
Editorial

 

Herbstzeit ist Ferienzeit. Dieses 
Jahr zog es mich nach Frankreich 
auf einen Bauernhof, mal was  
anderes… Und das andere fand 
ich, auch im politischen Sinne. 
Bald nach der Ankunft kam die 
Frage «Was machst du so in Zü-
rich?», worauf ich unter anderem 
mit «mich politisch engagieren» 
antwortete und sogleich erstaunte 
und befremdete Blicke erntete. 
Dass es Politikskepsis gibt, wusste 
ich ja schon vorher; nun kann ich 
mir ein bisschen besser erklären, 
wieso. Ungefähr 900 Kilometer 
weg von Paris, ohne Strom und 
fliessend Wasser, mit einer Zu-
fahrtsstrasse, die selbst Instand 
gehalten werden muss, nahe  
einem Dorf, das keinen ÖV hat.  
Irgendwann kommt da verständli-
cherweise die Frage auf, was denn 
genau der Staat für einen tut und 
wofür man all die Steuern zahlt. 
Und auch politisches Engagement 
kommt nicht in Frage. Dieses findet 
in Paris statt, vielleicht noch in  
der rund 100 Kilo meter entfernten  
Departementshauptstadt, aber 
nicht in den Gemeinden. 

So anders doch bei uns. Wir haben 
teil an den staatlichen Leistungen 
und zugleich die Möglichkeit,  
Zürich nach unseren Vorstellungen 
mitzugestalten. Also lasst uns dies 
auch tun!

Simon Bock
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Und da haben wir sie wieder – die Ab-
stimmung über ein Stadion auf dem 
Hardturm-Areal. Und damit haben  
wir auch sie wieder: die emotionale De-
batte über Fussball und Wohnbau, gute 
und schlechte Sport-Parteien, Höhen-
wahn, Schattenwurf und Freiraum auf 
der Brache. 

Am 25. November 2018 stimmen wir über 
das dritte Stadion-Projekt ab: Nach dem 

Pentagon von 2003, das zwar vom Volk 
angenommen, dann aber an juristischen 
Einsprachen gescheitert ist und dem 
städtisch finanzierten Stadion von 2013, 
das – an eine genossenschaftliche Sied-
lung gekoppelt, die für sich allein die Hür-
de vor dem Volk locker schaffte –, an der 
Urne sehr knapp scheiterte. 

Die SP war einmal dagegen, dann dafür, 
jetzt wieder dagegen. Die FDP, bei-

Diese Türme geben zu Reden. Und wahrscheinlich Anlass zu juristischen Gefechten.

Aktuell » Abstimmungen 25. November 2018

FussbaLLstadion in 
Zürich #3: das Projekt 
ensembLe und die 
mögLiche aLternative
Die SP-Gemeinderatsfraktion hat gegen das Stadion-Projekt 

Ensemble gestimmt, genauso wie die Delegierten der 

Stadtpartei – und zwar mit deutlicher Mehrheit. Die Vorlage ist 

komplex und es geht dabei um viel mehr als Fussball.   
Text: Vera Ziswiler, SP3-Gemeinderätin und Mitglied der Finanzkommission
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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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spielsweise, war einmal dafür, dann da-
gegen, jetzt wieder dafür. Daran ist gut 
erkennbar: Es geht bei diesen Vorlagen 
jeweils nicht darum, ob man ein Fussball-
 stadion in Zürich befürwortet oder nicht 
(was die SP-Fraktion übrigens in gros-
ser Mehrheit tut). Durch die politische 
Koppelung verschiedener Verwen-
dungszwecke auf einem Stück Land 
spielen immer auch viele andere Fakto-
ren mit. 

Die Vorlage wurde über Monate in der 
Finanzkommission des Gemeinderats 
verhandelt. Die SP-Delegation war offen 
gegenüber dem Projekt, hat mit Ab-
stand am meisten Fragen eingereicht, 
es fanden stundenlange Diskussionen 
in der Fraktion statt, Verhandlungen  
geführt, Ideen diskutiert und verworfen. 
Schlussendlich ist die Fraktion zum 
Schluss gekommen, dieses Projekt 
nicht zu unterstützen. So einfach ist das. 
Einen vermeintlichen SP-Meinungs-
wechsel nach den Wahlen vom 4. März 
hat es nie gegeben. 

