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Der Wahlkampf rollt an. Zwei
Schlagworte werden den Leserinnen
und Lesern bis zum 4. März 2018
jetzt überall begegnen: Digitalisie-
rung und Innovation. Keine Partei,
die sich nicht dieser Themen anneh-
men will. Kein Flyer, auf dem sie
fehlen dürften.

Mit gutem Grund: Zürich ist eine
innovative Stadt und soll es bleiben.
Und Zürich muss weiterhin die
Chancen der Digitalisierung zu nut-
zen suchen, sich aber auch mit ih-
ren Schattenseiten befassen. Für die
Gemeinden hat die Digitalisierung
besonderes Potenzial, was die Inten-
sivierung und Vereinfachung des
Austauschs zwischen den Einwoh-
nerinnen und Einwohnern und den
Behörden betrifft. Dazu gehört auch
die Verbesserung der gesellschaftli-
chen und politischen Teilhabe, die
bei der Weiterentwicklung dieses
Austauschs in meinen Augen ein
zentraler Anspruch sein muss.

Motion eingereicht
Das – zugegeben sperrige Wort –
Teilhabe bezeichnet das Ziel, dass
sich möglichst alle Menschen ein-
bringen können und gehört werden,
wenn über Dinge entschieden wird,
die ihren Alltag beeinflussen. Allzu
viele haben heute aber keine Mög-
lichkeit dazu, sei es, weil sie zu jung
sind, weil sie nicht stimmberechtigt
sind – oder weil es die dafür nötigen
Prozesse nicht gibt. Teilhabe gelingt
oft dort am besten, wo es um Fragen
geht, die uns unmittelbar betreffen:
in unserer direkten Umgebung, in
unserem Quartier. Gemeinsam mit
Christine Seidler habe ich deshalb
letzte Woche im Gemeinderat eine

Motion eingereicht, mit der wir an-
regen, den Quartieren kleine Bud-
getsummen zur Verfügung zu stel-
len, über deren Verwendung alle
Quartierbewohnenden im Sinn des
«Participatory Budgeting» entschei-
den sollen. «Participatory Budge-
ting» umfasst konsensorientierte
Verfahren, dank denen in vielen
Städten der Welt grosse Fortschritte
mit Blick auf die Teilhabe aller Be-
völkerungsschichten erzielt werden
konnten.

Welche Verfahren in Zürich kon-
kret zur Anwendung kommen sol-

len, soll nach unserer Vorstellung
mittels eines öffentlichen Ideenwett-
bewerbs ermittelt werden. Wir sind
überzeugt, dass der Vorschlag Mög-
lichkeiten schafft, innovative Ideen
in den Quartieren umzusetzen. Be-
stehenden Akteuren, namentlich den
Quartiervereinen, kann dabei eine
tragende Rolle zukommen.

Projekt «Züri City Card» lanciert
Noch viel gewichtiger um mehr Teil-
habe geht es beim letzten Donners-
tag präsentierten Projekt «Züri City
Card». Es zielt darauf, wirklich allen
Bewohnerinnen und Bewohnern der
Stadt Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen, besonders
auch jenen Menschen – den Sans
Papiers –, die ohne geregelten Auf-
enthaltsstatus hier leben und für uns
arbeiten. Sie sind heute oftmals
nicht einmal in der Lage, ihre exis-
tenziellen Rechte wahrzunehmen,
ohne dass sie riskieren, entdeckt zu
werden. Eine städtische Bürgerin-
nen- und Bürgerschaft («Urban Citi-
zenship»), wie sie das Projekt «Züri
City Card» verwirklichen will, ge-
währt ihnen dringend benötigten
Schutz. Gleichzeitig ist sie für uns al-
le die Gelegenheit, den nächsten
Schritt hin zu einer wirklich inklusi-
ven städtischen Gesellschaft zu tun.
Wo, wenn nicht in Zürich, soll dies
möglich sein?

Jean-Daniel Strub,

Gemeinderat SP 7 und 8

AUS DEM GEMEINDERAT

Zürich 4.0: Teilhabe aller fördern

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat»
schreiben Volksvertreter aus den Kreisen
7 und 8 wöchentlich einen Beitrag. Alle im
Stadtparlament vertretenen Parteien be-
kommen hierzu regelmässig Gelegenheit.

«Gleichzeitig ist sie für uns
alle die Gelegenheit, den
nächsten Schritt hin zu
einer wirklich inklusiven

städtischen Gesellschaft zu
tun. Wo, wenn nicht in
Zürich, soll dies möglich

sein?»

In der ersten Sommerferienwoche
wurde ein neues Reglement zur Vi-
deoüberwachung der Polizeigebäude
und -anlagen im «Tagblatt der Stadt
Zürich» publiziert. Dieses hat die Po-
litik auf den Plan gerufen: «Laut der
darauffolgenden Berichterstattung in
den Lokalinfo-Zeitungen sollte das
Reglement auf den 1. September ein-
geführt werden», schreiben die bei-
den Gemeinderäte Sven Sobernheim
(GLP) und Pascal Lamprecht (SP) in
einer für dringlich erklärten Interpel-
lation. Der Vorstoss fand in der ers-
ten Gemeinderatssitzung nach den
Ferien – am 23. August – locker eine
Mehrheit. Somit kommt das umstrit-
tene Geschäft in den nächsten Wo-
chen in den Rat.

