
Jahresbericht Vorstand

Bericht aus dem Vorstand 2020/2021

Das vergangene Jahr war geprägt durch eine globale Pandemie, die uns alle aber auch uns als Partei vor grosse 
Herausforderungen stellte. Gerade deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen euch über das vergangene Jahr 
zu berichten.

GV und Konstituierung des Vorstandes 
Aufgrund des Versammlungsverbots hatte sich der Vorstand schlussendlich entschieden die GV schriftlich 
durchzuführen. Es freute uns sehr, dass 104 Genoss*innen an den Wahlen teilgenommen haben. Der Vorstand 
hat sich an seiner konstituierenden Vorstandssitzung vom 11. Juli 2020 wie folgt konstituiert:

 � Ivo Braunschweiger: Co-Präsidium, Kommunikation, Verkehr
 � Dominique Jaussi: Co-Präsidium, Wahlen, Quartierpolitik
 � Marianne Aubert: Kassierin
 � Simone Feuerstein: Veranstaltungen
 � Manon von Heeren: Migration
 � Werner Kallenberger: Entwicklung politische Themen
 � Nicole Nickerson: Beisitz (Unterstützung Veranstaltungen und ggf. Website/Soziale Medien)
 � Benjamin Gertsch: Mitgliederbetreuung & Delegierte
 � Sandro Trapani: Standaktionen

Inklusive der Konstituierung traf sich der Vorstand zu acht Sitzungen – fast ausschliesslich virtuell.

Online-Veranstaltungen & Mitgliederversammlung in Witikon
Pandemiebedingt konnten wir leider zahlreiche Veranstaltungen 
nicht physisch durchführen und mussten deshalb auf Online-
Formate ausweichen. So haben wir unter anderem einen Sessions-
gipfel mit Céline Widmer und Isabel Bartal als auch ein Podium zu  
#BlackLivesMatter im Rahmen der US-Wahlnacht online durch-
geführt. Selbstverständlich konnten solche Veranstaltungen unser 
„normales“ Vereinsleben nicht ersetzen. 
Deshalb nutzen wir die günstige Pandemielage im Oktober, um eine 
MV in Witikon zum neuen Richtplan durchzuführen. Gemeinsam 
mit Helen Glaser und mit Marco Denoth beleuchtetet wir Sinn und 
Zweck, Herausforderungen und Chancen der kommunalen Richt-
pläne SLÖBA/V. Es freute uns sehr, dass zahlreiche Genoss*innen 
teilnahmen und wir auch die an der GV verpassten sozialen Aspekte 
(Ehrungen, Verdankungen) erfolgreich nachholen konnten.

Wahl von Helen Glaser zur höchsten Zürcherin
Am 29. April 2020 wurde Helen Glaser zur Präsidentin 
des Gemeinderats gewählt. Leider konnte das schon 
sorgfältig geplante Fest in unserem Quartier nicht statt-
finden, was ein grosser Wermutstropfen für Helen, aber 
auch das gesamte Organisationskommittee war. Nicht 
zuletzt ging uns als Partei ebenfalls eine vermutlich 
einmalige Chance verloren.
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Jahresbeginn 2021 mit Friedensrichterwahlen
Das politische Jahr 2021 startete für unsere Sektion mit 
dem Wahlkampf von Benjamin Gertsch als Friedens-
richter für unseren Wahlkreis. Nachdem eine schrift-
liche Urabstimmung unter unseren Mitgliedern eine 
grosse Unterstützung der Kandidatur an den Tag legte 
und uns ermöglichte, uns finanziell am Vorhaben zu 
beteiligen. Mit grossem Engagement haben sich zahl-
reiche Genoss*innen am Wahlkampf beteiligt.
Das erfreuliche Resultat, das Benjamin Gertsch bei 
den Wahlen erreichen konnte, bestätigt und belohnt 
die Anstrengungen. Es wird zu einem zweiten Wahl-
gang im Juni kommen. Aufgrund der guten Ausgangs-
lage nun im ersten Wahlgang freuen wir uns bereits auf 
weitere Unterstützung unserer Mitglieder, aber auch 
von anderen Parteien und blicken gemeinsam mit 
Benjamin optimistisch dem neuen Jahr entgegen. 

Im März 2021,  
Dominique Jaussi & Ivo Braunschweiger

F200 NP 1165 x 1700 mm + 3 mm Anschnitt

Erneuerungswahl Friedensrichter*in
vom 7. März
www.sp7und8.ch

BENJAMIN
GERTSCH
Ihr Friedensrichter 
mit Herz und Verstand
für Zürich 7 und 8
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Jahresbericht Kreisschulbehörde

Jahresbericht der linken Fraktion der KSB Zürichberg 2020/2021

Corona
Auf das vergangene Jahr zurückzublicken, ohne an Corona zu denken, ist wohl unmöglich. Ich möchte mich vor 
allem auf eine Würdigung einiger Akteure beschränken:

 � Die Schulen und Schulleitungen, die einer immensen Belastung ausgesetzt waren, um in kürzester Zeit ein 
funktionierendes Homeschooling aufzusetzen, das über Wochen in Kraft bleiben sollte, die laufend neue 
Vorgaben des VSA oder der Stadt umsetzen mussten und auch heute täglich damit rechnen müssen, ganze 
Klassen, Etagen oder Horte vorübergehend zu schliessen, weil diese in Quarantäne müssen... 

 � Die Lehrpersonen, die ihren Unterricht auf Fernunterricht, auf Kleinklassen, oder wieder auf Vollbetrieb 
umstellen mussten und gewisse Fächer nicht bzw. nur reduziert unterrichten durften. Zudem kam bei ihnen 
natürlich auch vermehrt die Angst auf, einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt zu sein.

