
Jahresbericht Gemeinderat

Bericht aus dem Gemeinderat (Mai 2017–März 2018)

Personelles

Die ganze Legislatur hindurch, d. h. seit Frühling 2014, war die Konstellation im Gemeinderat der Stadt Zürich 
speziell: Wir Links-Grünen hatten 62 Sitze und die Bürgerlichen 62 Sitze; den 125. Sitz hatte der parteilose 
Mario Babini inne. Er war ein Politiker, mit dem man diskutieren konnte und der daraufhin manchmal auch seine 
Meinung änderte. Leider verstarb er im November 2017. Die SVP ersetzte ihn umgehend mit einem «richtigen» 
Parteimitglied. Mit dieser Ausgangslage gab es verschiedentlich Zitterpartien, weil die Präsenz für die Mehrheit 
ausschlaggebend war. Wir Sozialdemokrat*innen sind punkto Präsenz sehr diszipliniert, was auf der rechten 
Ratsseite glücklicherweise nicht zutrift. So gelang es uns immer wieder, wichtige Abstimmungen zu gewinnen.

Die SP-Fraktion war in dieser Legislatur eine wache und aktive Fraktion und pflegte eine offene und respektvolle 
Diskussions- und Zusammenarbeitskultur. Leider nahm der Frauenanteil im Verlauf der Legislatur ab, da mehr als 
einmal auf eine zurücktretende Gemeinderätin ein Kollege folgte.

Mit den Wahlen 2018 ist das Frauen/Männer-Verhältnis erfreulicherweise wieder ausgeglichener. Dennoch gab es 
bei den Wahlen auch eine bittere Pille zu schlucken: Dass unsere Stadträtin Claudia Nielsen sich – nach heftiger 
und regelmässig unfairer Medienkritik – im Februar 2018 entschloss, nicht mehr zu den Wahlen 2018 anzutreten, 
hat uns alle getroffen.

Von den Ratsmitgliedern aus unserem Wahlkreis brachte Joe Manser sich in der Spezialkommission GUD 
beim Thema Gesundheit und Umwelt stark ein und stand in regem Austausch mit Claudia Nielsen. Jean-
Daniel Strub leitet als Vize-Fraktionschef die Fraktion umsichtig mit durch die Legislatur und engagierte sich als 
Vizepräsident der Spezialkommission PRD/SSD immer wieder stark, v. a. in Schulfragen. Marianne Aubert blieb 
der Spezialkommission SID/V und somit dem Verkehr, dem Tiefbau und den Polizei- und Feuerwehrfragen treu 
und Helen Glaser amtete ein zweites Jahr als Präsidentin der Spezialkommission TED/DIB, die sich den Themen 
Energie, Entsorgung/Recycling und Grünflächen auseinandersetzt.

Nachstehend folgen – thematisch geordnet – Geschäfte, von denen wir denken, dass sie allgemein von Tragweite 
oder für die Sektion von besonderem Interesse sind.

Finanzen

Im Frühling 2017 genehmigten wir die Rechnung 2016 mit einer klaren Mehrheit. Nicht genehmigt haben wir den 
Teil der Rechnung von ERZ (Entsorgung + Recycling Zürich) wegen den aufgedeckten Unregelmässigkeiten. Diese 
erwiesen sich je länger je mehr als so gravierend, dass der Gemeinderat schliesslich die Einsetzung einer PUK 
(Parlamentarische Untersuchungskommission) beschloss, die diese Vorfälle im ERZ nun aufarbeitet. Die PUK hat 
ihre Arbeit im Herbst 2017 aufgenommen.
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Der Voranschlag 2018 des Stadtrates wies am Ende der Budgetdebatte bei Ausgaben und Einnahmen von ca. 
8800 Mio. Franken ein budgetiertes Minus von 7 Mio. Franken aus. Wichtige Budgetanträge waren insbesondere: 

 � Den Antrag der Bürgerlichen, die beantragte Erhöhung der städtischen Löhne um 1,5 % und damit um die 
Hälfte zu kürzen, konnten wir mit Peter Küngs Stichentscheid als Ratspräsident wir das zum Glück verhindern.

