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Liebe Genoss:innen  
  
Die aktuelle Situation beweist, dass selbstverständliche gesellschaftliche Grundwerte 
immer wieder verteidigt werden müssen. Politiker:innen werden in einem unbekannten 
Ausmass bedroht, die Solidarität mit Risikopersonen scheint teilweise inexistent und 
im Aufkommen von gewissen Verschwörungstheorien fassen rechtsradikale Ideen in 
der breiteren Gesellschaft Fuss. Dem gilt es entgegenzutreten. Mit einer starken linken 
Mehrheit kann die Stadt Zürich eine Gegenposition zu diesen antidemokratischen 
Tendenzen einnehmen. Die Wahlen vom 13. Februar 2022 sind richtungsweisend. 
 
Solidarische Grüsse

Unsere vier Aushängeschilder im städtischen Wahlkampf

Für alle Mitglieder und SympathisantInnen der SP Zürich 4 & 5   

-
Januar 2022

Marion Caspar und Luisa Schwegler



Jede Stimme zählt 
 
«Ich han eu eh scho gwählt!» Fast jede:r von uns kennt diesen Satz von Stand- oder 
Telefonaktionen. Und durchaus: Die Wahrscheinlichkeit, im Kreis 4 oder 5 auf eine 
Wähler:in für die SP zu stossen ist durchaus gross, vor allem je näher der Wahltermin 
rückt.  
 
Man könnte meinen, dies würde dazu führen, dass wir als SP den Wahlkampf nur mit 
halber Kraft angehen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich lese, was unsere 
Kandidat:innen auf den folgenden Seiten für Ideen haben, dann spüre ich, wieviel 
Energie, Impulskraft, Zukunftsvision und Verantwortungsbewusstsein in den Worten 
innewohnen. Da steht ein Team am Start, das unsere Stadt in Rekordzeit ökologischer 
gestalten und sozialer entwickeln will, das sagt „wir wollen und können.“ Das ist 
nötig und freut mich ungemein. So wünsche ich allen bisherigen und neu antretenden 
Genoss:innen auf der Liste so richtig viel Power für den Endspurt. 
 
Selber darf ich seit Oktober 2011 unseren Wahlkreis im Gemeinderat vertreten. Mit 
Ende der Legislatur gebe ich das geliehene Amt wieder zurück. Ich durfte den fort-
schrittlichsten Wahlkreis von Beginn an in der Hochbaukommission und später in der 
Redaktion oder in der BZO-  und Richtplankommission vertreten. Ich kämpfte für 
ein freies Kasernenareal und mehr bezahlbare Wohnungen und durfte der 
LGBTIQ+-Community eine starke Stimme sein. Das war ein grosses Privileg, für das 
ich euch, liebe Genoss:innen, ausserordentlich dankbar bin. 
 
Nun zählt aber erstmal jede Stimme. Drum sollt ihr wissen, wie ich auf die eingangs 
erwähnte Antwort jeweils reagiert habe: „Sehr gut! Dann überzeugen Sie doch auch 
noch Ihre Nachbar:innen und Freund:innen, die SP zu wählen…“ So gewinnen wir! 
 
Herzlichst  
Hadi Huber 
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Am 13. Februar 2022 stimmt die 

Schweizer Bevölkerung über die  

Initiative «Ja zum Schutz der Kinder 

und Jugendlichen vor Tabakwer-

bung» ab. Die Initiative fordert eine 

strengere Regulierung der publizier-

ten Tabakwerbung, um Kinder und 

Jugendliche vor dem Rauchen zu 

schützen.  

 

Bereits 2015 überwies der Bundesrat 

dem Parlament erste Entwürfe des Ta-

bakproduktegesetzes. Dem Parlament 

gingen diese zu weit. Es verabschiedete 

schliesslich ein stark abgeschwächtes 

Gesetz. Das aktuelle Recht verbietet 

deshalb lediglich Werbung, die sich spe-

ziell an Minderjährige richtet. 

Der Allianz aus Schweizer Gesundheits-

organisationen genügt dieses Gesetz 

nicht – bereits am 12. September 2019 

lancierten sie die Initiative «Ja zum 

Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 

Tabakwerbung». Das Initiativkomitee 

bildeten verschiedene Gesundheits- 

und Jugendorganisationen wie die 

Lungenliga Schweiz, Sucht Schweiz 

und die Krebsliga Schweiz.  

Die Initiative verlangt, dass jede Art 

von Tabakwerbung, die Kinder und 

Jugendliche erreicht, verboten wird. 