Pikant ist, dass die vom Gemein-
derat geforderte Sistierung zur Ein-
führung des neuen Videoreglements
hinfällig wurde. Grund: Die Stadtpoli-
zei schrieb das Reglement ein zweites
Mal öffentlich aus. Neu soll in den
Zellen des «Hotels Suff», der polizeili-
chen Ausnüchterungszellen, und in
den Gängen davor nur noch ein
Live-Monitoring und nicht mehr per-
manente Video-Aufzeichnungen mög-
lich sein. Eigenartig ist weiter: Diese

Änderungen sollen rückwirkend auf
den 1. September in Kraft treten.
Demnach muss angenommen wer-
den, dass das neue Videoreglement
im Prinzip schon jetzt umgesetzt
wird.

Spezialkommission umgangen?
Nichtsdestotrotz verlangt nun die
Mehrheit des Gemeinderats Antwor-
ten: Konkret will sie etwa wissen, ob
der Sicherheitsvorsteher und/oder
der Gesamtstadtrat überhaupt Kennt-
nis hatte vom neuen Videoreglement.
Weiter will sie wissen, warum die zu-
ständige Spezialkommission des Ge-
meinderats nicht informiert und war-
um das neue Reglement während der
Sommerferien publiziert wurde. Auf-
klärung will der Gemeinderat auch
darüber, warum im neuen Reglement
alle Bilder aufgezeichnet werden und
es kein Live-Monitoring (ausser bei
den Ausnüchterungszellen, die Red.)
mehr geben soll. Kritisiert wird zu-

dem, dass im alten Reglement detail-
liert jeder Standort beschrieben wur-
de und im neuen Reglement nicht
mehr. Dies widerspreche den Forde-
rungen des Gemeinderats. «Warum
wird hier neuerdings keine Transpa-
renz angewendet?», fragen die Inter-
pellanten.

Kommandant nicht zuständig?
Und: Bisher brauchte es für die Her-
ausgabe der Daten die Zustimmung
des Kommandanten. Neu soll dies
der Abteilungschef Logistik genehmi-
gen. Warum diese Abschwächung?
Zudem seien im bisherigen Regle-
ment alle Zugriffe automatisch proto-
kolliert worden. Im neuen Reglement
soll darüber nur Buch geführt wer-
den. «Warum wurde der Automatis-
mus abgeschafft?», will der Gemein-
derat deshalb abschliessend wissen.

Somit scheint klar: Das letzte
Wort ist beim neuen Videoreglement
noch nicht gesprochen.

Videoüberwachung: Jetzt muss sich
die Stadtpolizei öffentlich rechtfertigen
Während der Sommerferien
wollte die Stadtpolizei ein
neues Videoreglement ein-
führen. Nun hat sich der
Gemeinderat eingeschaltet.
Das hochsensible Geschäft
wird somit doch noch
öffentlich diskutiert.

Lorenz Steinmann

Wie viel Videoüberwachung ist gewünscht? Jetzt fordert der Gemeinderat
eine öffentliche Diskussion über das neue Videoreglement der Stapo. F: ls.

AUF

EIN WORT

Kennen Sie Fidget Spinner? –
Nein, das ist nicht mein neuer
Nachbar, auch nicht ein Nachtfal-
ter oder «Dinner für Spinner» –
das ist schlicht und einfach ein
kleiner «Handkreisel», der
Schweizer Pausenplätze und Bü-
ros für sich erobert hat. Er ist der
Hit der Saison schlechthin, und je-
des Kind will, nein, muss ihn ha-
ben.

Wir haben uns aufgemacht,
das Phänomen dieses «Must-
have» zu ergründen. Der «Spin-
ner» sieht aus wie eine Kreuzung
aus Propeller, japanischer Wurf-
waffe und Ersatzteil aus dem Do-
it-yourself Migros und funktioniert
wie ein Kreisel. Man hält das bun-
te Ding zwischen Zeigefinger und

Daumen und versetzt es mit einem
kräftigen Stoss in Rotation. Jetzt
geht es darum, den kleinen Wirbel
möglichst lange in Bewegung zu
halten.

Die Profis unter den Kids ha-
ben keinen Moment gezögert, uns
zu demonstrieren, wie sie den
Kreisel von einer Hand zur ande-
ren schnell wechseln, ihn hoch-
werfen, während des Drehens auf-
fangen und dann auf Finger, Nase,
Stirn und Ellbogen balancieren.
Wow! – Bei der Generation 75+
stossen wir eher auf Unverständ-
nis: «Ich sehe ein Objekt, das sich
dreht. Spinnerei!», «Das macht
das Gehirn kaputt», «Was für ein
Blödsinn » – Und, wie war es denn
als wir jung waren? Wie die Ver-
rückten haben wir einen Kreisel
mit einer Peitsche in Gang gehal-
ten, unermüdlich den Hula-Hopp-
Reifen um unsere Hüfte kreisen
lassen, Jo-Jo neu entdeckt und in
den 1980er-Jahren gehofft, den
Zauberwürfel irgendwann mal zu
beherrschen.