 � Die von der SVP geforderte Auflösung der Fachstelle für Gleichberechtigung wehrten wir ebenfalls erfolgreich 
ab.

 � Leider strichen die Bürgerlichen mit einer knappen Mehrheit im Schul- und Sportdepartement 
 � 6 Mio., die u. a. bei Aufgabenstunden, situativer Förderung, Logopädie, Psychomotorik und Sonderpädagogik 

eingespart werden sollen.

Stadtplanung und -gestaltung, Plätze und Pärke

Wir nahmen einen Bericht des Stadtrats zur Aufwertung des Heimplatzes zur Kenntnis und wir beauftragten ihn 
gleichzeitig, einen Studienauftrag mit folgenden Aspekten durchzuführen: 

 � bessere Querungsmöglichkeiten und mehr Platz für Fussgänger*innen
 � genügend breite Velostreifen auf allen Strassen, auch auf der Rämistrasse
 � eine Gestaltung, die der Bedeutung dieses Platzes der Künste entspricht.

Vor den Sommerferien erfuhren wir, dass der Regierungsrat verschiedene Projekte, die der Gemeinderat 
beschlossen hatte, wieder aus im regionalen Richtplan gestrichen hatte, z. B.  Seilbahnen, Velostrassen, 
subventionierte Wohnungen bei gemeinnützigen Wohnungsprojekten und neu geschaffene Grün- und Freiflächen. 
Eine Mehrheit bestehend aus SP, Grünen, AL und GLP erachte dies als Beschneidung der Gemeindeautonomie. 
Wir beschlossen, dass die Rechtskonsulentin des Gemeinderats beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde gegen 
den Regierungsrat einreichen soll. 

Ein emotionales Geschäft war die Initiative «Freier Sechseläutenplatz». Ihr gegenüber steht der gemeinderätliche 
Gegenvorschlag. Die Volksinitiative verlangt, dass der Sechseläutenplatz nur noch 65 Tage im Jahr belegt 
werden darf. Der Gegenvorschlag des Gemeinderats würde bis max. 180 Tage Belegung erlauben, ein grosser 
Teil davon dürfte nicht im Sommer sein. Eine klare Ratsmehrheit sprach sich für den Gegenvorschlag aus. 
Die Volksabstimmung darüber findet am 10. Juni 2018. Die SP hat bereits die Parole dazu gefasst: Ja zum 
Gegenvorschlag, Stimmfreigabe zur Initiative und Stimmfreigabe beim Stichentscheid.

Wichtig war auch die Debatte über den Baurechtsvertrag für das Kasernen-Areal mit dem Kanton. Er umfasst die 
Zeughäuser und den Zeughaushof. Die Kasernenwiese wird die Stadt nach dem Rückbau des Gefängnisses mittels 
eines Leihvertrags übernehmen; die vorderen Gebäude nutzt weiterhin der Kanton. Klar, dass der Gemeinderat hier 
zustimmte – nach den vielen Jahren des Wartens …

Weiter genehmigten wir den Gestaltungsplan für das Haus zum Falken am Stadelhofen. Das ist das Haus, in 
dem das Café Mandarin seit Jahren drin ist. Geplant ist ein privater Neubau mit Läden im EG sowie Gewerbe- 
und Dienstleistungsflächen in den OG. Der private Eigentümer wurde verpflichtet, im UG eine kostenpflichtige 
Velostation zu bauen. Das fanden FDP und SVP eine Frechheit und bezeichneten es als Erpressung gegenüber 
dem privaten Investor. Dem gegenüber kritisierte die AL, dass das Haus aus dem Inventar der schützenswerten 
Objekte entlassen wurde. SP und GLP forderten in einem Begleitpostulat, dass künftig gleich viele kostenlose 
oberirdische wie unterirdische Veloabstellplätze vorhanden sein müssen. 