Für die Fraktion haben folgende Gründe 
den Ausschlag für die Ablehnung der 
stadträtlichen Vorlage gegeben: 

Das Stadion ist nicht gratis
Das Stadion wird indirekt von den 
Steuer zahler*innen finanziert, denn die 
Stadt Zürich erlässt der Credit Suisse 

(bzw. den CS-Anlagegefässen) Bau-
rechtszinsen in Höhe von 1.7 Mio. Fran-
ken pro Jahr – und das 92 Jahre lang. 

Doch nicht nur im Vergleich mit anderen 
kommerziellen Baurechten kommt die 
CS gut weg, sondern auch im Vergleich 
mit einem gemeinnützigen Baurecht. 
Die Stadt Zürich muss der CS nämlich 
beim so genannten Heimfall – also wenn 
in 92 Jahren das Land (inklusive Immo-
bilien) an die Stadt Zürich zurück geht – 
80% der Teuerung der Immobilien ver-
güten.

Züri West braucht nicht noch  
mehr Wohnungen im hohen  
und sehr hohen Preissegment
Die Zürcher Bevölkerung hat mehrmals 
eindrucksvoll günstigen Wohnraum ge-
fordert an der Urne – ich erinnere bei-
spielsweise an die 76% JA zum Wohn-
bauartikel 2011. Und für den Kampf um 
bezahlbare Wohnungen wurde Rot-
Grün im Frühjahr 2018 deutlich gewählt. 

Die Credit Suisse verlangt durchschnitt-
lich rund 4000.- Franken Miete pro 110 m2 
Wohnfläche in den Türmen. Denn sie in-
vestiert nicht gratis, sie will  eine 
5.7%-Rendite, was logischerweise zu 
teuren Wohnungen führt. Solch teure 
Wohnungen gibt es aber gerade in Zü-
rich-West schon genug, während Woh-
nungen fürs normale Portemonnaie rar 

sind. Deshalb sollen auf dem Hardturm-
Areal solche Wohnungen entstehen und 
zwar nicht 174 von 774 (was 22.5% ent-
spricht), sondern alle. 

Die angekündigten Einsprachen 
sind keine leere Drohungen 
Einsprachen gegen die Baubewilligung 
für die Hochhäuser wurden bereits  
angekündigt vom Höngger «Komitee 
gegen Höhenwahn», das auch schon 
andere Grossbauten verhindert hat. 
Durch diese juristischen Pirouetten 
kommt es sehr wahrscheinlich zu einer 
Bauverzögerung von vielen Jahren – 
und es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
das Bundesgericht am Ende Nein sagt 
zum Stadion-Projekt wie es vorliegt. 
Dann beginnen wir wieder bei Null. 

Die Alternative
Aus diesen Gründen hat die SP im Ge-
meinderat abgelehnt und die DV hat mit 
einer 4/5-Mehrheit die Nein-Parole be-
schlossen. Gleichzeitig ist die Mehrheit 
aber der Meinung, dass es ein Fussball-
stadion braucht in Zürich. Deshalb wur-
de ein Initiativ-Projekt entwickelt, das 
quasi ein nacktes Stadion fordert und 
die Frage nach der Überbauung der an-
deren Felder – Zankapfel aller bisheri-
gen Projekte – offenlässt. So kann man 
am 25. November getrost Nein stim-
men, wenn man ein Stadion, aber eben 
keine CS-Hochhäuser will. 
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Ich vertrete die SP3 seit 20 Jahren im 
Zürcher Rathaus (dreizehn Jahre als  
Gemeinde- und sieben Jahre als Kan-
tonsrat). Ich bin in der Kommission für 
Sicherheit und Gesundheit, wo wir Lin-
ken, die Abbauversuche der Bürgerli-
chen, auch mit Hilfe von Regierungsrat 
Mario Fehr, relativ erfolgreich abwehren 
konnten. Ich bin motiviert in den Wahl-
kampf zu steigen, weil es hilfreich wäre, 
wenn unsere Fraktion um ein paar Mit-
glieder wachsen könnte. Wenn wir bereit 
sind im Wahlkampf einen grossen Effort 
zu leisten, könnte uns dies ge lingen.  

