
Jahresbericht Gemeinderat

Bericht 2019/2020 aus dem Gemeinderat zu Handen SP 7 und 8 

Im Ratsjahr 2019/2020 vertraten Jean-Daniel Strub, Helen Glaser, Joe A. Manser, Marianne Aubert 
(bis 22. Februar) und Sofia Karakostas (ab 23. Februar) die SP 7 und 8 im Gemeinderat.

Stillstand
Natürlich steht auch dieser Bericht unter dem Eindruck 
einer prägenden Erfahrung: dem Stillstand unseres 
städtischen Parlaments. Bis zur konstituierenden Sit-
zung des nun angelaufenen Amtsjahrs 2020/2021 am 
29. April fanden während sieben Wochen keine Plenar-
sitzungen des Gemeinderats statt. Sechs unserer Sit-
zungen fielen aus. Und so machte auch ein Grossteil 
der Ratsmitglieder Bekanntschaft mit einer eigentüm-
lichen Diskrepanz: während der Stadtrat mit einem gut 
koordinierten und erfreulich progressiven Vorgehen ein 
in meinen Augen eindrückliches Management dieser 
Krise an den Tag legte, blieb dem Parlament nichts 
anderes übrig, als die Rolle des politischen Zaungasts 
einzunehmen. Einzig das Ratsbüro sowie die Rech-
nungsprüfungs- und die Geschäftsprüfungskommis-
sion haben schnell wieder regelmässige Sitzungen 
abgehalten, um die ihnen zugedachten Aufsichts- und 
Organisationsfunktionen wahrnehmen zu können. Als 
Präsident einer der gemeinderätlichen Kommissio-
nen, durfte ich ab Anfang April dann auch noch das 
Novum einiger online abgehaltenen Kommissions-
sitzungen einberufen – und die Erfahrung machen, 
dass dies ganz gut funktioniert. Die Grenzen der rein 
virtuellen Ratstätigkeit wurden dann aber doch rasch 
augenfällig:  nämlich vor allem dort, wo nur der infor-
melle Austausch und das direkte Gespräch im kleinen 
Kreis es ermöglichen, in einer strittigen Frage zu einer 
für mehrere Seiten tragfähigen Lösung zu kommen. So 
sehr also der Stillstand unserer analogen Ratstätigkeit 
uns zwingt, Spielräume auszunutzen, die digitale Inst-
rumente eröffnen, so sehr ruft er uns in Erinnerung, wie 
zentral die regelmässigen direkten Begegnungen in 
physischen Sitzungen sind – selbst wenn sie, was mitt-
wochs mit zunehmender Dauer immer mal wieder vor-
kommt, vor nur spärlich gefüllten Rängen stattfinden. 

Der 29. April war also ein denkwürdiger Tag für den 
Gemeinderat: wir können seither zwar wieder zusam-
mentreten, müssen dies aber auf absehbare Zeit aus-
serhalb des für die Einhaltung der aktuell angezeigten 

Hygienemassnahmen viel zu engen Rathauses in der 
Messehalle 7 in Oerlikon tun. Denkwürdig war der Tag 
aber auch, weil unser Sektionsmitglied Helen Glaser 
mit einem absoluten Glanzresultat – nur gerade drei 
der anwesenden Ratsmitglieder gaben ihr die Stimme 
nicht – für das laufende Amtsjahr zur Ratspräsidentin 
gewählt wurde. Damit beträgt die Quote der aktuell 
im Rat sitzenden Sektionsmitglieder, die dieses hohe 
Amt bekleidet haben, stolze und wohl unübertroffe-
ne 50% – die Vorfreude auf das Jahr unter Helens Lei-
tung ist gross! 