Über diese Initiative stimmen wir am 

13. Februar 2022 ab. 

Die Initiant:innen fordern ein allgemei-

nes Verbot von öffentlicher Werbung 

für Tabak, da diese nicht nur nicht 

kontrollierbar an Erwachsene gelangt, 

sondern auch von Kindern und Ju-

gendlichen rezipiert wird. Wissen-

schaftliche Untersuchungen kamen 

zum Schluss, dass Werbung z.B. auf 

Plakaten, das Aufstellen von Aschen-

bechern oder die Verfügbarkeit von 

Zigaretten in Kiosken auch unbewusst 

visuelle Reize im Gehirn stimulieren, 

welche die Lust auf das Rauchen för-

dern.  

Gegner:innen der Initiative fürchten bei 

Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder  
und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und 
Jugendliche ohne Tabakwerbung) 
 
 
Von Amina Ghoneim, Mitglied SP 5 
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einem Verbot ein Ungleichgewicht: Auf 

der einen Seite gelte es, die Interessen 

der öffentlichen Gesundheit und auf der 

anderen Seite, die Interessen der Wirt-

schaft zu wahren. Mit der Einschränkung 

der Werbefreiheit für Tabakprodukte 

käme für sie die liberale Wirtschafts- 

ordnung in Schieflage. 

Der Tabakkonsum verursacht jedoch 

in der Schweiz jährlich soziale Kosten 

von 4 bis 5 Milliarden Franken. Dazu 

gehören Arbeitsausfälle infolge Krank-

heit, bleibende Arbeitsunfähigkeit in 

Folge gesundheitlicher Schädigungen 

oder sogar Todesfälle. Es bleibt die 

Frage: Sollen wir das Problem nicht an 

der Wurzel packen – dort versuchen 

einzusparen, wo die gesundheitlichen 

Nachwehen der erfolgreichen Tabak-

lobby entstehen? Für eine gesunde 

Bevölkerung und Prävention, statt der 

Versuch von Schadensbegrenzung, 

wenn es schon zu spät ist. 

Deshalb sprechen sich die Fraktionen 

der SP, Grünen, EVP und die GLP für 

die Annahme der Initiative aus. 

Plakat für ein Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung
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Nein zum Stempelsteuer-Bschiss! 
 

 

Von Marion Caspar, Vorstand SP 5 

Am 13. Februar 2022 entscheiden die 

Stimmberechtigten der Schweiz über 

die Vorlage «Änderung vom 18. Juni 

2021 des Bundesgesetzes über die 

Stempelabgaben». Zur Abstimmung 

kommt die Vorlage, nachdem die SP 

das Referendum ergriffen hat. Im 

Oktober 2021 wurden 70‘000 Unter-

schriften gegen das Steuerabbau-

Projekt eingereicht.  

 

Die Stempelsteuer ist in drei Teile ge-

gliedert: Die Emissionsabgabe, die Um-

satzabgabe und die Abgabe auf Versi-

cherungsprämien. Das Referendum will 

die vom Parlament beschlossene Ab-

schaffung der Emissionsangabe verhin-

dern. Bei einem Ja an der Urne muss 

die Schweiz mit Steuerausfällen von 

jährlich 250 Millionen Franken rechnen. 

Diese Abgaben stammen heute vor 

allem von Grosskonzernen. KMU profi-

tieren von der von 250’000 auf 1 Mio. 

Franken heraufgesetzte Freigrenze und 

sind somit kaum betroffen. Es ist also 

klar, dass die Vorlage weitere Steuer-

privilegien für Grosskonzerne und 

Finanzunternehmen zum Ziel hat.  

Besonders bedenklich ist das Vorha-

ben, wenn der Blick auf den Kontext 

fällt. Bereits mit der Unternehmenssteu-

erreform lll sollten Grosskonzerne und 

Aktionär:innen bevorzugt werden. Und 

auch für die Zukunft sind weitere 

Steuersubventionsprojekte für Grossun-

ternehmen und Reiche mit Steueraus-

fällen von mehreren Milliarden Franken 

geplant. Dazu gehören die Reform der 

Verrechnungssteuer, die Abschaffung 

der Industriezölle oder die Abschaffung 

des Eigenmietwerts.  