Im 2019 kommt es zu einer Revision des 
Sozialhilfegesetzes. Wir müssen uns da-
für einsetzen, dass der Angriff der Rech-
ten auf eine Unterstützung wirtschaftlich 
bedürftiger Personen gemäss den Richt-
linien der Sozialkon ferenz der Schweiz 
(SKoS), nach teilweisen Erfolgen in den 
Kantonen Bern und Luzern, im Kanton 
Zürich abgewehrt werden kann.

Nun bin ich seit vier Jahren im Kantons-
rat und geniesse da insbesondere die 
Montage, an denen wir, die SP-Fraktion 
zusammen mit den meisten anderen 

Kantonsratswahlen März 2019  
unsere kandidatinnen 
und kandidaten  
steLLen sich vor
Am 20. September 2018 haben die SP 3 und die SP 9 an einer gemeinsamen Mitglieder-

versammlung im Falcone unsere Liste für die Kantonsratswahlen 2019 verabschiedet.  

Bereits seit einigen Wochen sind unsere Mitglieder wieder für den Basiswahlkampf auf 

der Strasse und an den Telefonen aktiv. Wie bereits bei den Gemeinderatswahlen  

führen wir auch in diesem Wahlkampf wieder eine Quartierumfrage durch und sind sehr 

froh über alle Mitglieder, die uns dabei unterstützen. 

thomas marthaLer 
SP3

jacqueLine Peter 
SP3

bisher

bisher

Bei meiner Arbeit sehe ich bei arbeits-
rechtliche Streitigkeiten, dass Arbeit-
nehmenden ein rauer Wind entgegen 
bläst. Es fällt auf, dass die Unterneh-
mungen, sich auch von älteren, zum Teil 
langjährigen Mitarbeitern trennen. Auch 
renommierte Dienstleister entlassen-
über 50-jährige Mitarbeiter. Beim heuti-
gen Stellenmarkt ist es für diese Perso-
nengruppe nicht einfach eine neue An-
stellung zu finden. 

Die Arbeit im Kantonsrat verlangt auf-
grund der Mehrheitsverhältnisse, vor al-
lem Frustrationstoleranz, doch möchte 
ich mich gerne weiter für weniger privile-
gierte Menschen in unserem reichen 
Kanton Zürich einsetzen. 

Parteien auf unserer Seite im Rathaus 
wichtige soziale Themen in die Diskussi-
on einbringen können, die von der rech-
ten Ratsseite oft ignoriert werden. Weni-
ger genussvoll sind die Montage, an de-
nen die rechte Ratsseite ihre für mich 
kaum nachvollziehbaren Ideen zum The-
ma Steuernsparen und sogenannter 
Selbstverantwortung ausbreiten: Da 
wundere ich mich doch immer wieder, 
wie viel Egoismus und Besserwisserei in 
den Köpfen steckten. 

Was mich aber dennoch für eine weitere 
Kandidatur motiviert, ist die Bildung: Bil-
dung für alle und zwar wo, dass alle nach 
ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten opti-
mal gefördert werden. Konkret heisst 
das, dass alle von einer starken Volks-
schule, Sekundarstufe II und nachobli-
gatorischen Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten profitieren können sollen. 
Das heisst aber auch, dass die Rahmen-
bedingungen all jener, die in diesen Be-
reichen tätig sind, so sein müssen, dass 
sie die Leistungen so erbringen können, 
dass alle davon profitieren.

Und genau dafür möchte ich mich wei-
terhin einsetzen.
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Im reichen Kanton Zürich sind rund 
40’000 Kinder von Armut gefährdet. Es 
braucht deshalb eine kantonale Strate-
gie, damit möglichst viele von ihnen den 
Weg aus der Armutsspirale finden. Das 
ist einer der Bereiche, in denen ich zur-
zeit einen Vorstoss ausarbeite. Mein 
konsequent sozialdemokratisches En-
gagement gilt denjenigen, die in unserer 
Gesellschaft keine Lobby haben. So 
setze ich mich für die Verbesserung von 
Arbeitsbedingungen in der 24-Stunden-
Betreuung von älteren Menschen ein, 
aber auch für die Legalisierung von 
Sans-Papiers oder für die Unterstüt-
zung von Asylsuchenden.

