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Kurz vor Weihnachten überraschte  
die Europäische Kommission damit, 
dass der Schweizer Börsenplatz nur 
befristet bis Ende 2018 als gleich
wertig anerkannt wird. Dies ist Vor
aussetzung, dass aus der EU  
weiterhin über Börsen in der Schweiz 
gehandelt werden kann.

Begründet wurde dies seitens der EU 
mit mangelnden Fortschritten bei 
einem sog. Institutionellen Rahmen
abkommen. Seit 2006 fordert die  
EU einen einheitlichen institutionellen 
Rahmen für die Beziehungen mit  
der Schweiz. Gegenwärtig basiert die 
Kooperation mit der EU auf über  
25 verschiedenen Abkommen, je mit 
eigener Logik. Das betrifft nicht nur 
Zugang zum Binnenmarkt (inkl. Per
sonenfreizügigkeit), sondern auch  
die Zusammenarbeit im Bildungs,  
Migrations und Sicherheitsbereich.

Gerade der jetzt aufgeflammte Streit 
über die Anerkennung des Schweizer 
Börsenplatzes zeigt, dass die Schweiz 
von einem stabilen institutionellen 
Rahmen besonders bei divergieren
den Interessen profitieren kann, denn 
denn die EU sitzt am längeren Hebel, 
wenn Konflikte nur politisch statt 
rechtlich gelöst werden. Dies merkt 
auch Grossbrit annien bei den Brexit
Verhandlungen. Die SP sollte sich 
deshalb entschlossen für ein instituti
onelles Rahmenabkommen mit der  
EU einsetzen.

Samuel Schweizer 

Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser
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Herzlich Willkommen im 2018: Neues 
Jahr, neues Glück, gleicher Kampf.  
Seit über einem Jahrhundert kämpft die 
SP für soziale Gerechtigkeit, Freiheit 
und Sicherheit. Ein ewiger Kampf der 
sozial Verantwortungsbewussten, wel
che selbst in langjährig links regierten 
Städten immer wieder herbe Niederla
gen einstecken mussten. Gerade auch 
in Zürich, obwohl seit langem in linker 
Hand, ist es für uns Jahr für Jahr ein  
harter Kampf gegen die bürgerlichen 
Kräfte. Dies hat zu einem grossen Teil 
damit zu tun, dass wir, trotz Mehrheit im 
Stadtrat, eine knappe Minderheit im  
Gemeinderat bilden. Bemerkbar macht 
sich dies jedes Jahr spätestens in den 

BudgetDebatten, welche leider allzu oft 
entgegen unseren Hoffnungen und zu 
Gunsten unserer Gegner ausgehen.

Damit diese in Zukunft nach unseren 
Wünschen und somit für die städtische 
Bevölkerung positiv enden, hat sich die 
Stadtzürcher SP für den laufenden Ge
meinderatswahlkampf für die Basis
Kampagne entschieden. Im Rahmen 
dieser BasisKampagne wurden auch 
bereits zwei Neuheiten im schweize
rischen Wahlkampf angewendet: Die 
erste Neuheit war eine Quartierumfrage  
als Vorarbeit für die kommende heisse 
Wahlkampfphase. Dabei befragten 697 
Mitglieder die stimmberechtigte Bevöl

Aktuell » städtische Wahlen 2018 
Die WahL Des Kampfes
Erstmals startete der Wahlkampf für die städtischen Wahlen  

im März 2018 bereits im Herbst vorher. Mit tatkräftiger  

Unterstützung der SP 3 wurden stadtweit über 3’500 Personen 

quartierspezifisch zu den drängensten politischen Heraus

forderungen befragt.   Text: Dimitri Aich

SP 3Mitglieder unterwegs im Wahlkampf von Tür zu Tür für die Quartierumfrage.
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kerung über quartierspezifische Proble
me und Anliegen sowie auch über die für 
sie wichtigsten Themen des SPWahl
kampfes. Die Befragung fand in Form 
von Telefonaktionen aber auch erstma
lig an der Haustüre, also von Angesicht 
zu Angesicht, statt. Mit gut 7500 ge
führten Gesprächen und davon über 
3500 effektiv durchgeführten Umfragen 
konnten wir somit eine aussagekräftige 
Umfrage erstellen. Die SP 3 hat als eine 
der aktivsten Sektionen einen grossen 
Teil dazu beigetragen.