Das geplante Gartenareal Dunkelhölzli in Altstetten war im Grunde genommen unbestritten. Abweichend vom 
Vorschlag des Stadtrats, ist das endgültige Projekt jedoch besser auf die Bedürfnisse der künftigen Benutzer*innen 
und der Quartierbevölkerung abgestimmt. Zukünftig soll der Familiengartenverein Altstetten/Albisrieden, 

Sozialdemokratische Partei
Zürich 7 und 8

Sozialdemokratische Partei
Zürich 7 und 8

www.sp7und8.ch
info@sp7und8.ch



der wegen des neuen Eisstadions auf dem Vulkanareal 200 Gärten verliert, und der Verein Grünhölzli, der 
Gemeinschaftsgärten entwickeln will, im Dunkelhölzli gärtnern können. Die Forderung nach Gemeinschaftsgärten 
geht zurück auf ein Postulat von Eva-Maria Würth (SP) und Gabriele Kisker (Grüne). Heftiger Widerstand kam von 
Seiten FDP und SVP. Die FDP hat mit Unterstützung der CVP hat schliesslich das Behördenreferendum gegen 
den Entscheid ergriffen, was bedeutet, dass es im Juni eine Volksabstimmung dazu geben wird. Die SP hat – wen 
wundert’s – die Ja-Parole beschlossen.

Energie

Dem EWZ wurden zwei Rahmenkredite à je 200 Mio. Franken gesprochen, einmal für Energieerzeugungsanlagen, 
die erneuerbare Energien nutzen, und einmal für Energiedienstleistungen. Beide Kredite wurden vom Volk im 
Verlauf des Jahres bestätigt. Dies zeigt, dass die Energiepolitik der Stadt vom Volk weiterhin mitgetragen wird. Mit 
diesen Rahmenkrediten hat das EWZ auch als Dienstabteilung der Stadt in den kommenden Jahren die gleich 
langen Spiesse wie die Konkurrenz.

Sport

Der Dolder Kunsteisbahn AG Zürich bewilligten wir für die Jahre 2018–2021 einen jährlichen Betriebsbeitrag von 
375 000.– Franken. Gleichzeitig verlangten wir mit einer knappen Mehrheit vom Stadtrat in einem Vertragszusatz 
festzuhalten, dass die Fläche der Kunsteisbahn Dolder nicht mehr als fünfmal pro Jahr als Parkplatz genutzt werden 
darf. 

Nachdem nun klar ist, dass der ZSC in Altstetten ein neues Hockey-Stadion erhält, verlangte der Gemeinderat mit 
einer Motion, dass nach dem Auszug des ZSC aus dem Hallenstadion die Stadt mit der AG Hallenstadion einen 
neuen, der Wirtschaftlichkeit der neuen Nutzung angemessenen Baurechtszins aushandelt. Denn: Wenn der ZSC 
nicht mehr dort trainiert und spielt, sind die Betreiber terminlich nicht mehr gebunden und können neue Messen 
anbieten.

Schule

Das ganz grosse Geschäft in Sachen Schule war das Projekt «Tagesschulen 2025», Pilotphase II mit 24 zusätzlichen 
Schulen bis 2025. Hier gingen für einmal die FDP mit der SP zusammen.
Das Konzept umfasst vier Kernelemente: 

 � Abgestufte Gebundenheit, d. h. nur wenn die Schüler*innen Nachmittagsunterricht haben, müssen sie die 
Mittage in der Schule verbringen

 � Einheitliche Zeitpläne, d. h. Erweiterung der Blockzeiten bis in den Nachmittag hinein
 � Gestaffelte warme Mahlzeiten für alle, um die Infrastruktur gut auszunutzen, wobei die Eltern die Kinder auch 

abmelden dürfen, wenn sie sie selber betreuen möchten
 � Stärkung des pädagogischen Freiraums der Schulen
 � Auch über dieses Projekt wird das Volk im Juni dieses Jahres befinden; die SP hat dazu die Ja-Parole gefasst.

