
Editorial

 

Wir befinden uns nicht mehr im Jahr 
2015 oder 2016, als die Flüchtlings
frage in aller Munde war.
Es ist Sommer 2019 und die Situation 
scheint sich europaweit beruhigt  
zu haben. Da reissen uns die Berichte 
über die Sea WatchKapitänin Carola 
Rackete unschön aus unserer Bade
Laune. Die Deutsche steuerte illegal 
ein Schiff voller Migrant*innen nach 
Lampedusa und drohte deswegen im 
Gefängnis zu landen. Die Debatte  
um das Geschehen zeigt ein Dilemma 
auf, das auch bei uns in der Schweiz 
stattfindet.
Soll man Menschen retten, die ver
folgt, vertrieben, mit dem Tod bedroht 
werden? Natürlich ja.
Sollen diese Menschen, da wo sie  
sich niederlassen eine reale Chance 
auf eine Zukunft haben? Natürlich ja. 
Doch die zweite Antwort ist leichter 
gesagt als getan.
In der Schweiz sitzen zurzeit hunderte 
von Eritreern fest, deren Asylgesuch 
abgelehnt wurde. Das Staatssekreta
riat für Migration  hält es für zumutbar, 
dass sie in ihre Heimat zurückkehren, 
aber erstens sind die Afrikaner da  
anderer Meinung und zweitens gibt  
es zwischen der Schweiz und Eritrea 
kein RückübernahmeAbkommen.
Was wird also aus Menschen, die es 
zwar geschafft haben, ihre Füsse  
auf europäischen Boden zu setzten, 
aber doch nicht richtig in der neuen 
Heimat ankommen? 

Kathrin Fink

LIEBE LESERINNEN,  

LIEBE LESER
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Barbara, was war der Auslöser für 
deine Nationalratskandidatur?
Im Gemeinderat gibt es viele Dinge, 
die auf übergeordneter Ebene gere
gelt werden. Ich bin in der Gesund
heits und Umweltkommission, beide 
Themen finden vor allem auf nationaler 

Ebene statt  zum Beispiel die CO2
Steuer. Im Gemeinderat bist du ständig 
am Grenzen aushandeln, was auf kom
munaler Ebene überhaupt möglich ist.

Du kannst also selten bei einem 
Thema bei null anfangen?

Aktuell » Nationalratskandidatur

«IN DER 5. KLASSE WAR 
FÜR MICH KLAR: 
AKWS SIND SCHEISSE!» 
Barbara Wiesmann der SP3 wird diesen Herbst für den National-

rat kandidieren. Die Gemeinderätin setzt sich vor allem für  

Umwelt- und Gesundheitsthemen ein. Im Interview erzählt sie, 

wie sie aus einem konservativen Zürcher Dorf in die städtische, 

linke Politik gelangte.  Interview: Kathrin Fink

Barbara Wiesman, SP3 Zürich.
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Je nach dem. Beim Thema Heizen ha
ben wir einen recht grossen Spielraum. 
Aber zum Beispiel beim Verkehr sind 
uns enge Grenzen gesetzt, durch die 
AnitStauInitiative wurde das noch ak
zentuiert.

Willst du die Themen Umwelt und 
Gesundheit auch im Nationalrat 
weiterverfolgen?
Das Thema Umwelt begleitet mich 
schon lange, es hat mich als Kind po
litisiert. Auf die Gesundheit bin ich per 
Zufall gekommen, weil sie Teil der Um
weltkommission ist. Mittlerweile weiss 
ich aber sehr viel darüber, da wir mit 
den beiden städtischen Spitälern sehr 
viel zu tun haben. Auch dieses The
ma finde ich auf einer übergeordne
ten Ebene interessant. Grundsätzlich 
bin ich aber sehr offen für neue The
menbereiche. Spannend fände ich 
zum Beispiel etwas Wirtschafts oder 
Finanzpolitisches. Da hätte ich Hinter
grundwissen von meinem Studium her.

Hast du nicht Informatik studiert?
Nein ich habe Volkswirtschaft studiert. 
Informatik im Nebenfach.
Deshalb interessieren mich volkswirt
schaftliche Zusammenhänge natür
lich, aber ich könnte mir auch etwas im 
sozialen Bereich vorstellen.
Da gibt es bei uns in der Partei einfach 
schon sehr viele Leute, die sehr gut  
Bescheid wissen.