Generell war der Gemeinderat im Berichtsjahr trotz co-
ronabedingten Stillstands durchaus arbeitsam. Wie die 
Parlamentsdienste in ihrer jährlichen Abrechnung kürz-
lich aufzeigten, liegt die Sitzungszeit des Ratsplenums 
nämlich trotz der fehlenden Sitzungen im Bereich der 
Vorjahre. Und die Sitzungszeit der Kommissionen ist 
sogar stark angestiegen und liegt auf dem höchsten 
Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. So rechnen die 
Parlamentsdienste vor, dass der Rat im Berichtszeit-
raum insgesamt während rund 130 Stunden getagt hat, 
was 5,4 Tagen ununterbrochener Sitzung entspricht. 
Die Kommissionen wiederum weisen eine Gesamtsit-
zungszeit von 785 Stunden aus; das sind 32,7 Tage! 
Erklärt wird dieser neue Rekordwert mit der grossen 
Geschäftslast in einigen Bereichen, aber auch mit der 
Tatsache, dass derzeit zwei zusätzliche Kommissionen 
am Werk sind, nämlich nach wie vor die Parlamentari-
sche Untersuchungskommission (PUK), die die Zustän-
de bei ERZ aufarbeitet, und die «Besondere Kommis-
sion», welche die kommunalen Richtpläne «Siedlung, 
Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen der Stadt 
Zürich/Verkehr» vorberät. 

Klima und Stadtentwicklung 
Von Stillstand kann – überblickt man das gesamte Be-
richtsjahr – im Gemeinderat also keine Rede sein. Was 
aber waren wichtige Themen und Geschäfte in die-
ser Zeit? Nachfolgend sollen einige wenige davon zur 
Sprache kommen, ist es doch auch dieses Jahr nicht 
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möglich, alles aufzuzählen, womit wir uns Mittwoch für 
Mittwoch befasst haben. Die gute Kunde ist: der Ge-
meinderat hat sich intensiv mit der Klimapolitik und 
dem möglichen städtischen Beitrag zum Kampf gegen 
die Klimakatastrophe befasst. Denn tatsächlich wird 
immer deutlicher, dass die Städte matchentscheidend 
sein können, um die Folgen der Klimaerhitzung einzu-
dämmen – gut aufgezeigt hat das beispielsweise Fried-
rich von Borries Ende 2019 in einem Artikel in der der 
ZEIT1, ebenso natürlich wie die 3. Sozialdemokratische 
Städtekonferenz der Schweiz, die wir am 31. August 
2019 im Volkshaus ausgerichtet haben. 

Das Gewicht, das die Klimapolitik im Gemeinderat er-
halten hat, hängt bestimmt auch mit dem Protest der Kli-
majugend zusammen, die uns im Verlauf des Frühjahrs 
Mittwoch für Mittwoch vor dem Rathaus empfangen 
hat. Persönlich jedenfalls empfinde ich dieses Spalier 
junger Menschen, die alle Ratsmitglieder – ungeach-
tet ihrer Parteizugehörigkeit – mit berechtigter Kritik 
angesichts unseres viel zu zögerlichen Vorgehens ein-
gedeckt haben, als äusserst eindrücklich. Umso wich-
tiger, dass Ratsmitglieder aus mehreren Fraktionen 
mit federführender Beteiligung einiger Genoss*innen 
umgehend mit Vertreter*innen der Klimaaktivist*innen 
zusammengesessen sind und Forderungen zuhanden 
Gemeinde- und Stadtrat ausgearbeitet haben. Dazu ge-
hört – als prominentestes Beispiel – etwa die Motion, 
mit der eine Mehrheit des Gemeinderats eine Strate-
gie gefordert hat, wie Zürich bis 2030 das Ziel Netto-
Null-CO2 erreichen könne. Im September war es dann 
soweit: an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen – also 
von 14-24 Uhr – hielt der Rat eine Klimadebatte ab, an 
der zahlreiche Vorstösse zur Sprache kamen und die 
unterschiedlichen Ansätze der Parteien überdeutlich 
sichtbar wurden. Einige wichtige Forderungen unserer 
Seite fanden eine Mehrheit, derweil es Vorstösse der 
FDP, die zumeist technologiegläubig und unverbind-
lich daherkamen, schwer hatten. Während es im An-
schluss an diese Themendebatte im Rat wieder ruhiger 
wurde um die Klimafrage, liess die Klimajugend vor 
dem Rathaus nicht locker: erst im Februar erinnerte 
sie uns nachdrücklich daran, dass es zwar erfreulich 
sei, wenn Vorstösse überwiesen werde, dass aber nur 
deren konsequente Umsetzung auch wirklich Resultate 
gegen die Klimakrise zeitigen könne. Es waren deut-
liche Worte, wie sie auch an den Kantonsrat adressiert 