Aufhorchen lässt die Abstimmung des 

Nationalrats im vergangenen Septem-

ber zum zweiten Teil der Abschaffung 

der Stempelsteuer. Mit 182 Stimmen 

zu 1 versenkte der Nationalrat überra-

schenderweise Teil zwei dieses Vor-

habens. Antragsteller und Mitte-Natio-



Das Referendum gegen die Abschaffung der Stempelsteuer wird eingereicht
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nalrat Leo Müller interpretierte das so: 

«Die Einsicht ist eingekehrt im Parla-

ment, dass es nicht alle Steuerausfälle 

verleiden mag.» Und SP-Fraktionspräsi-

dent Roger Nordmann meinte, dass 

das Referendum und die Angst vor 

dem Abstimmungskampf die Bürger-

lichen dazu bewegt habe, vorerst von 

einer zweiten Steuersenkung abzuwei-

chen: «Es wäre doch schön: ein Re-

ferendum, das zwei dumme Vorlagen 

abschiesst statt nur eine.»
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Maya Kägi Götz  
Historikerin, Leiterin Kulturbetrieb 
(bisher) 

Warum willst du die SP4/5 im 
Gemeinderat vertreten? 
 
Von unserem Wahlkreis gehen in vielfälti- 
gen Lebensbereichen wesentliche Impulse 
für zukunftsfähige Entwicklungen aus. Ich 
empfinde es als Privileg, im Kreis 5 wohnen 
und leben zu dürfen. Und unbestritten ver-
dankt sich der Antrieb für meine politische 
Arbeit ganz wesentlich diesem Quartier, der 
kulturellen Vielfalt und Toleranz, die den 
Alltag hier prägen, der Verbundenheit mit 
der SP 5 und den Anwohner:innen, für de-
ren Anliegen ich mich im Gemeinderat ein-
setzen kann. Über die vergangenen Jahre 
hat sich die Sozialstruktur massiv verändert, 
Gentrifizierung und Verdrängung schreiten 
weiter voran. Dem gilt es als Vertreterin  
der sozialdemokratischen Partei etwas ent-
gegenzuhalten – für eine qualitätsvolle Quar-
tierentwicklung, bezahlbare Wohnungen,  
kulturelle Angebote für ein vielfältiges Publi-
kum und öffentliche Freiräume. 
 

Was war Deine persönliche Motivation, 
der SP beizutreten?  
 
Auslöser waren die Abstimmung über den 
EWR-Beitritt und ein neuer nationalisti-
scher, fremdenfeindlicher Ton in der politi-
schen Propaganda, der mich als Mensch 
beschämt und als Historikerin aufgerüttelt 
hat. 
 
Welches ist Deine Herzensangelegenheit 
innerhalb der Wahlkampf-Themen (bezahl-
bares Wohnen, Velostadt, solidarisches 
Zürich)? 
 
Das solidarische Zürich – weil der erfolgrei-
che Kampf für erschwinglichen Wohnraum, 
eine vernünftige Verkehrspolitik, die sozial-
verträgliche Umsetzung der Netto-Null-Ziele 
in einem offenen Zürich für mich in gemein-
samer Verantwortung und gegenseitiger Ver-
pflichtung zu führen ist. 
 
Was muss sich ändern in der Stadt Zürich 
und was soll so bleiben? 
 
Wir brauchen dringend smarte Mobilitäts-
konzepte zur Eindämmung des MIV, einen 
weiteren entschiedenen Switch, wenn es 
uns mit dem lebenswerten Zürich, das so 
bleiben soll, ernst ist. 
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Simon Diggelmann 
Raumplaner 
(bisher) 

Welches ist Dein Lieblingsort in den 
Kreisen 4 und 5? 
 
Der Röntgenplatz – wegen dem schönsten 
Quartierfest der Stadt, welches hoffentlich 
nächstes Jahr wieder stattfinden kann.  
 
Was muss sich ändern in der Stadt Zürich 
und was soll so bleiben? 
 
Zürich braucht mehr bezahlbaren Wohn- 
raum und attraktive und sichere Velowege. 
Das sind beides Kernthemen der SP und wir 
müssen stetig, hartnäckig und mit neuen 
Ideen uns dafür einsetzen, dass unsere Ver-
sprechen auch umgesetzt werden. Mit der 
Velorouteninitiative haben wir für eine Velo-
stadt Zürich einen wichtigen Grundstein 
gelegt. Beim Wohnen zeigen wir mit der neu 
lancierten Wohninitiative konkrete Lösungen 
auf, die uns dem Drittelsziel näherbringen  
sollen.  
Zürich bietet gesunde Finanzen, starke 
Spitäler, sichere Arbeitsplätze, ausreichend 
Kinderbetreuungsplätze und ein vielfältiges 
Kulturangebot. Zürich integriert sozial be-
nach-teiligten Personen und schafft Struk-

turen und Angebote für ein würdiges Leben 
für alle. Gerade in der Coronapandemie  
at sich gezeigt, warum es eine sozialdemo-
kratische Politik – sei es im Sozialen, bei  
der Gesundheit oder der Kultur – braucht. 
Die SP hat in Zürich bei all diesen Themen 
viel erreicht. Wir dürfen unsere Erfolge aber 
nicht einfach verwalten und uns auf den 
Lorbeeren ausruhen, sondern müssen uns 
stets darum kümmern, dass die richtigen 
Rahmenbedingungen bestehen bleiben oder 
sich an veränderte Gegebenheiten an- 
passen.  
 