Du sagtest vorher, das Umwelt-
Thema habe dich politisiert. 
Kannst du das etwas genauer 
schildern?
Ja das ist irgendwie komisch. Ich kann 
nämlich gar nicht genau sagen, an 
was das lag. Also ich hatte die Maga
zine «Spick» und «Schweizer Jugend» 
abonniert, da ging es ab und zu um 
UmweltThemen wie CO2 oder AKWs.
Und zirka in der 5. Klassen nahmen 
wir die verschiedenen Energieformen 
durch. Ab da war für mich klar: AKWs 
sind scheisse!
Auch die Gerechtigkeitskomponente 
hat mich politisiert.
Obwohl ich eine gute Schülerin war, 

riet mein SekLehrer mir von der Gy
miPrüfung ab. Ich bin auf dem Land 
aufgewachsen, meine Eltern sind keine 
Akademiker. Als ich dann doch im Gymi 
war, merkte ich bei den städtischen Ju
gendlichen den anderen Hintergrund. 
Meine Eltern hatten mich zwar immer 
unterstützt, aber sie kannten das aka
demische System nicht gut, sie wuss
ten nicht, was mir mit einer Matura alles 
offen stehen könnte.
Mit meinem heutigen Wissen würde ich 
mich vielleicht für ein Studium als Bau
ingenieurin entscheiden. Aber damals 
wäre ich gar nicht auf die Idee gekom
men, dass mir so eine Richtung gefal
len könnte.

Wann hast du denn entschieden 
konkret etwas für deine Übe r-
zeugungen zu tun bzw. in die Poli-
tik zu gehen?
Als ich in Bern studierte, habe ich mei
ner Mitbewohnerin erzählt, sobald 
meine Papiere und der Wohnort am 
selben Ort sind, werde ich mich poli
tisch engagieren. In Bern war ich nur 
Wochenaufenthalterin und konnte dar
um nicht mitbestimmen.
Meine Mitbewohnerin hatte mir nie 
geglaubt. Sie sagte: «Wenn du bis 20 
nicht politisch aktiv warst, wirst du es 
auch nicht mehr tun!»
 2007 zog ich nach Zürich und es gab 
den Rechtsrutsch im nationalen Parla
ment, da war für mich klar: Jetzt will ich 
mich engagieren.

Wolltest du von Anfang an zur SP?
Ich schwankte zwischen den Grünen 
und der SP.

Wieso machte die SP das Rennen? 
Die Grünen wären ja mehr auf Umwelt
Linie. Einerseits wollte ich nicht so 
monothematisch unterwegs sein, an
dererseits hatte ich das Gefühl die SP 
sei etwas mehr konsensorientiert. Die 
Grünen empfand ich damals eher als 
dogmatisch.

Deine Familie ist ja politisch auf 
einem ganz anderen Gleis unter-
wegs. Namentlich bei der SVP.

Ja meine Eltern waren beide in der  
Partei, sind aber mittlerweile ausge
treten, allerdings nicht aus inhaltlichen 
Gründen. 
Wieso ich politisch eine ganz andere 
Meinung als meine Eltern entwickelte, 
ist mir bis heute nicht klar.

Zurück zu deinem Wahlkampf. 
Wie läuft es? Was hast du bis jetzt 
unternommen?
Also bis jetzt waren es vor allem Fo
toTermine und eine SocialMedia
Schulung. Da stellten sich mir vor allem 
zwei Fragen: Brauche ich ein zweites 
FacebookProfil und brauche ich Ins
tagram? 
Aber beides kostet viel Zeit, darum 
konzentriere ich mich lieber nur auf 
mein zweites FacebookProfil, wo ich 
mich als Politikerin und nicht als Privat
person präsentiere.
Mein ganz persönliches Werbeprojekt 
wird sein, auf dem Land meiner Eltern 
in Wilen, meine WahlPlakate aufzu
stellen  dieses Versprechen habe ich 
meinem Vater abgenommen.
Normalerweise stehen da nämlich viele 
SVPPlakate, aber diesen Herbst wer
den viele BarbaraPlakate dazwischen 
stehen!                        

Barbara Wiesmann stammt aus dem 
100 Seelendorf Wilen bei Stammheim 
und ist seit 2014 Gemeinderätin für  
die SP. Die Softwareentwicklerin und 
Ökonomin ist Teil der Gesundheits- 
und Umweltkommission.