 � Die Eltern, die plötzlich eine 100%-Betreuung ihrer Kinder gewährleisten und dabei noch ihrer Arbeit 
nachgehen mussten (oder besser: wenn sie es denn durften!). 

 � Unsere Behörde, insbesondere das Präsidium und das Sekretariat, die u.a. über Nacht entscheiden müssen, 
ob und in welchem Umfang Klassen vorübergehend geschlossen werden und wie das organisiert werden 
soll.

 � Die Behördenmitglieder, die ihre Schulbesuche nur in eingeschränktem Masse durchführen oder wegen 
gesundheitlicher Bedenken ganz darauf verzichten mussten.

Diese Liste ist nicht vollständig und ich bitte alle um Entschuldigung, die ich unerwähnt liess. Sie zeigt aber, 
welchen Belastungen unser Schulsystem im vergangenen Jahr ausgesetzt waren, bzw. heute noch sind.

Politik
Ganz im Stillen winkten Kantons- und Regierungsrat inmitten der Corona-Wirren am 20. April 2020 eine Ände-
rung des Volksschulgesetzes durch, das für die Kreisschulbehörde weitgehende Folgen hat und ein weiterer, 
bedauerlicher Schritt in die stückweise Abschaffung dieser vom Volk gewählten Behörde darstellt. Unter anderem 
wurden die Behördenmitglieder ab Schuljahr 2021/22 vollständig vom Prozess der Mitarbeiterbeurteilung 
ausgeschlossen und somit eines wesentlichen Teils ihrer Tätigkeit beraubt. So steht es im neuen Gesetz, das 
per 01. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Danach war Schweigen – von der Stadt kam kein Plan, wie diese 
Vorgaben umzusetzen seien, kein Entwurf eines angepassten Organisationsstatutes, welches die Voraussetzung 
für die Überarbeitung unseres Organisationshandbuches darstellt – es kam nichts. Inzwischen läuft eine von der 
Geschäftsleitung unserer Behörde lancierte dringliche Anfrage, die von SP- und FDP-GemeinderätInnen unter-
zeichnet wurde, um das Vakuum zu klären. Wir hatten und haben grösste Bedenken, wie diese Vorgaben termin-
gerecht umgesetzt werden sollen.
Ich schliesse den Jahresbericht mit einem herzlichen Dankeschön an die Mitglieder der Linken Fraktion für ihre 
engagierte und kooperative Mitarbeit in dieser schwierigen Zeit.

Im Februar 2021, Marco Gitermann
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Jahresbericht Gemeinderat

Bericht aus dem Gemeinderat 2020/2021

Gemeinderat – allgemein
Auch im Gemeinderat macht sich die Pandemie auf 
mehreren Ebenen bemerkbar und beeinflusst selbst-
verständlich das Geschehen, die Geschäfte und den 
gesamten Ratsbetrieb. So fanden zwischen Mitte März 
bis Ende April 2020 gar keine Gemeinderatssitzungen 
statt, denn im engen Rathaus hätten die Hygienemass-
nahmen gar nicht eingehalten werden können. Und mit 
Ausnahme des Büros des Gemeinderats, der Rech-
nungsprüfungs- sowie der Geschäftsprüfungskom-
mission fanden auch keine Kommissionssitzungen 
statt. Erst ab dem 29. April und dem Start des neuen 
Amtsjahres in der Halle 7 der Messe Zürich, wo unser 
Sektionsmitglied Helen Glaser mit einem hervorra-
genden Resultat zur Ratspräsidentin gewählt wurde, 
konnten die wöchentlichen Ratssitzungen wieder statt-
finden. Zu unserem sehr grossen Bedauern konnte das 
mit sehr viel Vorfreude geplante und bis in alle Details 
orchestrierte Präsidiumsfest, das neben der Feier am 
Abend mit geladenen Gästen aus dem Gemeinderat 
vor allem auch ein öffentlicher Empfang für die Quar-
tierbevölkerung bedeutet hätte, nicht stattfinden und 
musste Anfang Jahr von Helen schweren Herzens 
ganz abgesagt werden. 
Seit anfangs 2021 tagt der Gemeinderat nun in Halle 9 
der Messe Zürich. 
Ebenfalls seit dem neuen Amtsjahr Ende April 2020 
finden auch wieder alle Kommissionssitzungen statt, 
wobei diese – mit einigen wenigen Ausnahmen im 
Spätsommer – ausschliesslich als Videokonferenzen 
stattfinden. Ich bin positiv überrascht, wie gut das 
im Grossen und Ganzen funktioniert. Dennoch darf 
hier nicht unterschätzt werden, dass der informelle 
Austausch gerade auch mit Mitgliedern der anderen 
Parteien, die bei physischen Treffen ganz natürlich 
zustande kommt und die fürs Schmieden von gemein-
samen Kompromissen sehr wertvoll ist, über den Bild-
schirm sicherlich zu kurz kommt. Das Knüpfen von 
fraktionsübergreifenden Kontakten, zumindest auch 
für uns neue Mitglieder, ist zusätzlich erschwert, weil 
alle Kommissionsreisen, Begehungen von Objekten 
oder Veranstaltungen nicht stattfinden. 
Die kurzfristigen, aber auch die längerfristig zu erwar-
tenden Folgen der Corona-Krise beschäftigen alle 