Was ist Dein Wahl-Slogan?  
 
Zürich ist deine Stadt, Zürich ist meine Stadt, 
Zürich ist unsere Stadt. Tragen wir Sorge  
zu ihr, entwickeln wir sie weiter und leben 
wir sie. Offen, lösungsorientiert, solidarisch –  
für alle! 
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Urs Helfenstein  
Japanologe, Bankangestellter, Lehrer 
(bisher) 
 
Warum willst du die SP4/5 im 
Gemeinderat vertreten? 
 
Mein ganzes Leben habe ich im Kreis 5 ver-
bracht, ein Drittel davon als Mitglied in der 
SP 5. Wen soll ich denn sonst vertreten  
als die SP4/5? Ich bin ein typischer Lokal- 
politiker. Ein Drittel meiner Vorstösse sind 
Quartiervorstösse, meist auf Hinweis von 
oder in Gesprächen mit Bewohnenden ent-
standen. 
 
Welches ist Deine Herzensangelegenheit 
innerhalb der Wahlkampf-Themen (bezahl-
bares Wohnen, Velostadt, solidarisches 
Zürich)?  
 
Alle drei Themen sind wichtig, aber meine 
politischen Herzensangelegenheiten sind die 
Initiative «Wissenschaftlicher Pilotversuch 
Grundeinkommen», in deren Komitee ich 
bin, der Fussverkehr und die Bildungsge-
rechtigkeit. Sans-Papiers und deren Rechte 
liegen mir auch sehr am Herzen. Für all 
diese Themen habe ich bereits Vorstösse 
eingereicht oder mitunterzeichnet und im 
Rat gesprochen. 
 

Was wird Dein erster bzw. nächster politi-
scher Vorstoss im Gemeinderat? 
 
Mein erster Vorstoss war ein typischer 
Quartiervorstoss: Es war eine Schriftliche 
Anfrage, in der ich mit Markus Knauss von 
den Grünen zusammen nach den Gründen 
für den Verzicht auf die Barrieren bei den 
Zufahrten in die Fahrverbots- und Fuss- 
gängerzonen im Kreis 5 fragte. Ob es einen 
nächsten Vorstoss gibt, steht in den Ster-
nen. Denn im Ratspräsidium wird oft Zu-
rükkhaltung beim Einreichen von neuen 
Vorstössen geübt. Mein letzter Vorstoss 
wäre somit ein Postulat gewesen, in dem 
ich gemeinsam mit Stefan Urech von der 
SVP die «Gewährleistung einer kontinuier-
lichen Wasserversorgung im Plansch- 
becken Josefwiese» gefordert habe. Der 
Vorstoss wurde ohne Ablehnungsantrag 
überwiesen, was eine Seltenheit ist. Bei 
über 90% der Vorstösse stellt eine andere 
Partei einen Ablehnungsantrag. 
 
Was ist Dein Wahl-Slogan? 
 
Für städtische Lösungen mit einer austarier-
ten Mischung aus Wirtschaft, Umwelt- und 
Sozialpolitik. Für alle statt für wenige. 
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Marcel Tobler 
Politologe, Kommunikationsleiter, 
BWL 
(bisher) 
 
Was war Deine persönliche Motivation, 
der SP beizutreten? 
 
Aufgewachsen in einer politischen, vom 
Europa des 20. Jahrhunderts geprägten 
Familie und begeistert vom Aufbruch nach 
1989 drängte es mich, die freiheitliche, welt-
offene und pluralistische Schweiz mitzuge-
stalten und sie gegen den erstarkenden 
Nationalkonservatismus zu verteidigen.  
Die SP war mir dabei immer am nächsten. 
Sie stellt das Wohlergehen der Menschen 
konsequent ins Zentrum und macht Politik 
für alle statt für wenige, nicht erst seit die-
sem Slogan. Sie übernimmt Regierungsver-
antwortung und ist zu Kompromissen fähig. 
Diese Politik war für mich immer die beste 
von allen. Nur Wählen und Abstimmen reich-
te mir irgendwann nicht mehr; als es mein 
Beruf zuliess, wurde ich aktiv und trat der  
SP 4 bei. Es ist mir eine Ehre, mich für die 
SP zu engagieren.  
 

