrasse 11, 8003 Zürich
Datum: 23. September 2014, Apéro ab 18:30 Uhr
Beginn der Veranstaltung: 19:30 Uhr

[ september ]

[ oktober ]

Agenda
 

Freitag 19. September, 17.30h
Weiterbildungskurs
Öffentlicher Raum und  
Nutzungskonflikte
SP-Sekretariat, Gartenhofstrasse 15

Sonntag 28. September 
abstimmungssonntag

Montag 6. Oktober, ab 20h
SP3-Stamm
Salut Salon 
Weststrasse 20

Freitag 31. Oktober, 18h
Weiterbildungskurs
Migrationspolitik aus historischer  
Perspektive
SP-Sekretariat, Gartenhofstrasse 15
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