Fraktionen. So überrascht es nicht, dass im laufenden 
Berichtsjahr zahlreichen Vorstösse zur Bewältigung der 
Krise oder zum Schutz der Bevölkerung dem Stadtrat 
zur Prüfung überwiesen wurden. So wurde kurz nach 
der stufenweisen Lockerung der Massnahmen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein Dring-
liches Postulat der SP-, Grünen und AL-Fraktionen zum 
Schutz der besonders gefährdeten städtischen Mitar-
beitenden dem Stadtrat zur Prüfung überwiesen. Dabei 
geht es um diejenigen Mitarbeitenden, die Situationen 
ausgesetzt sind, in denen die Hygiene- und Distanz-
massnahmen nicht eingehalten werden oder die nicht 
von zuhause aus arbeiten konnten, wie VBZ-Trampi-
loten, Rettungssanitäterinnen oder Mitarbeitende von 
EWZ oder der Wasserversorgung sowie insbesondere 
natürlich auch Mitarbeitende aus dem Gesundheits-
bereich. Ebenfalls zur Prüfung überwiesen wurde ein 
Dringendes Postulat der SP-Fraktion zur Unterstützung 
der Kulturschaffenden, Kulturinstitutionen und Kultur-
organisationen, die unter den Pandemiefolgen leiden, 
um an dieser Stelle nur zwei Beispiele zu nennen. 
Weitere Dinge sind mir während der letzten Monate im 
Rat besonders aufgefallen:
Erstens, wie viele Abgänge praktisch in allen Fraktionen 
laufend stattgefunden haben. Es ist noch schwer abzu-
schätzen, inwiefern das – ein Jahr vor den Gemein-
deratswahlen – bereits taktische Rücktritte waren; 
zumal als offizielle Begründung meist familiäre, beruf-
liche oder sonstige persönliche Gründe, wie Weiter-
bildungen oder Wegzug aus Zürich, genannt wurden. 
Dass es schwierig ist, Familie, Beruf und Politik unter 
einen Hut zu bringen, und die vielen Abgänge teil-
weise damit zusammenhängen, ist eine seit längerer 
Zeit bekannte Problematik. Um dem entgegenzu-
wirken, haben wir hierzu konkret zusammen mit den 
Grünen, der AL und der EVP einen Beschlussantrag 
gestellt und im Rat beschlossen, beim Kantonsrat 
eine Behördeninitiative einzureichen, mit welcher auf 
kantonaler Ebene die Rechtsgrundlage geschaffen 
werden soll, die es den Gemeindeparlamenten ermög-
licht, eine Stellevertretungsregelung zu erlassen. Denn 
die SP-Fraktion ist überzeugt, dass es eine Regelung 
braucht: Immer wieder kommt es zu unverschuldeten 
längeren Absenzen aufgrund von Krankheit, Mutter-
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schaft oder aus beruflichen Gründen. Die Gesellschaft 
hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt, 
aber die Parlamente funktionieren jedoch noch immer 
mehr oder weniger wie vor 100 Jahren. 
Zweitens gibt es eine andauernde sehr hohe Geschäfts-
last infolge der vielen Weisungen und Vorstösse, die 
noch behandelt werden müssen; es werden wöchent-
lich mehr neue Vorstösse eingereicht, als in der Sitzung 
abgebaut wurden. Hinzu kommen sehr lange Voten, 
zahlreiche persönliche Erklärungen oder auch Frak-
tionserklärungen – vor allem seitens der SVP und FDP. 
Hier stellt sich die Frage, ob das strategische Gründe 
hat, um die linksgrüne Mehrheit in dieser Legislatur zu 
blockieren. Vor allem im Mai und Juni gab es noch vor 
den eigentlich traktandierten Geschäften manchmal 
bis zu zehn persönliche Erklärungen sowie Frak-
tionserklärungen zu verschiedenen Geschehnissen 
des vergangenen Wochenendes oder zu Themen im 
Zusammenhang mit Corona. Hier ist wirklich manchmal 
Geduld angesagt, um diese teilweise in sehr rauem, um 
nicht zu sagen gehässigem Ton vorgetragenen Voten 
zu ertragen. So platzte einmal einem GLP-Vertreter 
der Kragen und er stellte einen Ordnungsantrag, dass 
sich das Traktandum Mitteilungen ausschliesslich auf 
Themen des Ratspräsidiums beschränken und alle 
weiteren Mitteilungen, also Fraktionserklärungen und 
persönliche Erklärungen, an den Schluss der Trak-
tandenliste gestellt werden sollen. Dieser Ordnungs-
antrag wurde abgelehnt. Die SP-Fraktion hat sich 
hier der Stimme enthalten, denn trotz der auch von 
uns anerkannten und erwähnten Problematik, ist 
es tatsächlich so, dass diese Erklärungen auch Teil 
unserer Arbeit sind. Auch die AL appellierte hier zuerst 
an die Eigenverantwortung und meinte, es gäbe wohl 
die prüfenswerte Möglichkeit, während den Fraktions- 
und persönlichen Erklärungen die Streaming-Kamera 
auszuschalten, denn das würde bestimmt auch schon 
dämpfend wirken. Um doch vorwärts zu kommen und 
wichtige Geschäfte behandeln zu können, finden seit 
längerem mit wenigen Ausnahmen alle Sitzungen nicht 
wie üblich bis 20:00 Uhr, sondern bis nach 22:00 Uhr 
statt. 