Linke Politik im bürgerlichen Kanton Zü-
rich ist nicht einfach. Zukunftsweisende 
Vorschläge von unserer Seite werden 

Seit 8 Jahren kämpfe ich im Gemeinde-
rat für eine soziale Stadt Zürich. So  
setzte ich mich in der Gesundheitskom-
mission für bessere Arbeitsbedingun-
gen für das Gesundheitspersonal ein, 
kämpfte in der Polizeikommission für  
einen stärkeren Schutz und gegen Schi-
kane von Sexarbeiterinnen und wehrte 
mich in der Rechnungsprüfungskom-
mission gegen Kürzungsanträge der 
damals noch bürgerlichen Mehrheit im 
Gemeinderat. Meine Vorstösse sorgten 
nicht nur für eine Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen von schwangeren 
und stillenden Angestellten der Stadt 
Zürich, sondern waren stets darauf aus-
gerichtet, eine wegweisende und soli-
darische Sozial- und Asylpolitik der 
Stadt Zürich mitzuprägen. 

Im Kantonsrat stehen in den kommen-
den Jahren wichtige Entscheide an. Der 
irrsinnige Wettbewerb der Spitäler wird 
befeuert, die Lebensbedingungen von 

sibyLLe marti 
SP3

aLan sangineZ 
SP9

bisher

(Geko) gewählt. Seit 2016 bin ich dort 
auch im Co-Präsidium. Das erlaubt mir 
strategische Erkenntnisse aus der Geko 
direkt in die Fraktion zu bringen. Zur Zeit 
arbeiten wir dort unter anderem an mög-
lichen Verbesserungen der Gesund-
heitsversorgung älterer Menschen. Im 
Speziellen verfolge ich zusammen mit 
Sibylle Marti die Situation von Care Mig-
rantinnen. Wir haben schon verschiede-
ne Vorstösse gemacht. Einerseits gilt es 
die Gesetze und den Schutz der Care 
Migrantinnen zu verbessern. Anderer-
seits die Ursachen zu bekämpfen. Es 
darf nicht sein, dass die sonst häufig von 
Frauen unentgeltlich geleistete Arbeit 
einfach an andere Frauen zu schlimmen 
Bedingungen weitergegeben wird. Da 
kommen viele Themen zusammen. Ich 
werde mich weiterhin für eine Verbesse-
rung der Situation einsetzen.

neu

Meine Motivation für eine weitere Legis-
latur im Kantonsrat ist allgemein, dass 
ich an gewissen Themen noch weiter 
dranbleiben möchte. Zudem ist in den 
Aufsichtskommissionen Kontinuität sehr 
wichtig. 

Im Arbeitsalltag als Physiotherapeutin 
komme ich mit sehr verschiedenen Leu-
ten und deren Problemen den Kontakt. 
Die psychosozialen Faktoren, gesell-
schaftliche Probleme und schlechte Ar-
beitsbedingungen spielen dabei eine 
grosse Rolle. In der Behandlung stossen 
wir da manchmal an Grenzen. So gese-
hen sind mein Engagement in der SP 
und meine Arbeit im Kantonsrat eine the-
matische Weiterführung meiner Arbeit 
als Physiotherapeutin. Mir ist dabei 
wichtig, dass wir als SP im Parlament 
nicht nur die Interessen der Lautesten 
vertreten, sondern mit der Bevölkerung 
in Kontakt bleiben und hören wo die Pro-
bleme liegen.

Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist 
mir sehr wichtig. Mein wichtigstes grund-
sätzliches politisches Anliegen und mein 
Kompass ist die Integration. Alle Men-
schen sollen teilhaben können. Unab-
hängig von Geschlecht, kulturellem Hin-
tergrund, sexueller orientierung, physi-
schen oder psychischen Krankheiten, 
Bildungsstand, Arbeitsfähigkeit, Alter 
und anderem. Aktiv bin ich vor allem im 
Bereich der Gesundheit mit allen angren-
zenden Themen. In der Fraktion bin ich 
deshalb auch im Ausschuss für Soziale 
Sicherheit und Gesundheit.