Start bereits im September
Bereits im September letzten Jahres 
startete der diesjährige Wahlkampf für 
die Stadtzürcher SP. Gut sechs Monate 
vor den eigentlichen Wahlen am 4. März 
2018 hat die SP Stadt Zürich mit dem 
Pilotprojekt «Quartierumfrage» erst
malig eine grosse Vorlaufaktion für eine 
BasisKampagne durchgeführt. Dabei 
befragten die Mitglieder aller städti
schen Sektionen die Bevölkerung ent
weder mit Hilfe eines, von der SP 
Schweiz eigens dafür entwickelten Tele
fonTools oder aber erstmalig mit Paper 
Batches an der Haustüre von TürzuTür. 

Tatkräftiger Beitrag der SP 3
Die SP 3, die sich bereits schon bei frü
heren Kampagnen durch ihre aktiven 
Mitglieder profilierte, ist auch im laufen
den Wahlkampf ihrer Paraderolle der 
aktivsten Sektion gerecht geworden: 
Die Kandidaten und Mitglieder aus dem 
Kreis 3 haben insgesamt 621 (von total 
3558) Quartierumfragen durchgeführt, 
288 am Telefon und 333 an der Haustü
re. Gerade bei den Hausbesuchen zeigt 
sich die überdurchschnittlich grosse 
Bereitschaft und der Wille der Mitglie
der: So hat die SP 3 gut einen Fünftel 
aller durchgeführten Gespräche an der 
Haustüre gemacht, v.a. auch dank den 
Kandidierenden.

Wie hilfreich die Quartierumfrage als 
Vorarbeit für die eigentliche Kampagne 
ist, wird sich in einem Monat zeigen. Ab 
dem 7. Februar startet die heisse Basis
Kampagne: Ab dann und bis am 2. März 
finden fast täglich Telefonaktionen statt, 
in welchen die Mitglieder die Sympathi
santen und die bekannte Wählerschaft 
anrufen und zum Wählen mobilisieren. 
Diese Art des Wahlkampfes nutzt die SP 
nun bereits seit mehreren Jahren und 
ist, wie auch im letzten Jahr in Solothurn 
und Aargau, in den meisten Fällen sehr 
erfolgreich. Es bleibt daher nur, uns 
mental bereits aufs Telefonieren ein
zustellen und Zürich in eine sozialdemo
kratische Zukunft zu führen!

Anfänglich kämpften wir, wahrschein
lich auch durch die damals noch fernen 
Wahlen, mit kleineren Startschwierig
keiten und einer gewissen Skepsis gera
de der TürzuTürBefragung gegen
über. Dies hat sich dann auch darin ge
zeigt, dass wir im ersten Monat unserem 
ursprünglichen Plan etwas hinterher
hinkten. Doch durch die tatkräftige Un
terstützung seitens der städtischen GL 
und der Wahlkampfverantwortlichen 
der Sektionen sowie durch die enga
gierten BasisCampaigner konnten wir 
in der zweiten Hälfte der Quartierumfra
ge einiges wieder gut machen. Auch die 
anfängliche Skepsis dem TürzuTür ge
genüber ist schnell verflogen und hat 
danach beinahe schon eine richtige klei
ne Euphorie bei einigen Kandidaten und 
Mitgliedern ausgelöst. Spätestens 
nachdem Jacqueline Badran, anfäng
lich auch alles andere als begeistert, 
freudig von ihren Erfahrungen und den 
spannenden Gesprächen während der 
TürzuTürUmfrage in einem Newsletter 
erzählte, waren die Zweifel an der Um
setzbarkeit von Hausbesuchen im (vor
dergründig) eher prüden Zürich gröss
tenteils beseitigt.

seit über einem jahrhunDert 
Kämpft Die sp für soziaLe gerech-
tigKeit, freiheit unD sicherheit.