Möchtest du Barbara gerne unter-
stützen? Dann komm doch an den 
Postkarten-Rebhüslifest und ver-
schicke  Barbaras Flyer bei wunder-
barer Aussicht und Speis und Trank  
an deine Bekannte! Der Apéro findet 
am 22. September ab 14 Uhr in  
Barbaras Rebhüsli statt. Anreise:  
Mit dem Postauto bis Niederneunforn, 
ab dort ist es angeschrieben. Bitte 
melde dich doch kurz bei Barbara an:  
barbara_wi@yahoo.de
Falls du Barbara anderweitig unter-
stützen möchtest, melde dich doch 
bei ihr.
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Nationale Wahlen

WIR BRECHEN DIE  
RECHTSBÜRGERLICHE MEHRHEIT!
Seit 2015 verfügen SVP und FDP im Nationalrat über eine absolute  

Mehrheit von 101 Stimmen. Die Bilanz der Legislatur ist erbärmlich.   
Text: Rebekka Wyler, Co-Generalsekretärin SP Schweiz

Das CO2Gesetz wurde derart verwässert, dass die SP es 
am Schluss abgelehnt hat. Die Bundesräte SchneiderAm
mann und Cassis haben ohne Rücksicht auf die bisherigen 
Beschlüsse den Lohnschutz angegriffen und damit die Bezie
hungen zwischen der Schweiz und der EU zur Disposition ge
stellt. Und die rechtsbürgerliche Mehr
heit hat auch die Unternehmenssteuer
reform III zu verantworten, die einseitig 
zugunsten der Konzerne ausgestaltet 
war. Die SP hat das Referendum ergrif
fen und schliesslich auch gewonnen. Wir 
haben auch andere Erfolge zu verzeich
nen, beispielsweise die Zustimmung zur 
Energiestrategie 2050 oder zur AHV
Steuervorlage (STAF). 

Die rechtsbürgerliche Mehrheit vertritt 
in keiner Weise die Interessen der Mehr
heit. Die Schweiz braucht eine Politik der 
Zusammenarbeit und der Solidarität, im 
Interesse des Gemeinwohls. Unsere Vi
sion hat nichts mit dem «Recht des Stär
keren» zu tun, wie es rechte Politiker 
rund um den Globus propagieren. Wir 
setzen uns für ein gutes Leben für alle 
ein, unabhängig davon, wo wir arbeiten und wie wir leben, 
ob wir schon lange hier leben oder neu zugezogen sind. Der 
Motor unserer Politik sind nicht Profitinteressen, sondern die 
Bedürfnisse und die Anliegen der Vielen. 

Für die SP Schweiz stehen im aktuellen Wahlkampf vier The
men im Mittelpunkt: 

Klima- und Energiepolitik: Die Klimaerhitzung ist die 
grösste Bedrohung für die Menschheit, ökologisch, ökono
misch und sozial. Wir müssen den ökologischen Umbau vo
rantreiben und den CO2Ausstoss auf netto null reduzieren. 
Dazu braucht es den von der SP geforderten «Marshallplan» 
für erneuerbare Energien. Und: Kein Geld mehr für Öl! Heu
te investieren unsere Pensionskassen, Banken und Anlage
fonds im grossen Stil in fossile Energien und damit in den 
CO2Ausstoss. Der Finanzplatz Schweiz muss endlich fossil
frei werden. Und der ökologische Umbau muss Arbeitsplätze 
schaffen. 

Gleichstellung der Geschlechter: Wie die riesige Mobili
sierung am Frauenstreik vom 14. Juni 2019 gezeigt hat, sind 
wir von der tatsächlichen Gleichstellung noch weit entfernt. 
Lohngleichheit muss endlich gesetzlich durchgesetzt, Miss
achtung muss sanktioniert werden. Mehr Lohngleichheit 

führt auch zu höheren Frauenrenten. Für 
Frauen und Männer müssen Beruf und 
Familie vereinbar sein. Dazu braucht es 
mehr Kinderbetreuung und einen Eltern
urlaub, der seinen Namen verdient. Und: 
Alle Frauen und Männer haben Anrecht 
auf körperliche und seelische Unver
sehrtheit.

Senkung der Krankenkassenprä-
mien: Das Gesundheitswesen muss 
endlich effizient und gleichzeitig ge
recht organisiert werden. Es hat dem 
All gemeinwohl zu dienen, und nicht der 
Bereicherung einiger weniger. Für viele 
Haushalte sind die Krankenkassenprä
mien zu einer unerträglichen Last ge
worden. Die SP will die Prämienlast auf 
maximal 10% des verfügbaren Einkom
mens senken. Um dieses Ziel zu errei

chen, sammeln wir Unterschriften für unsere PrämienEntlas
tungsInitiative. 