Im Jahr 2014 wurde ich zudem von der 
Delegiertenversammlung in die Gesund-
heitskommission der SP Kanton Zürich 

Pia ackermann
SP9

bisher oft «abgeschmettert». Wie das erfolgrei-
che Referendum gegen die Privatisie-
rung des Kantonsspitals und der Psych-
iatrie Winterthur zeigt, können wir in der 
Bevölkerung aber Mehrheiten finden, 
wenn wir die Widersprüche der bürger-
lichen Politik aufzeigen. Gleiches müs-
sen wir auch beim anstehenden Refe-
rendum gegen die drohende Privatisie-
rung des Trinkwassers schaffen!

Im Wahlkampf müssen wir den tollen 
Wahlerfolg in den Gemeinden auf kanto-
naler Ebene fortsetzen und in unserem 
Wahlkreis den bei den letzten Wahlen ge-
wonnenen vierten Sitz verteidigen. Dafür 
werde ich mich mit voller Kraft einsetzen!
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Wahlkämpfe sind aufregend, mich reizt 
der Austausch mit Menschen, die sich 
im Alltag nicht bewusst mit Politik befas-

Raum ist ein knappes Gut. Wenn wir die 
Zersiedlung stoppen wollen, wird Ver-
dichtung Tatsache. Und sind wir ehrlich, 
niemand weiss so richtig wie das geht. 

Klar ist, dieses Wachstum hat zur Folge, 
dass sich der Wettbewerb um Raum und 
Lebensqualität zuspitzt.  Wenn schweiz- 
weit 1,6 Mio Einwohner*innen  mehr vor-
wiegend auf dem Stadtgebiet aufge-
nommen werden müssen, ergeben sich 
daraus nicht nur Herausforderungen 
baulicher Verdichtung sondern auch 
siedlungspolitische Knacknüsse mit ge-
sellschaftlichen, räumlichen und ökolo-
gischen Zielkonflikten. Eigentlicher Kern 
der Herausforderung ist; Innenentwick-
lung findet immer dort statt, wo schon 
jemand ist. Mit Vorstellungen, Zielen und 
Emotionen. Damit Lebensqualität und 
städtebauliche Veränderungen sich 
nicht gegenseitig ausschliessen sondern 
aktivieren, müssen diese Eingriffe ent-
lang Entwicklungszielen qualitätsvoller 
Lebensräume für die Menschen und 
nicht im Sinne einseitiger wirtschaftlicher 
Interessen, abgestimmt werden.

Grundlage für Lebensqualität bilden oft 
komplexe Gesetzesgrundlagen wie z.B. 

christine seidLer
SP9

neu

Sozialhilfebeziehenden verschlechtert 
und Geflüchtete schikaniert. Basta! 

Mit meinem Fachwissen, meinem viel-
seitigem Engagement und meiner Hart-
näckigkeit möchte ich im Kantonsrat 
eine starke Vertretung für eine urbane, 
soziale und kämpferische SP sein. Ich 
freue mich auf einen intensiven Wahl-
kampf, mit dem Ziel den SP-Anteil im 
Kantonsrat massiv auszubauen!

kantonale Richt- und Gestaltungspläne, 
Umsetzung Mehrwertausgleich, Wohn-
bauförderungsgesetze oder die Umset-
zung von Initiativen wie für zahlbaren 
Wohnraum. Diese Materie ist meist kno-
chentrocken doch elementare Basis für 
die Weichenstellung einer Raument-
wicklung nach Grundwerten der SP.