Welches ist Deine Herzensangelegenheit 
innerhalb der Wahlkampf-Themen (bezahl-
bares Wohnen, Velostadt, solidarisches 
Zürich)? 
 
Solidarisches Zürich – ein umfassendes  
und ambitioniertes Ziel, eine Stadt für alle  
zu gestalten.  
 
Welches ist Dein Lieblingsort in den 
Kreisen 4 und 5? 
 
Unsere Kreise insgesamt in ihrer Vitalität, 
Vielfalt und Kreativität. Hier nehmen sich die 
Menschen den Raum und gestalten ihn.  
Rau und unaufgeräumt neben stylisch und 
hip. Das erzeugt Spannung und gibt Energie. 
Man spürt das Leben an jeder Ecke, und 
das gefällt mir. 
 
Was ist Dein Wahl-Slogan? 
 
«Mehr Kreis 4+5 für Zürich». Unser Kraftort 
inspiriert die linke Politik in der ganzen Stadt 
– und darüber hinaus.
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Tiba Ponnuthurai 
Verwaltungsassistentin UZH 
(neu) 
 
Was war Deine persönliche Motivation, 
der SP beizutreten? 
 
In der SP in Zürich haben wir die Möglich-
keit, unsere Ideen Realität werden zu lassen. 
Wir haben den politischen Rückhalt, um 
mutige Projekte umzusetzen. Mit der Velo-
routeninitiative z.B. schufen wir die gesetzli-
che Grundlage, um die Dominanz des Autos 
innerhalb der Stadt zu brechen. Ich habe in 
den letzten Jahren in verschiedenen aktivisti-
schen Zusammenhängen politisiert; in femi-
nistischen Organisationen, bei den JUSO, in 
der Migrationsbewegung etc. Wichtiger als 
die Motivation für meinen Beitritt scheint mir 
die Motivation, zu bleiben, und die ist u.a., 
dass ich sehe, dass unsere Bestrebungen 
Früchte tragen.  
 

Welches ist Deine Herzensangelegenheit 
innerhalb der Wahlkampf-Themen (bezahl-
bares Wohnen, Velostadt, solidarisches 
Zürich)?  
 
Mein Herz ist gross, da haben viele Themen 
und Projekte Platz :-) Als Mitglied der AG 
Wohnen ist mir eine griffige Wohnbaupolitik 
wichtig; mit unserer Wohn-Initiative geben  
wir dem Stadtrat neue Instrumente, um den 
Immobilienkonzernen die Stirn zu bieten. 
Dem Klimawandel müssen wir begegnen:  
Die Velostadt ist dabei ein wichtiger Schritt. 
Gleichzeitig setze ich mich als Tochter eines 
ehemaligen Sans-Papiers für einen stadt- 
weiten Ausweis für alle ein.  
 
Welches ist Dein Lieblingsort in den 
Kreisen 4 und 5? 
 
Die Chicago Bar an der Langstrasse. 
 
Was wird Dein erster bzw. nächster politi-
scher Vorstoss im Gemeinderat? 
 
Aus Zürich werden täglich Menschen ver-
drängt: Wohnungsknappheit, zu hohe Mieten 
etc. Die Stadt erhebt dazu keine Zahlen. Um 
zu zeigen, dass Gentrifizierung real ist und 
viele Menschen davon betroffen sind, möchte 
ich, dass die Stadt Zürich dazu Zahlen er-
hebt. Mit diesen Zahlen können wir anschlies-
send zonenspezifische Grenzwerte einführen, 
um die Verdrängung zu drosseln.  



Fanny de Weck  
Rechtsanwältin 
(neu) 

Was war Deine persönliche Motivation, 
der SP beizutreten? 
 
Der Fokus der SP auf ökonomische und so-
ziale Ungleichheit ist in keiner anderen Partei 
so ausgeprägt. Andere machen es sich ein-
fach, wenn sie sagen, sie wollten gleiche 
Chancen für alle – jedoch ohne die Rahmen-
bedingungen dafür zu schaffen, dass Her-
kunft und soziale Situation das Leben der 
Menschen nicht mehr vorbestimmen. 
Gute Löhne, bezahlbarer Wohnraum, stärkere 
Besteuerung der Vermögenden statt der 
arbeitenden Bevölkerung, soziale Sicherheit, 
Umweltpolitik, erleichterter Zugang zum 
Schweizer Bürgerrecht, Abschaffung der 
Gymiprüfung, Kitas und Elternzeit für alle: 
Hier und bei vielem mehr ist die SP die Partei, 
die den Hebel richtig ansetzt.  
 