Recht auf Ausbildung und Arbeit für alle: Die offiziellen Ar
beitslosenzahlen sind tief, aber das täuscht. Nimmt man Sozi
alhilfebeziehende und Ausgesteuerte dazu, suchen 250‘000 
Menschen in der Schweiz eine Arbeit. Jeden Tag hören wir die 
empörenden Geschichten von Menschen über 50, die ihre Ar
beit verlieren und keine mehr finden. Die Digitalisierung lässt 
Berufe verschwinden oder verändert sie massiv. Für die SP 
ist klar: Alle Menschen haben das Recht auf eine bezahlte 
Arbeit. Dazu braucht es ein Recht auf Berufsbildung und be
rufliche Weiterbildung. Die SP will dazu einen Aus und Wei
terbildungsfonds auf Bundesebene schaffen. 

Die SP steht dafür ein, dass alle Menschen ein Leben in Würde 
führen können – hierzulande und überall auf der Welt. Dafür 
setzen wir uns im Gespräch mit den Wählerinnen und Wählern 
ein: An die Urnen!                             

Rebekka Plüss, SP3 Zürich
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Basiskampagne Wahlen 2019

FINDEST DU DICH WIEDER?
Eine kleine Typologie der Basiskampagnen-

Aktivist*innen Autor: Flavien Gousset, Campaigner

Bald ist es wieder so weit: TelekomUn
ternehmen verbuchen Rekordumsätze, 
der CoopPronto beim SPSekretariat 
stockt das HummusSortiment auf und 
Abend für Abend pilgern dutzende SP
Mitglieder ins Aktivist*innenMekka an 
der Gartenhofstrasse. Auslöser dessen 
ist natürlich die Basiskampagne, im 
Zuge derer wir uns in Zürich und der 
ganzen Schweiz den Linksrutsch her
beitelefonieren werden. Während einige 
unter euch die Telefonanlässe kaum er
warten können (das erzählt man sich  
zumindest), fürchten sich andere wohl 
bereits jetzt vor dem Anruf der 
Campaigner*innen. Du kannst dich in 
diesen zwei Extremen nicht wiederfin
den? Ich helfe gerne mit einer etwas dif
ferenzierteren Typologie! Mit Augen
zwinkern zu verstehen. Teilweise. 

Der/die Socializer*in: Kommt liebend 
gerne an Telefonanlässe, aber nicht we
gen dem Telefonieren. Ist der Laptop 
erstmal aufgeklappt, gönnt sie sich eine, 
zwei, drei Zigaretten. Das darauffolgen
de dreiviertelstündigen Gespräch mit 
einem ehemaligen Schulfreund muss 
dann auch sofort mit den anderen 
Aktivist*innen besprochen werden. 
Plötzlich ist’s dann zu spät um noch ein 
paar Anrufe zu machen. Aber egal, ein 
Bier trinken kann man ja auch nach 
20:00 Uhr noch. 

Der/die Ausredenkünstler*in: Dieser 
Typ Mensch hat ein eindeutiges Lieb
lingswort: ABER. «Ich würde gerne kom
men ABER…», «ich finde die Basiskam
pagne super ABER…», «ich weiss, dass 
ich jedes Mal kurz vorher absage, 
ABER…».  Es folgt meist eine Ausrede, 
die auf der GlaubwürdigkeitsSkala von 1 
bis «ABER leider hat mein Hausaffe beim 
Schach mit dem Nachbarskrokodil mein 
iPhone gesetzt und verloren» nahe bei 

meinsam drüber unterhalten kann, was 
jetzt mit dieser Antwort zu tun sei. Siehe 
auch: Der/die Socializer*in.

Ergänzungen des Präsidenten: Aber 
dann gibt’s natürlich noch Campaigner* 
innen wie Flavien. Der Glaube, dass die 
pausenlose Telefoniererei der SP bald 
die Mehrheit sichert und kurz darauf die 
Welt rettet, ist tief in ihm verankert. Ein 
«Nein» lässt er kaum mal gelten und wer 
ihm den kleinen Finger gibt, ist ein Telefon 
später seinen Arm los. Denn in seinen 
Augen sind nur die Mitglieder gut genug 
für unsere Partei, welche vier Wochen 
lang täglich 6 Stunden telefonieren und 
dabei auch ja nie eine längere Pause ein
legen. Nur im Seki, im Zimmer ganz hin
ten am Gang rechts, kann man ihn und 
seinesgleichen auch anders erleben: 
Plaudernd, Kaffee trinkend und ab und 
an – man glaubt es kaum – ohne jegliche 
Lust zu telefonieren. (Flavien drohte an 
dieser Stelle die Publikation wegen be
fürchtetem Rufschaden zu unterbinden. 
Wir haben uns darauf geeinigt, dass er 
euch dafür in Grossbuchstaben zur Teil
nahme an der Basiskampagne auffor
dern darf: AN DIE TELEFONE!)                    