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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Sechseläuten-Platz Initiative

rettet Den freien 
sechseLäutenpLatz!
Am 10. Juni 2018 wird über die Initiative «Freier Sechseläutenplatz» abgestimmt.  

Haupt anliegen der Initiant*innen ist es, dass der Platz an 300 Tagen im Jahr  

frei zugänglich ist. Der Vorstand der SP 3 setzt sich für die Initiative ein und will als  

Sektion an der MV im nächsten Februar eine eigene Parole dazu fassen.    
Text: Text: Samuel Hug

Im Frühling 2014 wurde der neu gestaltete Sechseläutenplatz 
offiziell eröffnet. Langjährige parteiübergreifende Prozesse 
und eine Volksabstimmung zum Gestaltungsplan waren nötig, 
um diesen wunderbaren ort zu erschaffen. Seither kommen 
die Menschen von nah und fern, um den neuen Sechseläuten
platz zu bestaunen und die einmalige, freundliche Stimmung 
und die in Schweizer Städten seltene Weite zu geniessen. 
Längst hat sich der Platz als Wahrzeichen Zürichs etabliert. 
Wer sich in urbaner Atmosphäre ablichten will, der tut dies auf 
dem Sechseläutenplatz. Keine Woche vergeht, in der nicht in 
irgendeiner Publikation der Sechseläutenplatz als Kulisse er
scheint. An der Eröffnungsfeier im Frühling 2014 konnte man 
den Platz jedoch nur ganz wenig sehen. Auf einer mehrwöchi
gen Baustelle wurden verschiedene Gebäude errichtet für das 
sogenannte «Platzfäscht». Der Stadtrat zeigte an jenem Wo
chenende zum ersten Mal, wie er den Platz zu nutzen gedenkt: 
Als Veranstaltungsfläche für Events und als Mittel fürs Stand
ortmarketing. An dieser Haltung hat sich bis zum heutigen 
Tag, trotz gegenteiliger Beteuerungen der Verantwortlichen, 
nichts geändert. Dies zeigt auch der Gegenvorschlag des Ge
meinde und Stadtrates, aufgrund dessen die Vermietung des 
Platzes für die Hälfte des Jahres für private und kommerzielle 
Zwecke legitimiert werden soll.

Die Initiative Freier Sechseläutenplatz
Im Initiativtext werden zwei Hauptforderungen erhoben:
a) «Die bewilligungspflichtige Benutzung des Sechseläuten-
platzes wird an höchstens 65 Tagen pro Kalenderjahr be willigt. 
Auf- und Abbauarbeiten werden mitgezählt. In der übrigen Zeit 
ist der Sechseläutenplatz vollumfänglich freizuhalten.»  

b) «Veranstaltungen auf dem Sechseläutenplatz müssen für  
die Bevölkerung in der Regel unentgeltlich zugänglich sein. 
Ausnahmen können insbesondere für Zirkusbetriebe vorge-
sehen werden.»

Wir vom Initiativkomitee erachten eine Nutzungszeit von  
etwas mehr als zwei Monaten als absolut genügend, um alle 
traditionellen Veranstaltungen (inkl. Zirkus) durchführen zu 
können.

Die zweite, wenig diskutierte Forderung ist diejenige nach un
entgeltlichem Zugang zu den Veranstaltungen. Wir erinnern 
daran, dass die Stadtzürcher Bevölkerung sich den Platz sel
ber finanziert hat. Es kann nicht sein, dass der Stadtrat in  
Eigenregie diesen öffentlichen Raum an organisationen ver
mietet, die  den Zugang einschränken. Schlimmste Beispiele 
für diese Praxis waren Vermietungen der Sechseläutenwiese 
an die FIFA, die UBS und an Veranstalter von Public Viewings. 
Da der Zirkus Knie seit Jahrzehnten an diesem ort gastiert und 
wir keine AntiZirkusInitiative lancieren wollten, haben wir für 
Zirkusse eine Ausnahmeklausel eingebaut.