SP- Fraktion
Die SP-Fraktionssitzungen finden ausschliesslich als 
Videokonferenzen statt. Es herrscht trotz sehr vielen 
und teils komplexen Geschäften eine gute Diskus-
sionskultur. Nebst der Behandlung der laufenden 

aktuellen Weisungen und Vorstösse beschäftigten 
uns in diesem Jahr drei gewichtige Geschäfte, welche 
längere Beratung erforderten. Das eine Geschäft 
betraf die Totalrevision der Gemeindeordnung der 
Stadt Zürich. Eine Revision der geltenden Gemeinde-
ordnung war aufgrund des neuen Gemeindegesetzes 
unerlässlich; nach über 50 Jahren, seit sie erlassen 
wurde und nachdem sie über 50 Mal revidiert worden 
war, bot sich dabei eine Totalrevision an. Die Detailbe-
ratung dieses Geschäfts ist nun abgeschlossen und 
soll nach einer Volksabstimmung im Juni dieses Jahres 
per anfangs 2022 in Kraft treten. Ein zweites gewich-
tiges Geschäft betrifft die Totalrevision der Geschäfts-
ordnung des Gemeinderates, die noch in Bearbeitung 
ist und ebenfalls per 1. Januar 2022 in Kraft treten 
soll. Ein drittes gleichermassen sehr umfangreiches, 
wie komplexes Geschäft betrifft eigentlich gleich zwei 
sehr grosse Themen: Nämlich den kommunalen Richt-
plan für Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und 
Anlagen (SLÖBA) der Stadt Zürich sowie den kommu-
nalen Richtplan für Verkehr (V). Mit der Erarbeitung des 
SLÖBA konkretisiert die Stadt Zürich, welche Gebiete 
für die zusätzliche bauliche Verdichtung geeignet sind, 
und bezeichnet Flächen für die erforderliche Versor-
gung mit öffentlichen Freiräumen sowie für kommunale 
öffentliche Bauten und Anlagen. Sie ist zudem Koordi-
nationsinstrument für eine umwelt-, natur- und sozial-
verträgliche Stadtentwicklung. Die beiden Vorlagen 
SLÖBA/V sollen gleichzeitig beschlossen werden und 
sollten noch dieses Amtsjahr im Rat behandelt werden. 
Sie beschäftigen uns aufgrund der hohen Komplexität 
und der enormen Bedeutung für die künftige Entwick-
lung der Stadt und der Verkehrssituation sehr. 
Auch in der SP-Fraktion haben einige Wechsel statt-
gefunden, doch gemessen an unserer Grösse, sind 
die Veränderungen überschaubar: Für das langjäh-
rige Mitglied Dorothea Frei rückte Judith Boppart (SP 
12) nach, für Zilla Roose – sie war nur zwei Jahre im 
Rat – rückte Severin Meier (SP 6) nach. Auch seitens 
der SP 7 und 8 gab es einen Wechsel. So ist nach 
fast zwölf Jahren Jean-Daniel Strub aus beruflichen 
Gründen aus dem Gemeinderat zurückgetreten, wo er 
zuletzt die Spezialkommission Schul- und Sportdepar-
tement/Präsidialdepartement erfolgreich präsidierte. 
Jean- Daniel hat sich aber nicht ganz zurückgezogen, 
sondern vertritt uns nun in der GL der SP Stadt. Für 
Jean-Daniel ist am 26. August Angelica Eichenberger 
nachgerückt und gleich in die Geschäftsprüfungs-
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kommission gewählt worden. Angelica ist zurzeit das 
jüngste Mitglied im Gemeinderat. Als Ratspräsidentin 
ist Helen Glaser Präsidentin des Ratsbüros und Mitglied 
der Interfraktionellen Konferenz. Ausserdem ist Helen 
noch Co-Präsidentin der Paritätischen Kommission 
des Landrats Uri und des Zürcher Gemeinderates. Joe 
Manser sitzt zusammen mit mir in der Spezialkommis-
sion Gesundheit und Umwelt, wo er seine langjährige 
Erfahrung tatkräftig einbringt. 

Thematisches
Es ist fast unmöglich, aus der Riesenfülle von unter-
schiedlichsten Geschäften, die den Gemeinderat Mitt-
woch für Mittwoch beschäftigen, in diesem Rahmen 
vernünftig zu berichten; dies ist umso schwieriger, weil 
man selber nur einen Bruchteil davon bis in alle Details 
mitgestaltet und bearbeitet hat. Die untenstehende 
subjektive Auswahl soll einen Eindruck über die bunte 
Vielfalt an Geschäften geben. Ein Teil davon könnte 
aber für die SP Zürich 7 und 8 von besonderem Inter-
esse sein, weil sie unsere Quartiere betreffen. 

Rechnung 2019 und Budget 2021 
Die Stadt Zürich hat im Jahr 2019 einen Überschuss 
von 83 Millionen Franken erzielt und das Eigenkapital 
beträgt nun rund 1,5 Milliarden Franken. Damit steht 
die Stadt finanziell kerngesund da, was zur Bewälti-
gung der langfristigen Folgen der Corona-Krise mehr 
als nötig sein wird. Trotzdem gab in der Ratsdebatte 
seitens der FDP und SVP Voten gegen die – aus Sicht 
der SP und auch der Finanzkontrolle der Stadt Zürich 
zu recht erfolgte  –  Wertberichtigung für das Betten-
haus des Stadtspitals Triemli in Höhe von 176 Millionen 
Franken. Sie wollten die Rechnung nur mit Ausnahme 
des Stadtspitals Triemli genehmigen, was aber keine 
Mehrheit fand; die Jahresrechnung 2019 wurde somit 
ohne die Zustimmung der FDP und der SVP geneh-
migt.
Unserer Meinung nach hat der Stadtrat ein solides 
Budget 2021 vorgelegt. So begrüsste die SP in der 
Budgetdebatte, dass der Stadtrat, gerade jetzt in der 
Krise, auf radikale Kürzungen verzichtet, denn diese 
würden sich längerfristig verheerend auswirken. In der 
Detailberatung der einzelnen Budgetposten setzten wir 
uns dann auch konsequent für konkrete Massnahmen 
zur Unterstützung des Gewerbes ein, namentlich auch 
der Gastronomie, z.B. durch Mietzinsreduktionen. Eine 
weitere Forderung der SP betraf die Anerkennung der 

Leistungen des Pflege- und Betreuungspersonals, wo 
wir mit Erfolg eine Einmalzulage von 2000 Franken 
forderten. Trotz Ablehnungsanträgen der Detailbud-
getposten seitens der SVP und/oder FDP wurde das 
Budget 2021 genehmigt. 