Welches ist dein Lieblingsort im Kreis 4 
und 5?  
 
Der Hallwyl-Platz. Er ist ein Platz wirklich für 
alle. 
 

Was muss sich ändern in der Stadt Zürich 
und was soll so bleiben? 
 
Unter anderem, und ganz handfest: Anliegen 
der Fussgänger und Velofahrerinnen müssen 
ernster genommen werden. Die Lockerungen 
für die Gastronomie in Sachen Aussenbe-
stuhlung während Corona sollen beibehalten 
werden.  
 
Was ist Dein Wahl-Slogan? 
 
«Zürich – Stadt für alle statt für wenige» 
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Sarah Eichenberger  
Rechtsanwältin 
(neu) 

Was war Deine persönliche Motivation, 
der SP beizutreten? 
 
Ich bin vor ca. fünf Jahren vor allem aus 
migrationspolitischen Überlegungen der SP 
beigetreten. Während einer der grossen 
Flüchtlingswellen kam für mich immer mehr 
der Wunsch auf, eine Partei zu unterstützen, 
die sich für eine offene und zeitgemässe 
Einwanderungspolitik einsetzt und diesbe-
züglich konkret umsetzbare Vorstösse, 
Initiativen etc. ins Leben ruft. 
 
Welches ist Deine Herzensangelegenheit 
innerhalb der Wahlkampf-Themen (bezahl-
bares Wohnen, Velostadt, solidarisches 
Zürich)?  
 
Ich glaube an einen starken Sozialstaat, in 
welchem die, denen es besser geht, diejeni-
gen, welchen es weniger gut geht, unterstüt-
zen. Ich bin überzeugt, dass jede und jeder 
von uns in eine Lebenslage kommen kann 
(oder in eine solche hineingeboren wird), in 
welcher sie oder er auf die Unterstützung der 
Allgemeinheit angewiesen ist. Mir liegt es 
darum besonders am Herzen, dass wir Zürich 
zusammen zu einer noch solidarischeren 
Stadt machen.    
 

Welches ist Dein Lieblingsort in den 
Kreisen 4 und 5? 
 
Mein Lieblingsort zum Verweilen im Kreis 4 
ist der Bullingerplatz, wo sich ohne viel 
Schnickschnack Alt und Jung zu einem 
Apéro, einem Kaffee oder zu einem Fussbad 
am Brunnen trifft. Mein zweiter Lieblingsort, 
der weniger zum Verweilen, sondern eher  
zu einer kurzen Verschnaufpause einlädt,  
st die Anhöhe der Duttweilerbrücke, die den 
Kreis 4 mit dem Kreis 5 verbindet und wo 
man einen sehr schönen Weitblick hat. 
 
Was muss sich ändern in der Stadt Zürich 
und was soll so bleiben? 
 
Auch wenn Zürich eine Grossstadt ist, ist  
es der Stadt gelungen, ein bisschen «Klein-
stadt-Charakter» zu bewahren und wir ge-
niessen eine hohe Lebensqualität und viel 
Sicherheit. Das soll so bleiben.  
Viele Zürcherinnen und Zürcher haben kei-
nen Schweizer Pass, weshalb sie politisch 
nicht mitbestimmen können. Sie sollen mehr 
in die Gestaltung der Stadt miteinbezogen 
werden und dazu muss ihnen eine politische 
Partizipation ermöglicht werden. In unserer 
Stadt muss zudem dringend eine zeitge-
mässe Kinderbetreuungsstruktur (flächen-
decke Tageeschulen) umgesetzt werden. 
Das Veloroutennetz muss auf- und ausge-
baut werden, damit das Fahrrad in der gan-
zen Stadt eine attraktive und sichere Alter-
native zum Auto und zum ÖV wird.
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Ramona Martina Cortesi  
Mittel- und Berufsfachschullehrperson 
(neu) 

Was war Deine persönliche Motivation, 
der SP beizutreten? 
 
Egal in welche Verhältnisse man hineinge-
boren wird, sollte jeder die Chance bekom-
men, seinen Weg zu gehen. Dafür braucht 
es Chancengleichheit in der Bildung, Akzep-
tanz der menschlichen Vielfalt, einen gut 
ausgebauten Sozialstaat, der nicht miss-
braucht wird und Respekt gegenüber der 
Natur. Die SP politisiert in meinem solidari-
schen Interesse und setzt sich für ein ge-
sundes Miteinander ein. 
 