Der Gegenvorschlag des Gemeinderates
Eine Mehrheit des Gemeinderates und auch eine Mehrheit der 
SPFraktion hat folgenden Gegenvorschlag gutgeheissen:
«Die Benutzung des Sechseläutenplatzes wird an höchstens 
180 Tagen pro Kalenderjahr, davon höchstens 45 Tage vom  
1. Juni bis 30. September, bewilligt. Auf- und Abbauarbeiten 
werden mitgezählt. In der übrigen Zeit steht der Sechseläuten-
platz der Bevölkerung vollumfänglich und unentgeltlich zur 
Verfügung.»

Dieser Gegenvorschlag negiert die Anliegen der Initiative prak
tisch vollständig. Wir gehen davon aus, dass der Stadtrat in 
den letzten zwei Jahren aus abstimmungstaktischen Gründen 
den Platz weniger stark belegt hat; zum Beispiel wurde ein 
Weihnachtsmarkt abgesagt und kein Herbstzirkus zugelas
sen. Wir sind überzeugt, dass der Stadtrat bei einer Ablehnung 
der Initiative die Vermietung des Platzes wieder auf das Maxi
mum hochfahren wird. Daher hält das Initiativkomitee an der 
Initiative fest und bringt sie zur Abstimmung am 10. Juni 2018.

MV und Parolenfassung zur Initiative
Da sich einige Mitglieder des Vorstandes im Initiativkomitee  
engagieren, veranstalten wir eine MV zum Thema. Samuel 
Hug wird als Präsident des Initiativkomitees mit Gemeinderat 
Mark Richli als Vertreter des Gegenvorschlags diskutieren. 
Wir freuen uns auf einen anregenden Abend. 
Donnerstag, 8. Februar 2018  
19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum FGZ Grünmatt
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Wahlen Schulpflege 2018   
unsere KanDiDatinnen 
unD KanDiDaten  
steLLen sich vor
Wir stellen den Grossteil der SP3Schulpflegerinnen und Schulpfleger für die beiden  

Zürcher Schulkreise Uto und Limmattal vor. In einem separaten Beitrag wird  

Roberto Rodriguez, Präsident des Schulkreises Uto, folgen. Alle wurden an der  

Mitgliederversammlung vom 18. September 2017 nominiert. 

«Die Volksschule ist ein wichtiger Stütz
pfeiler unserer Gesellschaft. Keine an
dere Institution bildet, integriert und för
dert die Kinder in der Schweiz besser als 
unser öffentliches Schulsystem.

Dies muss so bleiben! Wir wollen kein 
Zweiklassensystem in der Bildung. Alle 
Kinder haben das Recht auf eine gute 
Grundausbildung. Das Bildungssystem 
ist unsere wichtigste volkswirtschaftli
che Ressource. Als Schulpfleger im 
Schulkreis Uto setze ich mich für eine 
starke Volksschule ein, die auch in Zu
kunft unseren Kinder einen guten Start 
ins Leben ermöglicht. Dazu gehören 
auch flächendeckende Tagesschulen in 
Zürich.»

«Mich interessiert in erster Linie die Rolle 
des Schulpflegers, der Schulbesuche 
macht. Die Frage, wie eine Lehrperson 
den Unterricht aufbaut und wo im Laufe 
der Lektionen echtes Lernen stattfindet, 
finde ich sehr spannend.

Als Berufsschullehrer interessiert mich 
momentan der Übergang von der 3. Se
kundarschule in die Berufslehre beson
ders. Durch die Umsetzung des Lehr
plans 21 sollte dieser durch eine kompe
tenzorientierte Ausrichtung geschmeidi
ger geschehen können. Ich bin gespannt 
darauf zu sehen, wie sich der neue Lehr
plan in der Volksschule umsetzen lässt.

Als Vertreter der SP will ich in der Schul
pflege für Chancengleichheit und die  
Integration von benachteiligten Kindern 
einstehen. Hier wird es wohl hauptsäch
lich darum gehen, bisher Erreichtes  
gegen die kürzungswütige Rechte zu 
verteidigen.»