Schule und Sport 
Unter dem Titel «Zusätzlich Lektionen in Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ) an den Volksschulen der Stadt» 
wurde – auch mit Unterstützung der SP – ein Postulat 
der Grünen überwiesen, das zusätzliche DaZ-Stunden 
fordert. Der Unterricht DaZ richtet sich an Kinder und 
Jugendliche auf der Kindergarten-, Primar- und Sekun-
darstufe, die eine nichtdeutsche Erstsprache haben 
und Deutsch als Zweitsprache lernen. Zusätzliche DaZ-
Lektionen sind ein wichtiges und dringliches Anliegen 
der linksgrünen Seite, um mehr Chancengerechtigkeit 
an der Volksschule zu erreichen. 
Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie wurde ein 
Postulat der FDP überwiesen, das wir nach Diskus-
sionen in der Fraktion mitunterstützt haben, mit dem 
in den Schulen der Stadt schrittweise eine «Smart 
School»-Strategie umgesetzt werden soll. Dabei sollen 
Infrastruktur, digital aufbereitete und interaktive Lern-
inhalte, pädagogische Konzepte und Aus- und Weiter-
bildung der Lehrkräfte gezielt miteinander verknüpft 
werden, sodass sich die Digitalisierung für die Bildung 
gewinnbringend auswirkt. Dabei wurden Rahmen-
bedingungen festgelegt – was die Voraussetzung für 
unsere Unterstützung war –, damit die Unentgeltlich-
keit der Volksschule gewährleistet bleibt und keine 
zusätzliche Chancenungerechtigkeit entsteht. 
Ein Geschäft, das den Gemeinderat beschäftigte, 
gelangte inzwischen im Rahmen einer Abstimmung 
vors Volk: Die Rede ist von der Volksinitiative «Sport-
stadt Züri», wo wir den Gegenvorschlag unterstützten. 
Danach hätte sich die Stadt aktiv für die Förderung 
des Sports und für die Erhöhung des Anteils der bewe-
gungsaktiven Bevölkerung in allen Alterskategorien 
eingesetzt und unter anderem auch freien Eintritt in 
die von der Stadt Zürich betriebenen Freibäder für alle 
Badegäste gewährt. Die Initiative wurde in der Abstim-
mung von Ende November 2020 schliesslich abge-
lehnt. 

Seite 3 von 6
www.sp7und8.ch
info@sp7und8.ch

Sozialdemokratische Partei Zürich 7 und 8
8000 Zürich



Spitäler, Alters- und Pflegezentren 
Mit der Weisung «Teilinstandsetzung Turm 3. Etappe» 
wurde ein Objektkredit über rd. 18,8 Millionen Franken 
vom Gemeinderat einstimmig bewilligt. Es handelt 
sich hier um einen Kredit für die 3. Bauetappe für die 
Instandhaltung Teilinstandsetzung des Turms des 
Triemli-Spitals. Unter anderem beinhaltet der Umbau 
die Verlegung der Geburtshilfe der Frauenklinik ins 
Haupthaus. Die Geburtshilfe und die Frauenklinik im 
Triemli gehören zu den attraktivsten Anbieterinnen 
auf dem Gebiet der Gynäkologie im Kanton Zürich. 
Die Integration der Frauenklinik in den Kernbereich 
führt zu einer Attraktivitätssteigerung des Angebots in 
den sanierten Räumlichkeiten. Nebst dem Vorteil von 
modernen Gebärsälen steigt auch die Sicherheit für 
die Patientinnen und die Neugeborenen: Im Notfall sind 
die Operationssäle nur wenige Meter von den Zimmern 
entfernt. Auch für die Mitarbeitenden wird es kürzere 
Wege geben. 
Ebenfalls einstimmig vom Rat bewilligt wurde die 
Weisung für die Miete und den Ausbau einer Liegen-
schaft in der Europa-Allee für ein ambulantes Zentrum 
für das Triemlispital. Dies entspricht dem Trend, im 
Rahmen von „ambulant vor stationär“ ambulante 
Behandlungen bedarfsgerecht an zentraler Lage anzu-
bieten und damit stationäre Kundinnen und Kunden 
für das Spital zu gewinnen. Das ambulante Zentrum ist 
zum einen ein Ersatzstandort für das Dermatologische 
Ambulatorium an der Hermann-Greulich-Strasse, das 
dringend saniert werden muss. Zum anderen schafft 
es Kapazitäten für ambulante Operationen, die durch 
den Umzug der Frauenklinik (vgl. oben) wegfallen.
Im Zusammenhang mit den Erfahrungen während 
des Lockdowns im Frühjahr 2020, wo alle Pflege- und 
Alterszentren für alle Besucherinnen und Besucher 
geschlossen wurden, haben wir (Savarioud/Kara-
kostas) das Dringliche Postulat «Gewährleistung der 
Freiheits- und Persönlichkeitsrechte von Menschen in 
der Langzeitpflege, Spitälern und anderen betreuten 
Institutionen auch in epidemischen Situationen» einge-
reicht, das vom Gemeinderat mit offensichtlichem Mehr 
dem Stadtrat überwiesen wurde. Mit diesem Vorstoss 
soll geprüft werden, wie bei künftigen Pandemien oder 
auch epidemischen Ausbrüchen der Zugang zu den 
Bewohnerinnen und Bewohnern jederzeit gewähr-
leistet werden kann. 