Der Gemeinderat bewilligte CHF 33,8 Mio. für den Neubau der Dreifachsporthalle mit Sekundarstufenschulhaus 
Hofacker und den Ausbau der bestehenden Schulanlage. 

Wohnen

Im Gemeinderat gab das besetzte Koch-Areal, das im Besitz der Stadt Zürich ist, viel zu reden. Die Bürgerlichen 
liessen keinen Ratsmittwoch aus, um zu betonen, wie unrechtmässig, laut, ungesetzlich, gefährlich diese Besetzung 
/ Zwischennutzung auf dem Kochareal sei. Da werde sogar Cannabis konsumiert! Wir unsererseits betonten jeweils, 
dass die Besetzung von Abbruchliegenschaften in Zürich eine bewährte Praxis seit den 80er-Jahre-Unruhen sei, 
dass die bürgerliche Kritik übertrieben sei und dass die Polizei den Klagen durchaus nachgehe. Als Stadtrat Richi 
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Wolf das Dossier schliesslich an Daniel Leupi übergab, kehrte einigermassen «Ruhe» beim Thema ein. 

Wir beschäftigten uns aber auch mit der Zukunft des Koch-Areals. Einerseits mit der bürgerlichen Volksinitiative 
«Wohnen und Leben auf dem Koch-Areal». Die Initiative will, dass das Areal an den Meistbietenden verkauft wird, 
was wir natürlich ablehnen. Unter dem Vorbehalt der Ablehnung dieser Volksinitiative bewilligte der Gemeinderat 
schliesslich 42 Mio. für die Projektierung von gemeinnützigem Wohnungsbau, einem öffentlichen Park und 
Infrastruktur für Kinderbetreuung und für den Übertrag des Grundstücks vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen. 
Das Stimmvolk wird im kommenden Juni über die beiden Vorlagen abstimmen. Die SP hat zum Objektkredit die Ja-
Parole und zur Initiative die Nein-Parole beschlossen.

Nachdem das Vermietungsreglement für städtische Wohnungen wiederholt kritisiert worden war, brachte Stadtrat 
Daniel Leupi ein neues Vermietungsreglement in den Rat. Drei Jahre lang wurde dieses Geschäft in der Kommission 
behandelt, da die Meinungen sehr weit auseinander gingen. Schliesslich einigten sich alle Fraktionen auf einen 
Kompromiss. Der SP war vor allem wichtig, dass die neue Praxis sozial verträglich und nachvollziehbar wird, was wir 
auch erreicht haben. Das Medienecho war gross. Auch viele Wohnbaugenossenschaften und Stiftungen werden die 
neuen Richtlinien zukünftig anwenden.

Spitäler

Die Spitäler gaben in diesem Jahr vor allem in den Medien zu reden, obwohl sie auch im Gemeinderat ein 
Thema waren. Allerdings wurde im Rat selber schliesslich kein Beschluss über das Geschäft «Eckpunkte der 
Spitälerstrategie» gefasst, weil die Spezialkommission einstimmig beschloss, das Geschäft motiviert zurückzuweisen 
und der Stadtrat daraufhin die Weisung zurückzog. Dass auch die SP bei der Zurückweisung mitmachte, war für 
Claudia Nielsen nicht einfach, auch wenn die Gründe dafür sachlich nachvollziehbar waren. 

Soziales

Wir hiessen für die Erstellung des Bundesasylzentrums BAZ für 350 Menschen auf dem Duttweiler-Areal einen 
Objektkredit von 24 Mio. Franken gut. Darüber wird die Stadt im Juni auch befinden müssen. Die SP hat die Ja-
Parole verfasst.
Leider wurde ein Begleitpostulat der Grünen, das eine quartierverträgliche und menschenwürdige Unterbringung 
von Asylsuchenden forderte, knapp abgelehnt. 