«Eine gute und starke öffentliche Grund
bildung ist einer der wichtigsten Fakto
ren für die soziale Mobilität in einer Ge
sellschaft und für mich deshalb eine 
Herzensangelegenheit. Durch sie kann 
sichergestellt werden, dass jedes Kind 
die Chance erhält, sein Potenzial voll zu 
entfalten. Es ist wichtig, dass alle Schu
len – diejenigen in wohlhabenden und 
diejenigen in weniger wohlhabenden 
Wohngegenden – dieselbe qualitativ 
hochstehende Bildung bieten, damit 
nicht bereits im Primarschulalter die 
Weichen für die Vererbung der Wohl
standsverteilung gestellt werden. Dies 
gilt umso mehr, weil Digitalisierung und 
Industrie 4.0 noch weitergehende Anfor
derungen an die Bildung der kommen
den Generation stellen. In diesem Sinne 
fordere ich: Die beste Bildung für alle!»

stefanie DaDier 
Projektleiterin in  

der Bildungsgestaltung

patricK gutenberg 
Fotograf

samueL hug
Berufsschullehrer Pflege,  

Pflegefachmann Psychiatrie

Uto  
bisher

Uto  
neu

Uto  
neu
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Geburtstage 

» Willi vogel
am 9. Februar zum 93. Geburtstag

» ernst surber
am 25. Januar zum 89. Geburtstag

» gyula-jules piros 
am 23. Januar zum 87. Geburtstag

» hans Leiser
am 1. Januar zum 83. Geburtstag

» heini rohrer 
am 24. Januar zum 83. Geburtstag

» Karl eberli 
am 23. Februar zum 80. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ Wir gratuLieren ]

«Seit jungen Jahren und erst recht seit 
ich der SP beigetreten bin ist für mich 
klar: Eine hervorragende Volksschule ist 
und bleibt zentral für eine gerechte Ge
sellschaft für alle statt für wenige. Mit 
meinem Engagement in der Kreisschul
pflege Limmattal möchte ich dieser 
Überzeugung Ausdruck verleihen. Das 
Projekt Tagesschule 2025 weckt Hoff
nungen, dass die Kinder der Stadt Zü
rich künftig den ganzen Tag über besser 
betreut und begleitet werden. Das ist 
zentral um die Chancengleichheit für alle 
zu gewährleisten. Gleichzeitig muss so 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verbessert werden. Um die Schulen im 
Schulkreis Limmattal bei diesen und an
deren Herausforderungen zu unterstüt
zen, möchte ich einen Beitrag für mehr 
Chancengleichheit und die Weiterent
wicklung unserer Volksschulen leisten.»

«In den letzten vier Jahren gewann ich 
einen vertieften Einblick in die Schulen 
im Schulkreis Limmattal. Mein Fazit: In 
der Volksschule wird sehr gute Arbeit 
geleistet. Das ist sicher mit ein Grund da
für, dass nur wenige Eltern ihre Kinder in 

«Seit vielen Jahren unterrichte ich Ler
nende an der BMS Zürich im Kreis 4. Die 
kulturelle sowie die politische Bildung von 
jungen Menschen liegen mir sehr am Her
zen. Auch deshalb engagiere ich mich für 
die SP 3 als Schulpflegerin bei der Kreis
schulpflege Limmattal. Die Volksschule 
geniesst bei der Bevölkerung ein hohes 
Ansehen. Es ist wichtig, dass die Qualität 
der Schule erhalten bleibt und sie auch in 
Zukunft gute Bedingungen hat. Denn die 
Volksschule erfüllt nicht nur einen wichti
gen Bildungsauftrag, sondern sie er
bringt auch grosse Integrationsleistun
gen für die Gesellschaft, also für uns alle. 
Diese gilt es zu stützen und zu fördern. 
Deshalb setze ich mich für eine starke 
und zeitgemässe Volksschule ein. Auch 
deshalb engagiere ich mich seit bald fünf 
Jahren als Schulpflegerin bei der Kreis
schulpflege Limmattal für die SP 3.»