Die tiefgründige Auseinandersetzung 
mit erwähnten Themen beschäftigen 
mich beruflich und politisch seit Lan-
gem, die Klärung der damit verbunde-
nen Fragestellungen bedeutet mir mein 
feu sacré für Innovation und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Das Man-
dat als Kantonsrätin ist für mich eine po-
litische Weiterentwicklung, der ich auf-
grund beruflich und politisch fundierter 
Kenntnisse zu gesellschaftspolitischen, 
Planungs- und Wirtschaftsfragen und im 
Rahmen der Umsetzung eigener Initiati-
ven, zahlreicher Vorstössen und Umset-
zung von Projekten zur gemeinnützigen 
Wohnbauförderung gewachsen bin. 
Mein Enthusiasmus gilt Zielen, die einen 
Beitrag leisten, Gesellschaft und Umwelt 
nachhaltig und positiv zu verändern. 
Dies bedingt kritische analytische Denk-
weise, Innovation und verlangt eine stän-
dige intensive Auseinandersetzung mit 
Ziel- und Interessenkonflikten. Die 
Wahrnehmung einer aktiven Rolle eines 
politischen Mandates und in der Mei-
nungsbildung fordert jedoch insbeson-
dere zu Entscheiden und dafür Verant-
wortung zu übernehmen. Dieser stelle 
ich mich gerne.

matyas sagi-kiss 
SP3

neu

sen ebenso, wie eine hitzige Diskussion 
mit dem politischen Gegenüber. Flyern 
vor Abstimmungen und Wahlen ist auch 
immer etwas Besonderes, ich bin oft er-
staunt darüber, dass sich die Menschen 
selbst kurz vor einem Abstimmungs- 
bzw. Wahlsonntag noch keine Meinung 
gebildet haben. Es lohnt sich die Leute 
mit guten Argumenten zu überzeugen. 
Immer wieder gelingt es uns, wie zum 
Beispiel bei der Abstimmung betreffend 
USR III, als wir uns an den Standaktio-
nen fasst die Zähne abgefroren haben. 

Ich bin davon überzeugt, dass sich un-
sere Wähler*innen einen sozialen, offe-
nen und ökologischen Kanton Zürich 
wünschen, der jene die am Rand der Ge-
sellschaft stehen nicht vergisst.  Im Kan-
tonsrat möchte ich mein Wissen im Be-
reich des Sozialversicherungsrechts mit 
einbringen und dafür einstehen, dass 
auch wir Menschen mit Behinderung di-
rekt gehört werden. Der Kanton Zürich 
soll sich zu einem Kanton für alle entwi-
ckeln, ein Gesundheits- und Bildungs-
wesen für alle gewährleisten und ver-
mehrt erschwinglichen Wohnraum för-
dern. Dafür möchte ich mich einsetzen.  

Ich bin Anna Graff, 20, studiere Biologie 
und Allgemeine Sprachwissenschaft an 
der Uni Zürich, bin Co-Präsidentin der 
SP9 und Mitglied der Geschäftsleitung 
der SP Stadt Zürich. Meine Motivation, 
für den Kantonsrat zu kandidieren grün-
det darin, dass wir nicht nur in der Stadt, 
sondern auch im national-konservativen 
Kanton Zürich mutige, progressive, soli-
darische, menschenwürdige Politik vor-
antreiben müssen. Das betrifft aus mei-
ner Sicht insbesondere die Bereiche 

anna graFF 
SP9

neu
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Seit fünf Jahren lebe ich mit meiner Ehe-
frau und unseren drei Kindern in Al-
bisrieden. Beruflich engagiere ich mich 
seit zehn Jahren mitten in der Stadt Zü-
rich für die Integration von jungen Men-
schen in unsere Gesellschaft. Neben 
Arbeitslosigkeit spielen dabei Themen 
wie Bildung, Migration, Sucht und Woh-
nungsnot eine grosse Rolle. Ich will mich 
deshalb zusammen mit Gleichgesinnten 
in der SP für gleiche Rechte und gleiche 
Chancen für alle engagieren.

Im Kantonsrat werden unter anderem 
die Rahmenbedingungen für die Sozi-
alpolitik, die Bildungspolitik und die Ge-
sundheitspolitik im Kanton Zürich ge-
setzt. Hier will ich mich mit linker Politik 
für gute und tragfähige Lösungen ein-
bringen. Vieles von dem, was dazu von 
unseren Vorgänger*innen errungen 
wurde, muss heute gegen eine bürgerli-
che Mehrheit verteidigt werden. Es ist 
mir ein grosses Anliegen, dass der Kan-
ton Zürich ein Kanton für alle wird und 
sich Segmentierungen nach Einkom-
mensklassen, Bildungschancen oder 
Aufenthaltsstatus keinesfalls zementie-
ren können.