Organisatorisches

Die Initiative «Mehr Geld für Zürich: 7 statt 9 Stadträtinnen und -räte» aus Spargründen kommt aus liberalen Kreisen. 
Mit 62:62 Stimmen und Stichentscheid unseres Ratspräsidenten Peter Küng wird die Initiative nun sowohl vom 
Stadtrat als auch vom Gemeinderat zur Ablehnung empfohlen. Die Volksabstimmung findet im Juni 2018 statt. Die 
SP hat die Nein-Parole gefasst, denn die gewünschte Effizienz wird so nicht erreicht. 

Vorstösse

Zum Schluss möchten wir kurz noch ein paar Vorstösse erwähnen, die wir überwiesen oder versenkt hatten:

Wir lehnten ein Postulat der SVP ab, das die «Frauenbadi» am Stadthausquai auch für männliche Besucher öffnen 
wollte. 

Ein Postulat von SP und Grünen, das verlangte, dass am Zürifest künftig auf Flugshows verzichtet wird, wurde 
knapp abgelehnt.

Wir haben ein von uns mit unterzeichnetes Postulat überwiesen das eine Prüfung verlangt, wie Witikon mit einer 
direkten Busverbindung via Zoo zum Bahnhof Stettbach besser erschlossen werden kann.
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Ein Postulat, das verlangte, dass der Baurechtsvertrag mit der FIFA im Sonnenberg neu verhandelt wird, damit dem 
klaren Wunsch nach einem Restaurationsbetrieb im mittleren Preissegment entsprochen wird, wurde leider mit 
59:61 Stimmen abgelehnt.

Mit einer knappen Mehrheit überwiesen wir ein Postulat der SP, das den Stadtrat auffordert, in einem Stadtkreis 
einen Pilotversuch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen durchzuführen. Im Rahmen dieses Versuchs sollen 
auch innovative Systeme erprobt werden, die den Gang in die Sozialhilfe für bestimmte Gruppen (beispielsweise 
Familien) unnötig machen. 

Eine deutliche Ratsmehrheit überwies eine zukunftsweisende Motion der GLP, die verlangt, dass auf der 
Einfallsachse Bellerivestrasse / Utoquai vom Tiefenbrunnen bis Opernhaus eine Reduktion der Fahrspuren 
vorgenommen wird. Mit einem wechselseitigen Verkehrsregime auf den verbleibenden Spuren sollen in den 
Morgenspitzen zwei Spuren stadteinwärts und eine stadtauswärts und abends zwei Spuren stadtauswärts und eine 
stadteinwärts geführt werden. Auf der dadurch gewonnenen Spur soll eine Zweirichtungs-Veloschnellroute getestet 
werden. Die notwendigen baulichen Massnahmen für den Pilotversuch sollen im Zuge der geplanten Sanierung 
Bellerivestrasse umgesetzt werden. Wir sind gespannt.
Ein Zusatzeffekt dieser Motion ist, dass auf den vom Tiefbauamt geplanten Ausbau der Veloroute in der 
Utoquaianlage verzichtet werden kann. Mit einschneidenden Rodungen, schmalen Passagen und vielen 
Mischflächen mit Zufussgehenden wäre dieses Projekt sehr umstritten gewesen. 

Ein weiteres Thema war der Carparkplatz beim HB. Wir forderten mit einer Motion einen Projektierungskredit, 
damit für den Carparkplatz in einem offenen, partizipativen Prozess eine quartierverträgliche Entwicklung 
umgesetzt werden kann. Je nachdem könnte auch der Carparkplatz erhalten bleiben. Die wohn-, energie- und 
verkehrspoliti¬schen Aufträge der Gemeindeordnung müssen jedoch berücksichtigt werden. Die bürgerliche Seite 
war sehr verärgert, weil damit die Möglichkeit, ein Kongresszentrum zu bauen, wegfällt. Man konnte auch in der 
Presse so einiges darüber lesen.

Es gäbe noch viel zu berichten aus den 38 jährlichen Sitzungen. Wir denken jedoch, dass unser Bericht genügend 
lang ist und einen guten Eindruck in den Ratsbetrieb gibt.

Marianne Aubert und Helen Glaser, im März 2018
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