Welches ist Deine Herzensangelegenheit 
innerhalb der Wahlkampf-Themen (bezahl-
bares Wohnen, Velostadt, solidarisches 
Zürich)?  
 
Als junge Mutter möchte ich mich für ein 
glückliches Familienleben in der Stadt ein-
setzen. Dafür braucht es nebst bezahlbaren 
Wohnungen auch ein gutes Betreuungs-
system. Ebenso strebe ich verkehrsberuhig-
te Strassen an, um einerseits das Leben im 
Quartier zu fördern und andererseits gegen 
Lärm und Überhitzung in der Stadt zu käm-
pfen. Zürich soll sich dafür einsetzen, dass 

jegliche Lebensentwürfe akzeptiert werden 
und schon bei den Kleinen gegen Diskri-
minierung, Homophobie und Rassismus 
gekämpft wird. Ich engagiere mich für ein 
solidarisches und grünes Zürich.  
 
Welches ist Dein Lieblingsort in den 
Kreisen 4 und 5? 
 
Die Josefwiese ist für mich das Spiegelbild 
des Kreis 5. Die grüne Oase mitten in der 
Stadt repräsentiert nicht nur die kulturelle 
Vielfalt, sondern auch das friedliche Zusam-
menleben. Dort trifft man Eltern mit Kindern, 
Rentner:innen am Boule spielen, verliebte 
Pärchen am Picknicken und wagemutige 
Teenager auf Slacklines. Man hört rhyth-
mische Latinobeats zwischen langsamen 
Reggaetönen, die von Kinderlachen und 
scherzenden, vom Feierabendbier beflügel-
ten Arbeiter:innen durchdrungen werden. In 
jedem Ecken riecht es nach Leckereien von 
den umliegenden Take-aways, die so kunter-
bunt sind, wie die Bewohner:innen selbst. 
Begrenzt durch das Bahnviadukt und autoar-
me Quartierstrassen widerspiegelt dieser Ort 
meine Vision für die Stadt: Wohlwollen-des 
Miteinander, verkehrsberuhigte Strassen, 
zufriedene Familien und Wertschätzung  
der Natur. 
 
Was ist Dein Wahl-Slogan? 
 
Für glückliche Familien in der Stadt: Mit 
bezahlbaren Wohnungen, adäquater 
Kinderbetreuung und gesunder Umwelt.



W A H L K A M P F  2 0 2 2

Patricia Petermann  
Juristin 
(neu) 

Warum willst du die SP4/5 im Gemeinderat 
vertreten? 
 
In der Funktion einer Gemeinderätin habe ich 
die Möglichkeit, die Politik der Stadt Zürich 
durch ihre Gesetze konkret mitzugestalten. 
Dabei will ich die Quartierbevölkerung der 
Kreise 4 und 5 auf der Basis eines solidari-
schen und respektvollen Menschenbildes, 
das auch Rücksicht auf die Umwelt nimmt, 
vertreten und mich für ihre Anliegen und Be-
dürfnisse auf eine pragmatische Weise ein-
setzen. 
  
Was war Deine persönliche Motivation, 
der SP beizutreten?  
 
Meine Wertvorstellungen haben eigentlich 
schon immer denjenigen entsprochen, wel-
che auch von der SP vertreten werden: Soli-
darität, Respekt vor Mensch und Umwelt, 
Rücksicht, Verantwortung, Gerechtigkeit 
und Chancengleichheit. Irgendwann kam 
der Moment, in welchem ich auch eine poli-
tische Verantwortung übernehmen wollte. 
So bin ich dann vor ein paar Jahren der SP 
beigetreten. Indem ich politisch aktiv bin, 
stelle ich auch sicher, dass die Politik keine 
Richtung einnimmt, die ich nicht vertreten 
kann und will. 

Welches sind Deine Herzensangelegen-
heiten innerhalb der Wahlkampf-Themen 
(bezahlbares Wohnen, Velostadt, solida-
risches Zürich)? 
 
Eigentlichen interessieren mich alle drei The-
men. Aber weil ich weiss, dass viele Bewoh-
ner:innen der Kreise 4 und 5 von der Proble-
matik «bezahlbares Wohnen» betroffen sind, 
habe ich mich für dieses Thema entschieden. 
Mir ist sehr wichtig, dass in den Kreisen 4 
und 5 auch Familien und Personen mit einem 
schmalen Budget wohnen bleiben können, 
denn so findet eine soziale Durchmischung 
statt, von welcher jeder und jede profitieren 
kann. Für dieses Ziel gilt es verschiedene 
Lösungen zu suchen und zu finden. 
 