gian Luca bonanomi
Sachbearbeiter  

Juventus Wirtschaftsschule

roLanD schaLLer
Journalist

irene WiLLi
Lehrerin BMS / Mitglied GL  
Kreisschulpflege Limmattal

Limmattal  
neu

Limmattal  
bisher

Limmattal  
bisher

Privatschulen schicken. Das Lob soll 
aber nicht über die Probleme hinweg
täuschen. Die Ansprüche an unsere 
Lehrerinnen und Lehrer sind hoch – und 
der Wandel der Schule ist rasant. In die
sem Schuljahr wurde unter dem Titel 
‹neuer Berufsauftrag› ein verändertes 
Anstellungsmodell für Lehrpersonen 
eingeführt, das auf viel Kritik stiess. Im 
nächsten Schuljahr folgt der Lehrplan 21 
mit dem neuen Fach ‹Medien und Infor
matik›. Und schon ein Jahr später steht 
für einige Schulen die Umstellung auf 
das Modell Tagesschule an.

Ich freue mich darauf, diese turbulenten 
Zeiten als aufmerksamer, aber auch ver
ständnisvoller Schulpfleger weitere vier 
Jahre begleiten zu dürfen.»
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Das NeugasseAreal im Kreis 5 ist eines von drei SBBAre
alen, die bis 2031 umgenutzt werden sollen. Im Herbst 2016 
wurde die Öffentlichkeit erstmals über die Rahmenbedingun
gen informiert, die der Stadtrat und die SBB zusammen aus
gemacht haben. Die Areale «Werkstadt» und «Hardfeld» blei
ben Gewerbe und Innovationszonen und auf dem Neugasse
Areal sollen Wohnungen entstehen, wovon ein Drittel gemein
nützig sein soll.

Die SBBImmobilienPolitik ist hoch umstritten: In den letzten 
Jahren wurden zahlreiche SBBAreale mit LuxusWohnungen 
überbaut oder sogar verkauft, damit andere teure Wohnun
gen bauen konnten. Aus SPSicht ist der Verkauf von Land, 
das im Moment einem Bundesbetrieb, untragbar und nichts 
anderes als das Verscherbeln von Vermögen im Besitz von 
uns allen.

Auf Bundesebene hat die rechtskonservative Mehrheit von 
SVP und FDP das Sagen: Sie wollen, dass die SBB exorbi
tante ImmobilienRenditen erwirtschaften und Land verkau
fen. Aber wenn verkaufen, dann wenigstens an die öffentliche 
Hand: zum Beispiel an die Stadt Zürich.

 Rund um den Partizipationsprozess, den die SBB für das 
NeugasseAreal veranstaltete, wurde aus dem Quartier 
schnell die Forderung laut, nicht nur einen Drittel, sondern 
alle Wohnungen auf dem NeugasseAreal gemeinnützig zu 
vermieten. In kurzer Zeit wurde der Verein «Noigass» gegrün
det, der diese Forderung mit über 8000 Petitionsunterschrif
ten sowohl beim Stadtrat als auch bei den SBB im November 
öffentlichkeitswirksam deponiert hat.

Am Schluss entscheidet das Zürcher Volk
Klar ist nämlich: Die SBB können auf diesem Areal nicht ein
fach machen, was sie wollen. Die Politik hat das letzte Wort, 
weil das Areal vor einem Wohnungsbau umgezont werden 
muss. Dieser Gemeinderatsbeschluss unterliegt dem Refe
rendum, wodurch die Stimmbevölkerung der Stadt Zürich das 
letzte Wort hat, was mit dem Areal passiert.

Gerade angesichts der letzten Grossprojekte der SBB in Zü
rich – vor allem der Verschandelung an der Europaallee – ist 
klar, dass die SBB Zürich endlich etwas zurück geben müs
sen. Auf der Europaallee wurde nämlich keine einzige ge
meinnützige Wohnung gebaut, dafür aber zahlreiche Luxus

Stadtentwicklung

100% gemeinnützig
Der Partizipationsprozess der SBB auf dem NeugasseAreal wurde vor kurzem  

abgeschlossen. Wenn die SBB den Anteil der gemeinnützigen Wohnungen  

nicht überdenkt, wird das Projekt an der Urne scheitern.   Text: Oliver Heimgartner

Appartements, die teuer vermietet werden: So bezahlt man 
zum Teil für eine 3.5Zimmer Wohnung weit über 5’000 CHF. 
Andere Wohnung wurden an die Meistbietenden versteigert: 
Die einen für über 5 Millionen Franken.