Diverses
Zusammen mit den Grünen und der AL haben wir eine 
Dringliche Motion «Registrierungspflicht für gewerb-
lich-kommerzielle Anbieterinnen und Anbieter von 
Beherbergungsflächen für den Tourismus und für 
Business Appartements» eingereicht, die dem Stadtrat 
überwiesen wurde. Dabei geht es darum, die Bauvor-
schriften zum Schutze von Erstwohnungen vor Umnut-
zung und Zweckentfremdung für touristische Zwecke 
oder kurzfristig genutzte Business Apartments durch-
zusetzen. Dabei soll die Registrierung sehr einfach 
und kostenlos sein. Die Registration soll die komplette 
Bandbreite von gewerblich kommerziell genutzten 
Unterkunftsarten berücksichtigen: von Business 
Appartements über Ferienwohnungen bis hin zu Platt-
formen wie Airbnb. Die Registrierungspflicht schafft 
Transparenz und wirkt sich positiv auf den Wohnungs-
markt in der Stadt aus. 
Wir haben die Überweisung eines Postulats von AL 
und Grünen an den Stadtrat unterstützt, das sich für 
die vom Aussterben bedrohte, einheimische Honig-
biene, auch Dunkle Biene genannt, einsetzt. Dabei 
liegt der Fokus auf der Forderung nach der Verbind-
lichkeiten für die Bienenstände der Honigbienenart auf 
öffentlichem Grund, öffentlichen Gebäuden und Pacht-
flächen. Die Dunkle Biene ist aufgrund ihrer Eigen-
schaften für naturnahe, extensive Imkerei prädestiniert. 
Die Richtlinien, die die naturnahe Bewirtschaftung der 
städtischen Pachtflächen verlangen, gibt es bereits. Im 
Rahmen der Erhaltung der Artenvielfalt und Biodiver-
sität soll die Erarbeitung eines Positionspapiers und 
eines Informationsblattes zur Förderung der Dunklen 
Biene geprüft werden und den rund 150 Imkerinnen 
und Imkern auf Stadtgebiet abgegeben werden, um 
bei der Umstellung auf die einheimische Honigbiene 
Unterstützung zu bieten. 
Die SVP-Fraktion hat im Jahr 2019 eine Motion formu-
liert, die den Stadtrat beauftragen sollte, in Zusam-
menarbeit mit dem Kanton und dem Bund ein Projekt 
zur Realisierung des im kantonalen Richtplan einge-
tragenen Y-Verkehrsprojekt (Stadttunnel, mindestens 
Verbindung Allmend/Brunau–Milchbuck) auszuar-
beiten. Die Überweisung der Motion wurde im Oktober 
2020 im Rat selbstverständlich auch mit unserer Unter-
stützung abgelehnt. Die Ablehnung war für uns natür-
lich absolut klar. Wir wollen den bereits vorhandenen 
Teil des Stadttunnels unter dem Hauptbahnhof als 
Velotunnel nutzen. Und generell wollen wir keine Auto-
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bahnen in der Stadt bauen, sondern den Verkehr effi-
zient und möglichst ökologisch abwickeln und deshalb 
den ÖV, Fuss- und Veloverkehr fördern. 
Im Februar 2021 kam dann die Weisung des Stadtrats 
für den «Ausbau des Stadttunnels als Veloverbindung» 
in den Gemeinderat. Der zwischen dem Sihlquai und 
der Kasernenstrasse unter dem Hauptbahnhof verlau-
fende sogenannte Stadttunnel, der nun nicht als Natio-
nalstrasse benötigt wird, soll als direkte und sichere 
Veloverbindung zwischen den Stadtkreisen 4 und 5 
ausgebaut und genutzt werden. Der Gemeinderat 
bewilligte auch mit unseren Stimmen einen Objekt-
kredit über rund 28 Millionen Franken für die nötigen 
baulichen Anpassungen, die nebst eventuellen Rück-
baukosten auch besondere Velo-Sicherheitsmass-
nahmen beinhalten.
Im Januar 2021 fand die Ratsdebatte zum Bericht vom 
9.12.2020 der parlamentarischen Untersuchungskom-
mission (PUK) zu den Hintergründen und Verantwort-
lichkeiten der Vorfälle in der Dienstabteilung Entsor-
gung + Recycling der Stadt Zürich (ERZ) statt. Diese 
Debatte stand am Ende einer für die PUK und alle 
Beteiligten langen und intensiven Zeit. Der Rat stimmte 
allen von der PUK ERZ gestellten Anträgen einstimmig 
zu.

Kreise 7 und 8
Wir stimmten im Rat einem Objektkredit von 6,4 Milli-
onen Franken zu für die Erstellung von zwei «Züri-
Modular»-Pavillons auf der Schulanlage Heubeeribüel. 
Gleichzeitig wurde von uns ein Postulat der Grünen 
unterstützt und überwiesen, das die Verlagerung 
der Auto-Parkplätze beim Schulhaus Heubeeribüel 
zugunsten von Freiflächen – also einem grösseren 
Pausenplatz – für Schülerinnen und Schüler prüfen 
soll.
Wir stimmten im Rat einer Weisung zu, die es dem 
Gemeinschaftszentrum Hottingen ermöglicht, in die 
Räumlichkeiten des bisherigen Kreisbüros am Hottin-
gerplatz zu ziehen und somit die bis anhin sehr knappe 
Raumverhältnisse zu erweitern. Das Kreisbüro, das 
bis jetzt im ersten Stock dieses Gebäudes einquartiert 
war, ist per Ende 2020 weggezogen. Da diese Räum-
lichkeiten nicht hindernisfrei zu erreichen sind, reichten 
wir (Karakostas/Geissbühler) ein Begleitpostulat ein, 
das den hindernisfreien Zugang zu allen Räumlich-
keiten des GZ Hottingen ermöglichen soll. Das Postulat 