Letzterem liegt. CampaignerWunsch: 
Geht einmal in euch und entscheidet 
euch bitte, ob ihr mitmachen wollt oder 
nicht. Würde uns Nerven und euch Aus
reden sparen. Danke.  

Der/die Hypermotivierte*: Kennt die 
Termine besser als alle SekiMitarbeiten
den zusammen, meldet sich von sich aus 
beim Campaigner und verlangt nach zu
sätzlichen Anlässen: «Am Sonntagabend 
kann man mit einem Telefonat meist 
gleich die ganze Familie mobilisieren, sie 
sitzen ja eh schon beim Znacht zusam
men!» Die Frage was dieser Typ Mensch 
ausserhalb von Wahlkampagnen macht, 
ist Gegenstand von Diskussionen. Wir 
werden unser Handy vorsichtshalber auf 
lautlos stellen. 

Der/die Saboteur*in: Ihm reicht es 
nicht, dass er persönlich nichts mit der 
Basiskampagne anfangen können – NIE
MAND soll das! Je nach Stellung inner
halb der Sektion verschieden mühsam. 
Reicht vom Sektionspräsidenten, der 
den Zugang zu den Mitgliedern verun
möglicht bis zur Demotivationstrainer, 
die an jedem Anlass im Minutentakt 
schlechte Erreichbarkeit, ungenügende 
Kontaktauswahl und ganz grundsätzlich 
ein dysfunktionales Telefontool diagnos
tiziert. 

Der/die Perfektionist*in: Fehler dür
fen ihr keine unterlaufen. Deshalb wird 
zunächst der Leitfaden bis ins Detail aus
wendig gelernt und anschliessend jede 
Person vor dem Anruf gegooglet – frau 
muss doch wohl wissen, wer da auf der 
anderen Seite des Hörers sitzt. Schwieri
ger wird’s dann beim Antworterfassen: 
die Auswahlmöglichkeiten passen ein
fach nie so richtig. Aber zum Glück gibt’s 
ja von den Perfektionist*innen noch so 
einige, so dass man sich ab dann ge
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SP3 UND NATIONALRAT:  
EIN BLICK IN DIE VERGANGENHEIT
Auf Spurensuche von ehemaligen SP 3-Nationalratsmandatar*innen soll ich gehen –  

so lautete die Anweisung für diesen Artikel. Gesagt, getan.  Text: Rebekka Plüss

Ein ehemaliger SP3 Nationalrat ist 
uns bekannt: Jean Briner (Warum es 
in Wien den ZürcherHof gibt, Infoheft 
November 2017) hatte 1926 – 1943 Ein
sitz in Bern. Dass die SP 3 noch weite
re Nationalrät*innen stellte – da waren 
sich alle Genoss*innen, die ich fragte, 
einig. Jedoch niemand konnte mir einen 
Namen nennen. Die Suche über das 
NationalratsmitgliederRegister gebe 
ich auch bald auf. Für alle von den 75 
ehemaligen SPNationalrät*innen aus 
dem Kanton Zürich zu ergoogeln, ob sie 
eventuell aus unserer Sektion kommen 
könnten, vergeht mir schnell die Lust. 
Aus einem einfachen Grund: Noch elek
trisiert vom Frauenstreik, tippe ich fast 
nur Männernamen ins Suchfeld.  