Breite Unterstützung für Ausbau des  
gemeinnützigen Wohnungsbaus
Die Zürcher Bevölkerung hat sich mehrmals klar für mehr ge
meinnützige Wohnungen ausgesprochen und das DrittelZiel 
in der Gemeindeordnung verankert. Leider kommen wir die
sem Ziel kaum näher – im letzten Jahr war der Anteil der ge
meinnützigen Wohnungen sogar rückläufig! Für die SP ist da
rum klar, dass die Stadt gegenüber den SBB eine harte Linie 
fahren muss. Entweder müssen die SBB mehr gemeinnützige 
Wohnungen bauen oder das Areal der Stadt verkaufen.

Die SP Kreissektionen 3, 4, 5, 9 und 10 sind in den letzten 
Wochen dem Verein «Noigass» beigetreten, um der 100 
%Forderung weiteres Gewicht zu verleihen. Und auch SP
CoPräsident Marco Denoth hat im TagesAnzeiger schon an
gekündigt, dass die SP Stadt Zürich ein Referendum gegen 
das NeugasseProjekt in der heutigen Form wohl unterstüt
zen würde.

Die SBB müssen deshalb ihre Pläne überdenken und im bes
ten Fall das Areal der Stadt, verkaufen damit gemeinnützige 
Wohnungen entstehen können.

Die SP muss an ihrer bewährten Wohnbaupolitik festhalten 
und dafür sorgen, dass in den nächsten vier Jahren 10’000 
neue gemeinnützige Wohnungen geschafft werden in Zürich 
– das ist eines unserer Wahlversprechen in diesem Wahl
kampf und das ist es, was die Bevölkerung von Zürich am 
meisten braucht.

gemeinnütziges Wohnen  
unD arbeiten auf Dem 
neugasse-areaL Der sbb.

100% 
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Bei einer Quartierrundfahrt im Rollstuhl erfuhr eine Gruppe 

von «NormalFussgänger*innen» am eigenen Leib, was  

es bedeutet, sich in einem solchen Gefährt durch die Stadt 

zu bewegen.  Text:Matyas Sagi Kiss

Wahlkampfveranstaltungen zu planen 
und zu organisieren gehört für uns Ge
meinderatskandidierende derzeit zum 
täglich Brot. Die Durchführung läuft 
dann oft anders als geplant, wenn auch 
längst nicht weniger gut. Insbesondere,  
wenn das Wetter nicht mitspielt und vor 
lauter Regen aus einem Quartierrund
gang im Rollstuhl – der ganz korrekt 
wohl Rundfahrt hätte heissen sollen  
schon fast ein Rundschwumm wird. 

So ergangen ist es uns am «Quartier
rundgang im Rollstuhl» vom 25. Novem
ber 2017. Zur Ehrenrettung von Petrus 
ist immerhin anzuführen, dass wir zu
mindest  nicht durchgehend verregnet, 
sondern mit einer zeitlich idealen gele
genen Regenpausen bedacht wurden. 

Wetterbedingt war der Kreis der Wage
mutigen war klein aber fein. Genau ein 
Dutzend Fussgänger*innen, u. a. auch 
unsere Stadträtin Claudia Nielsen samt 
Ehegatte John Price, wagten den 
Sprung ins kalte Wasser (oder besser 

gesagt trauten sich in den Sitz zwischen 
den Rädern eines Rollstuhls).