Und zum Schluss noch ein
Knüller aus Wien. Die Orang-
Utan-Dame Nonja aus dem Tier-
garten Schönbrunn dreht zum
Gaudi der Besucher mit Begeiste-
rung an einem Fidget Spinner . . .

Elke Baumann

Nervenspinner

Zum Artikel «Sieben günstige Miet-

wohnungen in Fluntern bleiben er-

halten», «Züriberg», 14. September.

Der «Züriberg» schwärmt in sei-
ner letzten Ausgabe davon, dass die
Steuerzahlenden an der Gladbach-
strasse Mietwohnungen mit je fast
140 000 Franken pro Wohnung ver-
günstigen. Die Stiftung PWG als künf-
tige Vermieterin schreibt aber selber,
dass nur ein kleiner Teil jener, welche
die Vergabekriterien erfüllen, Aussicht
auf eine vergünstigte Wohnung hätten.
Konkret heisst dies, dass eine durch-
schnittliche Familie A während rund
40 Jahren ausschliesslich dafür Ge-
meindesteuern bezahlt, damit der
gleich gut situierte Haushalt B im
Kreis 7 wohnen darf. Dadurch wird
der Haushalt A vielleicht just selber
aus dem Kreis 7 vertrieben. Als Mut-
ter von drei Kindern verstehe ich un-
ter Fairness etwas ganz anderes. Wir
sollten (die richtigen) Menschen unter-
stützen, nicht Wohnungen.

Yasmine Bourgeois, Gemeinde-

ratskandidatin FDP 7+8

LESERBRIEF

Fairness ist was anderes

IN KÜRZE

In der Stadt Zürich finden bei
privaten Eigentümerschaften ver-
mehrt Umbauten statt, bei denen
für alle Wohnungen die Mietver-
träge gekündigt werden. In einem
Drittel aller Fälle kam es zu sol-
chen Leerkündigungen – Tendenz
steigend. Rund 7000 Personen
mussten seit 2008 ihre Wohnung
aufgrund einer Leerkündigung
verlassen. Davon bezogen 15
Prozent im gleichen Stadtquartier
und 62 Prozent in einem anderen
Quartier eine neue Wohnung.

Mehr Studierende
Für das Herbstsemester 2017 ha-
ben sich an der Universität Zü-
rich 26 400 Studierende einge-
schrieben – 57 Prozent davon
sind Frauen. Höhere Studieren-
denzahlen weist insbesondere die
Medizinische Fakultät mit rund
3380 Immatrikulationen auf
(2016: 3294). Ab diesem Herbst-
semester werden ein Viertel
mehr angehende Ärztinnen und
Ärzte ausgebildet.

Mehr Lehrer
Auch an der Pädagogischen
Hochschule Zürich hat die Zahl
der Studentinnen und Studenten
zugenommen. 3677 studieren ak-
tuell an der PH, das entspricht ei-
ner Zunahme von 5 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Seit dem
Einzug der PH Zürich in den
Campus an der Europaallee vor
fünf Jahren hat die Gesamtzahl
der Studierenden damit um rund
50 Prozent zugenommen.

Mehr Passagiere
Im August sind 2,93 Millionen
Passagiere über den Flughafen
Zürich geflogen. Das entspricht
einer Zunahme von 4,9 Prozent
gegenüber derselben Periode des
Vorjahres. Der Transferanteil lag
bei 29,5 Prozent, was einem
Rückgang von 0,1 Prozent gegen-
über dem Vorjahr entspricht.
Gleichzeitig sank die Anzahl Flug-
bewegungen im Vergleich zum
Vorjahresmonat um 1,4 Prozent
auf 24 917 Starts oder Landungen.

Sport-Ehrungen
Die Stadt Zürich ehrte Volero Zü-
rich und die ZSC-Lions-Frauen
für ihre sportlichen Leistungen in
der vergangenen Saison mit Ur-
kunden. Die Eishockeyspielerin-
nen der ZSC-Lions-Frauen wur-
den für ihren Meistertitel in der
letzten Saison ausgezeichnet. Die
Volleyballerinnen von Volero Zü-
rich gewannen 2016/17 neben
der Meisterschaft auch den Cup.

Rassismuslauf
Beim 16. Lauf gegen Rassismus
wurde ein neuer Teilnehmer-Re-
kord aufgestellt: 420 Läuferinnen
und Läufer gingen an den Start.
So konnte der Benefizlauf mehr
als 125 000 Franken an Sponso-
ring- und Startgeldern einneh-
men und damit die Rekordsum-
me von 2015 um 5000 Franken
übertreffen. Der Ertrag kommt
nicht-staatlichen Sozial- und
Rechtsberatungen für Migrantin-
nen und Migranten zugute.

Kündigungen