Vielleicht muss ich die Frage etwas an
passen: Bei den Nationalratswahlen 
1971 waren bekanntlich erstmals auch 
Frauen zugelassen. Stellte die SP 3 im
merhin von der ersten Stunde an Natio
nalratskandidatinnen? 
Tatsächlich: Auf Platz 16 der SPStadt 
Liste von 1971 findet sich eine Frau 
aus unserer Sektion: «Elisabeth Mi
chel, wissenschaftliche Assistentin». 
Nach kurzer Suche entdecke ich eine 
Zürcher Beratungsfirma (emahpd. hu
man  potential  development.), welcher 
eine Elisabeth MichelAlder vorsteht. 
Ich bin etwas skeptisch hier auf unse
re Kandidatin gestossen zu sein, denn 
sie müsste bei der Kandidatur noch 
sehr jung gewesen und einige Jahre 
über das Pensionsalter dem Arbeits
leben treu geblieben sein. Jedoch hat 
die Unternehmerin Elisabeth MichelAl
der kürzlich ein Buch zum Thema «Er
werbsarbeit heute, wo alle deutlich län
ger leben» herausgegeben. 
Bei SRF stosse ich in der Rubrik «Wirt
schaft und Arbeit» auf eine kurze Doku 
aus dem Jahr 1996 über Elisabeth Mi
chelAlder. Portraitiert wird eine Frau, 
welche mit viel Energie und einer ein

drücklich positiven Grundhaltung 
Schweizer Unternehmen zu flacheren 
Hierarchien und mehr Weiblichkeit im 
Kader hinführen will. «Vielleicht sind 
es 60, vielleicht manchmal auch mehr 
Stunden pro Woche», die sie arbeite – 
aber das sei die Gefahr, wenn man seine 
Arbeit gerne mache. Als selbstständige 
Unternehmerin sei sie seit 1987 tätig. 
«Ich habe mir früher etwas von konfron
tativen Strategien versprochen», meinte 
sie im Interview – heute denke sie nicht 
mehr so. Sie versuche immer gemein
sam mit dem Gegenüber Lösungen zu 
suchen. 
Elisabeth MichelAlder wird in diesem 
Portrait zu einem Vortrag bei einem 
Schweizer TelekomAnbieter beglei
tet. Ein dazu befragter Mann fand den 
Vortrag zwar interessant – aber «zu 
pointiert auf die weibliche Seite». Ein 
anderer fand, sie sei vielleicht etwas 
zu hart mit den Männern umgegangen. 
Eine Frau jedoch strahlt, und meint sie 
fühle sich nach dem Vortrag «unheim
lich wohl». Auch mir geht es so, beim 
Schauen dieser kurzen Doku. Elisabeth 
MichelAlders Aussagen und ihr schein
bar unermüdlicher Einsatz für die Sa
che der Frau motivieren und inspirieren 
noch heute. Ihr Einsatz galt aber auch 
den Männern. Denn ihre Erfahrung sei, 

wenn man in Richtung Frauenförderung 
etwas bewegen könne, dass das auch 
für die Männer besser sei: «Die blühen 
auch auf.» Wie wahr. 
Nun bin ich mir fast sicher: Es muss 
unsere Kandidatin von 1971 sein. Kur
zentschlossen schreibe ich Elisabeth 
MichelAlder eine Mail. 

Die Antwort kommt noch am selben 
Tag:
«Ich schmunzle. Tatsächlich habe 
ich 1971 kandidiert für den National-
rat. Oben auf der Liste standen Lilian 
Uchten hagen und Doris Morf. Ich  
studierte und war 1968/69 sehr aktiv  
in der studentischen Politik. Wir forder-
ten drittelsparitätische Mitbestimmung 
(Professoren/ Mittelbau/ Studieren-
de) in Fakultätsangelegenheiten und 
waren überzeugt, dass ein grosser 
gesellschaftlicher Wandel Richtung 
Demokratisierung und Liberalisierung 
im Gange sei. Ich trat 1968 in die SP 
ein, um mich einer wesentlichen Kraft 
einzufügen, mit der ich um Reformen 
- zum Beispiel im Bildungsbereich - 
kämpfen konnte. Viele Konzeptpapie-
re liegen etwas angestaubt noch im 
Gestell. Zum Beispiel zugunsten von 
Vorschulerziehung und kompensato-
rischer Bildung, Ideen, die erst heut-
zutage im breiten Konsens angelangt 
sind. Als ich Redaktorin beim Tages-
anzeiger-Magazin wurde, war partei-
politische Neutralität gefordert und  
ich trat aus der Partei aus. 
Die Nationalrats-Kandidatur fand ich 
ganz selbstverständlich; das Frau-
enstimmrecht etwas, was ich schon 
Jahre zuvor als mir zustehend erlebt 
hatte.»

Ob ich mehr wissen wolle, fragt sie zum 
Schluss. Ich glaube ich hätte da einen 
Vorschlag, wen wir für als Referentin an 
unserer nächsten FrauenMV anfragen 
könnten.                      