Ich bin überzeugt, mit meinem Erfah-
rungsschatz aus der täglichen Arbeit 
mit jungen Menschen am Rande der Ge-
sellschaft einen wertvollen Beitrag zu 
einem zukunftsorientierten, offenen und 
solidarischen Kanton Zürich leisten zu 
können. 

Seit Herbst 2017 bin ich Mitglied bei der 
SP 3 und sehr erfreut, dass ich bereits 
Teil der Nominationsliste für die Kan-
tonsratswahlen 2019 sein darf. 

Die Werte der Gerechtigkeit und Soli-
darität, welche die SP vertritt und die 
auch mich in meinem beruflichen wie  
ehrenamtlichen Schaffen leiten, möchte 
ich noch stärker im Kanton Zürich ver-
treten sehen. Dafür möchte ich mich  
einsetzen. 

Daneben liegen mir Fragen eines ge-
rechten und schonenden Umgangs mit 
endlichen Ressourcen und der Teilhabe 
aller am Herzen. 

Bis letztes Jahr leitete ich in einem Drei-
erteam eine Gruppe von Queeramnesty, 
wo wir geflüchtete lesbische, schwule  
bi und Trans-Personen in der Schweiz 
begleiten. Mittels Weiterbildungen und 
Workshops sensibilisierten wir auch  
Behörden und andere Fachpersonen im 
Asylwesen für die Situation dieser Grup-
pe von geflüchteten Menschen. 

In meiner bezahlten Arbeit arbeite ich mit 
meinem Hintergrund in Biologie und Bio-
ethik als Ethikbeauftragte beim Schwei-
zerischen Katholischen Frauenbund in 
Luzern. Zudem unterrichte ich Ethik an 
der Uni Zürich und an der ZHAW. 

Ich freue mich darauf, in Zukunft meine 
Privilegien dafür zu nutzen, damit Men-
schen, die in unserer Gesellschaft be-
nachteiligt werden, mehr gehört werden.

PhiLiPP nussbaumer 
SP9

reguLa ott 
SP3

neu

neu

«Zu sagen was ist, bleibt die revolutio-
närste Tat» - dieses berühmte Zitat von 
Rosa Luxemburg ist meine politische 
Leitlinie. Im Kanton Zürich gibt es viel an-
zuprangern, beispielweise wollen die 
Rechtskonservativen unser Wasser pri-
vatisieren. oder massive Steuerge-
schenke für Unternehmen, wie durch 
den Vorschlag für die kantonale Umset-
zung der SV 17, mit Steuerausfällen in 
Millionenhöhe - Steuerausfälle in dieser 
Höhe führen zwangsläufig zu Abbau 
oder Steuererhöhungen für Privatperso-
nen. Leidtragend sind Menschen mit tie-
fen und mittleren Einkommen und spezi-
ell Frauen*. Die abgebauten Leistungen 
im Sozialbereich, beispielsweise Kür-
zungen bei der Spitex, werden wieder-
um meist von Frauen* im Rahmen von 
unbezahlter Care-Arbeit übernommen. 

Unser Kampf gegen Steuersenkungen 
für Reiche und Unternehmen darf somit 
nicht nur ein Kampf für einen starken So-
zialstaat sein, sondern muss auch immer 
ein feministischer Kampf sein. Ein politi-

Luca dahinden 
SP3

neu

Verkehr, Asyl und die Sozialpolitik. Denn 
hier verhindern die rechten Mehrheiten 
im Kanton viele Fortschritte in der Stadt, 
für die wir nun eigentlich die nötigen 
Mehrheiten hätten. 