1 https://www.zeit.de/2020/01/grossstaedte-klimaschutz-demokratie-vernetzung-effizienz-stadtleben

wurden – Worte aber auch, die von der anderen Kri-
se, die unsren Alltag derzeit beherrscht, nur allzu rasch 
überlagert worden sind. 

Zweifach eine lange Debatte beschert hat dem Ge-
meinderat auch die Zukunft eines der letzten grossen 
Entwicklungsgebiete, die sich auf Stadtboden noch 
finden: dem heutigen Familiengartenareal westlich der 
Thurgauerstrasse. Der Gestaltungsplan des Stadtrats, 
zu dem zahlreiche Anträge und Begleitvorstösse, aber 
auch ein Rückweisungsantrag von links eingegangen 
sind, brauchte im Rat zwei Anläufe und ein hohes 
Mass an Geistesgegenwart und taktischem Geschick 
unserer Fraktionsleitung, um angenommen zu werden. 
Denn unmittelbar vor der Debatte fiel die fragile Mehr-
heit, die es für die Vorlage gab, auseinander. Nur die 
spontan beantragte Rückweisung des Geschäfts an die 
Kommission, wo die Ausgangslage neu sortiert werden 
konnte, vermochte dessen Rückweisung an den Stadt-
rat zu verhindern. Im zweiten Anlauf fand der Gestal-
tungsplan im Gemeinderat Zustimmung – das letzte 
Wort wird aber das Volk haben, weil zum Geschäft von 
AL und Grünen das Referendum ergriffen worden ist.  

Kultur und Schule
Mindestens alle vier Jahre ist auch die Kulturförderung 
erwähnenswert. Dies in den Jahren, in denen der Ge-
meinderat das auf vier Jahre ausgelegte Kulturleitbild 
des Stadtrats berät, das aufgrund eines SP-Vorstosses 
seit einiger Zeit jeweils eine strategische Grundlage für 
die städtische Kulturpolitik legt. In diesen Jahren – 2019 
gehörte dazu – befindet der Gemeinderat auch über 
die Fortführung, Erhöhung oder Senkung der Subventi-
onen für einen Grossteil der von der Stadt unterstützten 
Kulturinstitutionen. Deren Förderung wird im heutigen 
System für vier Jahre gesprochen – für die vorberatende 
Kommission, die in diesem Jahr unter meiner Leitung 
stand, bedeutete dies während mehrerer Monate von 
Sommer bis Herbst wöchentlich mindestens dreistün-
dige Sitzungen. Ende November vermochten wir dann 
in einer Doppelsitzung alle Subventionen unter Dach 
und Fach zu bringen. Geht es nach dem Willen des 
Stadtrats und der SP, gehört dieses Ritual allerdings 
bald der Vergangenheit an: mit dem von Corine Mauch 
vorgelegten neuen Fördermodell, der sogenannten 
Konzeptförderung, soll die städtische Unterstützung im 
Bereich Tanz und Theater künftig über einen Rahmen-
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kredit bestritten werden, aus dem ein Gutteil der Institu-
tionen über sechs Jahre gefördert werden sollen. Auch 
die Beratung dieses Geschäfts hat in der Kommission 
viel Zeit in Anspruch genommen – und es gehört zu 
denjenigen, bei denen die Mehrheiten nach wie vor so 
unklar sind wie selten.