Elisabeth MichelAlder,  

selbstständige Unternehmerin        
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Die zuständige Liegenschaftenverwal
tung wandte sich in der Folge mit einem 
Schreiben an Mieterschaft des Brunau
park. Das Schreiben las sich wie ein 
etwas unbeholfener, wenig konkreter 
Beruhigungsversuch und liess keine 
verlässlichen Rückschlüsse auf das all
fällige Vorhaben der CS Pensionskasse 
zu. Die Gerüchteküche weiter brodel
te, wenn sie denn dadurch nicht so
gar angeheizt wurde. Zum Zeitpunkt, 
in dem die Liegenschaftenverwaltung 
den besagten Brief an die Mieterschaft 
versandte waren die Pläne der CS Pen
sionskasse jedoch bereits bekannt.  
Transparenz und redliches Verhalten 
gegenüber Mieterschaft sieht anders 
aus. Kurz um, dass Vorgehen der CS 
PK ist skandalös!

Jedenfalls waren die auf April 2020 
ausgesprochenen Kündigungen eine 

Vor mehr als einem Jahr begann die Gerüchteküche im Brunaupark zu brodeln. 

Man munkelte, dass die CS Pensionskasse etwas im Schilde führe,  

mit der Überbauung Brunaupark. Niemand wusste Genaues. Text Sibylle Marti und Simon Bock

Causa Brunaupark

EIN QUARTIER IM WIDERSTAND  
GEGEN GENTRIFIZIERUNG

Schreckensnachricht für die gesamte 
Mieterschaft. Dass ein Teil der Mieter
schaft ehemalige und aktuelle Mitarbei
ter der CS, welche teilweise Pensionä
re der CS Pensionskasse sind und sich 
durch das Verhalten der CS in mehrfa
cher Hinsicht durch die Kündigungen 
hintergangen fühlen, kommt hinzu und 
erstaunt nicht. 

Besonders stossend am Vorgehen ist 
auch, dass der vorzeitige Abriss von 
Liegenschaften die bis 2026 unter Miet
zinsbindung stehen, geplant war! Die
sem skandalösen Ansinnen setzte der 
Stadtrat mittels Beschlusses immerhin 
ein Ende. Die Fraktionen der SP, der 
Grünen und der AL wurden im Gemein
derat bereits im Vorfeld aktiv. Das Pro
blem ist damit für die betroffenen Mie
terschaft jedoch durch den Stadtrats
beschluss nicht vom Tisch, wurden die 

Kündigungen doch einen Tag vor dem 
zu erwartenden Stadtratsbeschluss 
versandt und bis anhin leider nicht zu
rückgenommen.

Die weiteren betroffenen Liegenschaf
ten wurden vor weniger als 10 Jahren 
saniert. Dies wirft selbstverständlich  
ein schlechtes Licht auf die Nachhal
tigkeit des Vorgehens der CS Pensi
onskasse. Wer den Brunaupark kennt 
weiss, dass die betroffene Mieterschaft 
nebst den Wohnungen auch das da
mit einhergehende soziale Umfeld und 
den nachbarschaftlichen Zusammen
halt, der über die Jahre entstanden ist, 
zu verlieren droht. Es erstaunt daher 
nicht, dass der Widerstand im Brunau
park gross ist. Unter Anderem wurde 
die IG Brunaupark ins Leben gerufen, 
welche die Interessen der Mieterschaft 
gegenüber der CS Pensionskasse ver

Energie und Nachhaltigkeit am Bau

Wir setzen SP-Politik 
in die Praxis um:

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

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

Anzeigen

INKA  sucht neuesDomizil 
wegen Umbau der Liegenschaft zu einem 
Wohnhaus suchen wir auf Stadtgebiet:

- Gewerberaum von ca. 100 m² Fläche, 
   zusätzlich Lagerfläche von ca. 60 m²
- tragfähiger Boden, bis 17000 N/m2, 
   Maschinenpark total ca. 16 t
- lärmresistente Nachbarn (Schwingungen)
- Anliefermöglichkeit für LKWs

Besten Dank für Tipps!