wurde ohne Diskussion dem Stadtrat zur Prüfung über-
wiesen.
Bei der gemeinsamen Motion mit den Grünen und der 
AL betreffend «Ganzheitliche Betrachtung des Stras-
senzugs zwischen Heimplatz und Klusplatz» aus dem 
Jahr 2018 geht es darum, die Haltenstellenanordnung 
zu überprüfen mit dem Ziel am Hottingerplatz eine 
beidseitige Kaphaltestelle und angrenzende Platzge-
staltung als attraktives Quartierzentrum zu realisieren 
sowie sichere Velostreifen zu erstellen. Mit dieser 
Weisung soll auch der für die Planung am Hottinger-
platz nötige Projektierungskredit beantragt werden. 
Bei unserem Votum zugunsten der – nachher bewil-
ligten Fristerstreckung – haben wir die Bedenken des 
Quartiervereins aufgenommen und gefordert, bei der 
Prüfung aller Möglichkeiten die Gefahr des Schleich-
verkehrs durchs Quartier besonders zu berücksich-
tigen.
Die Motion «Erstellung eines zentralen Gemeinschafts-
zentrums als Begegnungsort in Witikon» wurde im 
2019 von Jean-Daniel Strub miteingereicht und nun 
mit unserer Unterstützung dem Stadtrat überwiesen. 
Das jetzige Gemeinschaftszentrum in Witikon muss 
per 2025 aus der Liegenschaft im «Witiker-Huus» 
ausziehen, weil dort eine Arealüberbauung geplant 
ist. Dadurch droht die Aufhebung des GZ an zentraler 
Lage. Wir fordern mit dieser Motion den Stadtrat auf, 
alle möglichen Abklärungen und Anstrengungen zu 
unternehmen, damit das GZ Witikon seinen Betrieb 
nach 2025 weiterführen kann. Gleichzeitig haben wir 
die Überweisung eines Postulats mitunterstützt, das 
sich für den Erhalt des «Witiker-Huus» ausspricht. 
Mit der Verlängerung der Trolleybus-Linie 31bis nach 
Witikon im 2018 kam es anfangs zu vielen grossen 
Verspätungen, namentlich auf der neuen Strecke. 
Heute sind diese zu einem guten Teil behoben. 
Dennoch weist diese relativ lange Buslinien einigen 
Streckenabschnitten keine eigene Spur auf und kann 
aufgrund des Mischverkehrs zwischen öffentlichem 
Verkehr und motorisiertem Individualverkehr während 
der Stosszeiten den Fahrplan auch heute mitunter 
nicht einhalten, weil die Spur geteilt werden muss. Die 
Strecke der Buslinie 31 weist mehrere neuralgische 
Stellen auf, wie zum Beispiel der enge Zeltweg oder die 
Hohlstrasse. Wir haben daher ein von der GLP im Jahr 
2018 eingereichtes Postulat zur Überweisung an den 
Stadtrat unterstützt, das die weitere «Verbesserung der 
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Fahrplanstabilität der Trolleybus-Linie 31 durch intelli-
gente Konzepte der Verkehrssteuerung» prüfen soll. 
Die in Zürich-Riesbach stehende Mahmud-Moschee 
wurde im Jahr 1963 erstellt und ist als erster islami-
scher Sakralbau in der Schweiz von grosser Bedeutung 
für die Geschichte des Islams in der Schweiz. Sie ist 
schweizweit einer von vier und in der Stadt Zürich der 
einzige islamische Kultbau mit Minarett. Wir haben die 
Weisung «Gewährung eines Baurechts an den Verein 
Ahmadiyya» der Stadt unterstützt, die ein Baurecht 
für den Fortbestand der Mahmud-Moschee mit einer 
Dauer von 30 Jahren sowie einer echten Verlänge-
rungsoption von 15 Jahren gewährt. Der Weisung 
wurde zugestimmt. 
Wir haben ein Postulat «Grossbaustelle Hochschul-
gebiet Zürich Zentrum (HGZZ), Mobilitätskonzept für 
einen reibungslosen Verkehrsfluss aller Verkehrsteil-
nehmenden und zum Schutz der Anwohnenden vor 
Schleichverkehr und Emissionen» zusammen mit der 
FDP (Pauli/Karakostas) eingereicht. Im Hinblick auf die 
geplanten Bauten im Zusammenhang mit dem Hoch-
schulquartier ist mit grossen negativen Auswirkungen 
im Quartier zu rechnen. Mit dem Vorstoss soll ein Mobi-
litätskonzept vorgelegt werden, das diese Emissionen 
minimiert.