Stadtrundfahrt im Rollstuhl als 
besonderes Fitness-Programm
Nach einer kurzen Begrüssung der Teil
nehmenden und anschliessendem 
Grusswort von Stadträtin Claudia Niel
sen ging es schnurstracks los. Wir star
teten an der Kernstrasse 57 im Kreis 4, 
wo die Behindertenkonferenz des Kan
tons Zürich ihren Sitz hat und die Leih
rollstühle gelagert sind. Vera Ziswiler 
und ich hatten geplant, von dort aus in 
den Kreis 3 zu fahren und an der Schmie
de Wiedikon wieder umzukehren und 
die Rollstühle wieder ins Lager zurück 
zu bringen. Nun, es kam anders. Nicht 
etwa, weil der Wille gefehlt hätte, son
dern der Atem. Den Meisten ging ver
ständlicherweise bereits die Luft aus, 
als wir über die Lagerstrasse das Sihl
ufer und den Stauffacher erreichten. Die 
vielen Trottoirs und Unebenheiten wa
ren für die Allermeisten – ich mit meinem 
Elektrorollstuhl bildete natürlich die 

Ausnahme – ein Fitnessprogramm der 
besonderen Art. Deshalb schafften wir 
es leider nicht wie angekündigt in unse
ren Stadtkreis. Wir nahmen es mit Hu
mor genommen!

Allerdings gilt es zur Entlastung der 
«mutigen» zwölf Teilnehmenden zu sa
gen, dass sie sich recht gut geschlagen 
haben. Ein paar kleine Tipps und die 
eine oder andere gutgemeinte Warnung 
meinerseits und die Hindernisse waren 
überwunden. Das Selbstbewusstsein 
des erwähnten Dutzend konnte im Falle 
eines missglückten Versuchs auf einem 
unsichtbarschiefem Trottoir jeweils mit 
dem AllzweckBeruhigungsSatz «Nein, 
nein, Du machst das schon gut, es geht 
allen so, die noch nie im Rolli unterwegs 
waren» wieder gehoben werden.

Gelungene Sensibilisierung
Wer sich nun fragt, was eine Stadtrund
fahrt im Rollstuhl mit sozialdemokrati
scher Politik zu tun hat, dem habe ich 
folgende Antwort: Im Idealfall sehr viel! 
Den meisten ist zumindest auf der auf 
der geistigen Ebene bewusst, dass das 
politische Engagement für sozial be
nachteiligte und von sonstiger Diskrimi
nierung betroffenen Minderheiten auch 
jenes für und von Menschen mit Behin
derung einschliessen muss.

Dennoch gehen die Forderungen von 
uns Menschen mit Behinderung in der 
politischen Praxis häufig und ohne bö
sen Willen unter. Dabei wird oft verges
sen, dass Menschen mit Behinderung 
alle anderen Herausforderungen des 
Lebens – nebst der zusätzlichen, we
sentlichen Erschwernis unserer jeweili
gen Behinderung – ebenso zu bewälti
gen haben.

Beim Kaffee bzw. einem Glas Prosecco 
auf der Beckeranlage im Anschluss an 
unsren Rundgang war ich deshalb ganz 
erleichtert und mit Freude erfüllt, als ich 
beim Mithören und reden wahrnahm, 
dass die Teilnehmenden,  wohl auch 
über das Andauern des Muskelkaters in 
den Armen hinaus, auf die behinde
rungsbedingten Bedürfnisse an unsere 
Stadt sensibilisiert worden sind.

sensibiLisierung  
auf räDern
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[ februar ]

[ märz ]

Agenda

Donnerstag, 1. Februar 19.30 Uhr
Infoveranstaltung:  
Tagesschule 2025 – Ein Schritt  
zum Lebensraum Schule?
Schulhaus Aegerten

Samstag, 3. Februar 10 bis 16 Uhr
Standaktionen 
Schmiede Wiedikon, Albisriederplatz, 
Schweighof

Donnerstag, 8. Februar 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung:  
Freier Sechseläutenplatz
Gemeinschaftsraum FGZ Grünmatt

Sonntag, 4. März
Wahlen und Abstimmungen

Dienstag, 20. März 20.00 Uhr
Generalversammlung SP 3
Gemeinschaftsraum FGZ Grünmatt
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