I N K A D R U C K  A G  
Z E N T R A L S T R A S S E  1 5 6  8 0 0 3  Z Ü R I C H
I N F O @ I N K A . C H        0 4 4  4 5 0  6 9  6 9     IN

K
A

D
R

U
C

K
 p

ro
du

zi
er

t m
it

 Ö
ko

st
ro

m
 n

at
ur

e 
m

ad
e 

st
ar



INFO:3  August 2019   07

Geburtstage 

» Esther Zinck
am 14. Juli zum 89. Geburtstag

» Dolores Mantovani
am 13. Juli zum 81. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ WIR GRATULIEREN ]
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FRAUEN MV DONNERSTAG 12. SEPTEMBER 2019
Liebe Frauen

Auch im NationalratsWahljahr wollen wir uns wieder zu einer Frauen MV zusammenfinden. 
Mit diversen Nationalratskandidatinnen aus dem Kanton Zürich diskutieren wir das Thema Frauen in den Medien.  
Natürlich befindet sich unter den eingeladenen Kandidatinnen auch Barbara Wiesmann aus dem Kreis 3.  
Ebenfalls werden Céline Widmer und Min Li Marti als bisherige und vielleicht zukünftige Nationalrätinnen dabei sein. 

Wir treffen uns um 19.30 Uhr im Piazza am Friesenbergplatz. Für Essen und Getränke ist gesorgt. 

Auf euer reges Erscheinen und einen interessanten Austausch freuen wir uns. Diesmal ist die  
Mitgliederversammlung offen für Sympathisantinnen. Nehmt also gerne eure Kolleginnen, Freundinnen,  
Nachbarinnen oder andere interessierten Gspönli mit.

tritt und sich um einen Austausch mit 
ihr bemüht. 

Der wichtigste Player an der Seite der 
Mieterschaft ist der Mieterverband. Die 
Causa Brunaupark zeigt einmal mehr 
auf, wie unverzichtbar der Mieterver
band und seine Dienstleistungen sind. 
Insbesondere in der Schweiz, die auf
grund der bürgerlichen Mehrheit in 
Bundesbern, über einen stark mangel
haften Mieterschutz verfügt.

Die SP Zürich 3 ist entsetzt über das 
Vorgehen der CS Pensionskasse und 
unterstützt die Forderungen der IG Bru
naupark www.igbrunaupark.ch/, wel
che mit über 5700 Unterschriften am 
22. Mai dem Stadtrat übergeben wur
de, ohne Vorbehalt und wird sich, für 
die Forderungen der Mieterschaft stark 
machen.                      



08  INFO:3  August 2019

[ AUGUST ]

[ SEPTEMBER ]

[ OKTOBER ]

Agenda

Samstag, 17. August
Ausflug SP 3  
Stapferhaus und Arbeiterstrandbad 
Tennwil

Standaktionen
Montag, 19. August, ab 17 Uhr  
Donnerstag, 22. August, ab 17 Uhr

Sonntag, 1. September
Abstimmungen

15. September 
 Lauf gegen Rassismus  
Ab 10 Uhr Bäckeranlage

Donnerstag, 12. September  
Frauen-MV SP3 
19.30 Uhr Restaurant «La Piazza», 
Friesenberg

20. September,19.30 Uhr,  
22. September 18.00 Uhr,  
SPAZ-Benefizkonzerte «die Vogel
freien», Saal Pfarreizentrum Zürich

Sonntag, 22. September 
Postkarten-Apéro von Barbara
Ab 14 Uhr im Rebhüsli in Neunforn

Sonntag, 20. Oktober
Nationale Wahlen  
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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.

SEKTIONSAUSFLUG NACH  
LENZBURG UND AN  
DEN HALLWILERSEE AM 17.AUGUST

Der diesjährige Sektionsausflug führt uns nach Lenzburg und Tenn
wil. Wir treffen uns um 12.20 Uhr am Treffpunkt im Hauptbahnhof und 
machen uns von dort aus gemeinsam auf den Weg ins Stapferhaus in 
Lenzburg. Nach dem Besuch inklusive Führung durch die Ausstellung 
«Fake News» haben wir bei Café und Kuchen im Stapferhaus Gelegen
heit die Ausstellung gemeinsam zu diskutieren. 

Im Anschluss an unseren Aufenthalt in Lenzburg machen wir uns auf 
den Weg Richtung Hallwilersee an das «Fest der Solidarität» im Arbei
terstrandbad in Tennwil. Dort gibt es die Möglichkeit zum wunderba
ren Schwumm im Hallwilersee, zum Apéro und Znacht. Als politische 
Gäste sind Regierungsrätin Jacqueline Fehr sowie der Vorsitzende der 
Juso Deutschland Kevin Kühnert geladen. Alle Programmpunkte sind 
hindernisfrei.

Das detaillierte Programm mit Zeitangaben solltet ihr bereits 
mit der Einladung per Post erhalten haben. Wir freuen uns auf 
viele Teilnehmende.