Trotz Kulturjahr befassten sich unsere Kommission 
ebenso wie der Gemeinderat auch weiterhin stark mit 
der Thematik des notorisch knappen Schulraums. Unter 
Federführung von André Odermatt haben die zuständi-
gen Departemente Instrumente und Vorgehensweisen 
entwickelt, die zu einer spürbar höheren Geschwindig-
keit der Planung und Bereitstellung von neuem Schul-
raum führen. Und so sieht es an immer mehr Orten in 
der Stadt so aus, wie aktuell beim Hofackerschulhaus 
auf dem Gebiet unserer Sektion: es entstehen neue 
Bauten, dank denen die angespannte Raumsituation 
verbessert werden kann. Im Berichtsjahr gelangten 
so etwa die Schulanlagen Allmend (Leimbach) und 
jene auf dem Freilager-Areal zur Abstimmung – beide 
erzielten sie satte Mehrheiten, im letzteren Fall trotz 
Ablehnung seitens der Grünen. Erwähnenswert ist 
schliesslich, dass sich die Stadt Zürich eine Smart City-
Strategie gegeben hat, die der Gemeinderat beraten 
und zur Kenntnis genommen hat – und dank der ein 
hochkompetent besetztes Smart City-Team im Präsidi-
aldepartement eingesetzt werden konnte. 

Stadt für alle
Selbstverständlich beschäftigen uns auch im Berichts-
jahr Verkehrsfragen stark. Hervorzuheben ist etwa der 
erfreuliche Umstand, dass der Stadtrat dem Gemein-
derat und der Stimmbevölkerung zum ersten Mal seit 
1988 eine Volksinitiative zur Annahme empfiehlt: die 
Velorouten-Initiative der SP und ihrer Partner*innen. 
Ohne Corona stünden wir in diesen Wochen kurz vor 
der Abstimmung, nun wird sich im September zeigen, 
ob neben Stadt- und Gemeinderat auch die Zürcher 
Stimmbevölkerung dieses wichtige Anliegen gutheis-
sen wird. 

Wichtige Beschlüsse gefällt wurden im Berichtsjahr 
aber auch mit Blick auf ein Anliegen, dem wir im ver-
gangenen städtischen Wahlkampf grosses Gewicht ge-
geben haben: unserem Zürich als Stadt für alle. So hat 
Raphael Golta eminent wichtige Weiterentwicklungen 
in der städtischen Sozialhilfe und ein neues Modell im 
Bereich der Arbeitsintegration umgesetzt. Und der Ge-

meinderat hat mit einigen Vorstössen weitere Schritte 
für mehr Inklusion angestossen. Dazu gehört die Mo-
tion aus der SP-Fraktion, die kostenlose Einbürgerun-
gen für Menschen unter 25 Jahren fordert. So sollen 
Hürden abgebaut und mehr Teilhabe am politischen 
und sozialen Leben der Stadt ermöglicht werden. 

Hierfür – für eine offene, moderne und zukunftsfähige 
Stadt – werden wir uns im Gemeinderat auch weiterhin 
einsetzen. Trotz der zu Recht dominierenden Fragen 
rund um die langfristigen Folgen der Corona-Krise und 
deren Bewältigung. Es sind nicht zuletzt die kerngesun-
den Finanzen Zürichs, verdeutlicht durch das Eigenka-
pital von gut 1,5 Milliarden Franken, die uns erlauben 
sollten, auch in dieser schwierigen Zeit Rückschritte 
und Abbaumassnahmen, wie sie im Gemeinderat von 
einigen Fraktionen bereits angesprochen werden, zu 
verhindern. 

Im Mai 2020, Jean-Daniel Strub
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