Im Februar 2021, Sofia Karakostas
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Jahresbericht Kantonsrat

Jahresbericht aus dem Kantonsrat 2020/2021 

Verlangsamte Ratsbetrieb 
Der letzte Jahresbericht hat mit dem Beginn der Corona-Krise aufgehört. Und wie bereits dazumal vermutet, hat 
das Thema Corona das ganze Jahr 2020 das Parlament dominiert und uns bis heute nicht mehr losgelassen. 
Damit wir die Corona-Regeln einhalten konnten, zog der Kantonsrat im März nach Oerlikon in die Messehalle 11. 
Dort konnten wir den regulären Ratsbetrieb nach einer kurzen Pause wieder aufnehmen. Vom courant normale 
waren wir das ganze Jahr 2020 und auch heute noch weit entfernt. Da keine Zuschauer*innen mehr zu den 
Ratssitzungen zugelassen sind, wurde eine live Übertragung der Ratssitzungen im Internet eingerichtet. Das 
führte leider dazu, dass die Anzahl Fraktionserklärungen und vor allem persönliche Erklärungen exponentiell 
gewachsen sind. Und so wurde ein beachtlicher Anteil der Sitzungszeit für die persönliche Profilierung verbraucht. 
Die Pendenzen sind gestiegen, die Geschäftslast wurde grösser, und zusätzlich kamen diverse Vorstösse aus 
dem Kantonsrat und dem Regierungsrat zum Thema Corona hinzu. Zudem wird seitens der SVP stark zum Mittel 
des Filibusterns gegriffen. Dieses „Zeit schinden“ insbesondere durch ausschweifende, marathonartige Reden 
mit dem Ziel, Abstimmungen hinauszuzögern oder zu verhindern, wird in den Debatten extensiv benutzt. Damit 
soll verhindert werden, dass manche Geschäfte in dieser Legislatur mit einer Links-Mitte-Mehrheit behandelt 
werden.

Abstimmungserfolge
Politisch hat das Jahr 2020 am 9. Februar mit der klaren Ablehnung des Rosengartentunnelprojekts mit über 
62% Nein-Stimmen begonnen. Hingegen nahm die Bevölkerung das Taxigesetz, das stark durch die SP geprägt 
war, mit 52.8% Ja-Stimmen an. Somit werden künftig Uber-Mitarbeitenden offiziell zu Angestellten und Uber 
muss künftig Sozialversicherungsbeiträge für diese entrichten. Erfreulich war am 9. Februar zudem, dass die 
JUSO-Initiative für ein gerechteres Steuersystem wesentlich mehr Stimmen erhalten hat als die unsägliche Initia-
tive der jungen FDP, welche die höchste Progressionsstufe abschaffen wollte. Die Erfolge an der Urne gingen im 
Herbst weiter. So gewannen wir die wichtige Abstimmung über den Soziallastenausgleich, der die Städte bezüg-
lich der Kosten der Zusatzleistungen massiv entlastet.
Aus städtischer Sicht ist weiter erfreulich, dass im Kantonsrat der Objektkredit für Teile der baulichen Mass-
nahmen zur Bereitstellung der Zeughäuser genehmigt wurde. Wir erinnern uns, anfangs 2019 hat der bürgerlich 
dominierte Kantonsrat den Kredit für die Instandsetzung der Zeughäuser, der Militärkaserne sowie der Exerzier-
wiese abgelehnt. Damit war eine jahrelange Planung für eines der zentralsten Areale in der Stadt Zürich zunichte 
gemacht worden. Nach den Wahlen vom März 2019, bei denen die SVP, FDP und CVP ihre absolute Mehrheit 
verloren haben, hat Céline Widmer ein dringliches Postulat eingereicht, dass eine sofortige Wiederaufnahme der 
Planung verlangte. Dementsprechend hat der Regierungsrat unter der Federführung von Martin Neukom das 
gleiche Projekt nochmals aufgegleist. Dieses Mal wurde es im Rat mit 125:44 Stimmen angenommen. Somit 
steht der Sanierung der Kaserne nichts mehr im Weg. Unklar ist noch, was mit der Polizeikaserne passieren wird.
Zudem hat der Kantonsrat im Herbst mit dem Lotteriefondsgesetz die Kulturfinanzierung für die nächsten Jahre 
geregelt. Dabei war im Rat mehrheitsfähig, dass für Kultur – dies hing auch stark mit der coronabedingt schwie-
rigen Lage der Kultur zusammen – eigentlich mehr Geld zur Verfügung stehen soll. 

SP kämpf um jeder Franken Unterstützung
Das Jahresende war ebenfalls stark durch die Corona-Krise geprägt. Insbesondere das kantonale Härtefallpro-
gramm führte zu schwierigen Debatten. Nach wie vor standen die Bürgerlichen auf die Bremse bezüglich Unter-
stützung. Dies ist völlig unverständlich, weil jeder Konkurs das Leiden der Menschen heute und die Arbeits-
losenkassen und Sozialhilfekosten morgen belasten wird. Dieses kurzfristige Denken – ausschliesslich, um die 
Steuern in naher Zukunft trotzdem zu senken, ist einfach nur verantwortungslos.
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Abgeschlossen wurde das Kalenderjahr 2020 mit der Budgetdebatte 2021. Das jährliche Ritual dauerte wieder 
sehr lang. Insbesondere weil sich die Bürgerlichen kaum auf gemeinsame Kürzungsanträge einigen konnten, 
gab es nach den dafür verwendeten insgesamt neun Kantonsratssitzungen kaum Veränderungen. 
Aus SP-Sicht ist bedauerlich, dass die Anträge für einen Corona-Bonus für das besonders beanspruchte Pfle-
gepersonal keine Mehrheit gefunden haben. Zudem wäre es sinnvoll gewesen, bereits im Budget die nötigen 
Mittel für die angespannte Lage bezüglich häuslicher Gewalt zu sprechen. Denn neben den gesundheitlichen 
und wirtschaftlichen Konsequenzen der Covid-19-Pandemie müssten auch menschliche Tragödie, wenn immer 
möglich frühzeitig abgewandt werden. Schade ist zudem, dass im Bereich Klimaschutz im Budget 2021 kaum 
Akzente gesetzt wurden.
Angesichts der aktuellen Lage ist zu befürchten, dass der Kampf um die Staatsmittel in den nächsten Jahren 
härter geführt werden wird. 

Im März 2021, Isabel Bartal
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