Da wir leider wohl kaum eine linke Mehr-
heit erlangen werden, gilt es meiner 
Meinung nach trotzdem oder gerade 
deshalb harte oppositionspolitik im 
Kantonsrat und in unserem Wahlkampf 
zu machen, um der Bevölkerung auf-
zuzeigen, wie rechte Mehrheiten unse-
ren Kanton kaputtsparen und entsoli-
darisieren.

scher Richtungswechsel im Kanton  
Zürich ist daher unumgänglich. Denn 
nachdem wir sagen was ist, liegt es an 
uns zu ändern, was uns stört.
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Seit Geburt habe ich eine Celebral-
parese, die mir neben mittelschweren 
körperlichen Einschränkungen auch eine 
kleine Sprachhürde beschert hat. Nicht 
jeder kann mich auf Anhieb verstehen. 
Das führt oft dazu, dass die Leute dazu 
neigen, zu denken, ich hätte auch Prob-
leme ihnen zu folgen. Habe ich aber 
nicht!

Ich bin seit dem Frühjahr 2016 Mitglied 
der SP. Ich habe mich für diese Partei 
entschieden, weil ich denke, dass sie für 
eine offene und vielfältige Gesellschaft 
einsteht, in der sich niemand auf seine 
Makel reduzieren lassen muss. Mit mei-
nem Engagement möchte ich auch ein 
Zeichen für die politische Partizipation 
von Menschen mit Behinderung setzen. 
Ich möchte Veränderungen bewirken, 
indem ich konkrete Lösungen anbiete. 

Selbstverständlich können wir Men-
schen mit Behinderung das Sozialsys-
tem in der Schweiz nicht alleine komplett 
umbauen. Das würde ins Nichts führen. 
Im Behindertenbereich können wir aber 
durchaus grundlegende Veränderungen 
anstossen. Wir müssen bei unseren  
organisationen Reformen anstreben. 
Diese Reformen sollten primär ein Ziel 
haben:

Sie sollten Menschen mit Behinderung in 
den Kaderpositionen der Behinderten-
organisationen proaktiv fördern. Die 
Wirtschaft und auch grosse Teile der Ge-
sellschaft nehmen uns Menschen mit 
Behinderung erst richtig ernst, wenn wir 
unsere eigenen organisationen lenken 
und führen.

isLam aLijaj
SP9

Damit die Politik diese Reformen mit uns 
zusammen anstossen kann, möchte ich 
in den Kantonsrat. Durch meinen Wer-
degang kann ich verschiedene Perspek-
tiven einbringen und den Menschen eine 
Stimme geben, die von den anderen 
nicht gehört werden. ob sie eine Behin-
derung haben oder nicht, ist mir egal.

Geburtstage 

» eva rindlisbacher
am 8. November zum  
85. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ Wir gratuLieren ]

[ nr. 499 ]

neu
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Agenda

Sonntag, 25. November
Abstimmungen

Freitag, 7. Dezember
Jahresschlussessen SP 3
Tennishüsli Friesenberg

Donnerstag, 7. Februar 2019
Öffentliche Mitgliedersammlung 
zum Thema Religion
Restaurant Falcone

Dienstag, 26. März 2019
Generalversammlung SP 3

[ november ]

[ deZember ]

[ Februar ]

[ märZ ]
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Anzeige

ABC – Dienst
Sihlfeldstrasse 123

Hanspeter Huber
8004 Zürich

Allgemeines Beratungs-Center und Dienstleistungen ----------  
-------------------- für Gewerkschaften sowie AVIVO-Mitglieder

Telefon 044 242 48 12  
FAX 044 242 43 58  
ao.buero.gmbh@sunrise.ch

Steuererklärungen, Briefe an öffentliche Einrichtungen wie  
Gesuche für Ergänzungsleistungen, Hilfslosentschädigungen,  
sowie Kündigungen und Hilfe beim Ausfüllen von Formularen.

Wir erledigen alles zuverlässig, schnell und preiswert.

Abstimmung

unserem ParoLen vom  
25. november

NEIN zum Stadion Projekt «Ensemble»

Nein zur Selbstbestimmungsinitiative
Nein  zu den Änderungen Sozialversicherungsrecht  

(Versicherungsspione)
Ja zur Hornkuhinitiative

[ bund ]

[ stadt Zürich ]