Was ist Dein Lieblingsort in den Kreisen  
4 und 5?gen Kreisen 4 und 5 viele wunder  
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Ehrlich gesagt, ist kein einzelner Ort ein 
Lieblingsort von mir. Es gibt hier viele wunder-
bare Orte, jeder auf seine Art und Weise. Als 
meine Kinder noch klein waren, war ich oft 
auf der Bäckeranlage, der Josefswiese oder 
dem kleinen Spielplatz hinter der Jakobskir-
che, wo ich schon als Kind viel gespielt habe. 
Will ich mich im Sommer entspannen, lese ich 
gerne ein Buch oder eine Zeitung auf einem 
Bänkli irgendwo oder auf einer Wiese in einer 
Parkanlage. Auf dem Markt auf dem Helvetia-
platz oder in Lebensmittelläden kaufe ich 
gerne frisches Gemüse und andere Köstlich-
keiten. Will ich abends Freund:innen treffen, 
weiss ich oft nicht wo, weil es so viele gute 
Restaurants, Bars und kulturelle Treffpunkte 
gibt. Diese Vielfalt auch an Bewohner:innen 
gilt es zu schützen; schliesslich will niemand 
einen Einheitsbrei. Wenn ich mich aber für 
einen Ort entscheiden müsste, ist wohl der 
Hallwylplatz mein Favorit, weil er auch heute 
noch sehr authentisch ist.



Bea Schwager  
Leiterin Sans-Papiers Anlaufstelle 
(neu) 

Welches ist Deine Herzensangelegenheit 
innerhalb der Wahlkampf-Themen (bezahl-
bares Wohnen, Velostadt, solidarisches 
Zürich)? 
 
Alle aufgelisteten Themen sind mir sehr wich-
tig und es kommen noch viele dazu, die ich 
auch zu den Herzensangelegenheiten in der 
Stadt Zürich zählen würde. 
Am allerwichtigsten ist für mich aber der 
Aspekt des solidarischen Zürichs, das sich 
für eine politische, soziale, und wirtschaftli-
che Gerechtigkeit einsetzt und zwar unab-
hängig vom Pass und der Aufenthaltsbe- 
willigung der Bewohner:innen von Zürich. 
Zum solidarischen Zürich gehört für mich 
auch der aktive und dezidierte Einsatz gegen 
Rassismus, Antisemitismus, Homophobie 
und jegliche Diskriminierung von Minder- 
heiten. Ich setze mich dafür ein, dass Zürich 

sich das Konzept der «Urban Citizenship»  
zu eigen macht. Das Konzept der «Stadtbür-
ger:innenschaft» bedeutet – im Unterschied 
zur Staatsbürger:innenschaft – eine  An- 
passung der politischen Verhältnisse an die 
vielfältige Normalität moderner Städte: Nicht 
die Migration wird als Problem adressiert, 
sondern die ungleiche Verteilung von sozia-
len Rechten und der ungleiche Zugang zu 
Ressourcen. Im Sinne der Urban Citizenship 
fordere ich eine rechtliche, politische, so-
ziale und kulturelle Teilhabe aller in Zürich 
lebender Menschen; unabhängig von ihrer 
Nationalität und ihrem Aufenthaltsstatus. 
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W A H L K A M P F  2 0 2 2

Diego Pichler  
Jurist 
(neu) 
 
Warum willst du die SP4/5 im 
Gemeinderat vertreten? 
 
Ich bin ehrlich der Ansicht, dass unser 
Quartier eine Art Swiss/Zürich-Miniatur ist: 
Armut/Reichtum, Ruhe/Stress, Grün/Grau, 
online/offline, berechtigt/rechtlos, 
einsam/gemeinsam, Freude/Elend – alles ist 
nahe beieinander und wild durchmischt. Wer 
mit offenen Augen durch unser Quartier 
geht, kann so gut sehen, was in unserer 
Gesellschaft gut und was nicht gut läuft. Das 
ist der Grund, wieso ich ins Parlament will: 
Weil mich der Kreis 4 erdet und mir immer 
wieder zeigt, wo der Schuh drückt – und der 
Schuh drückt. Wohnen, Verkehr, Inklusion, 
Wahlkampf-Themen der SP: wie gesagt, vor 
unseren Augen.   
 
Was war Deine persönliche Motivation, 
der SP beizutreten?  
 
Ich war mit der SP unzufrieden. Sie war mir 
zu bequem geworden und ich war eingebil-
det genug, zu meinen, ich würde das jetzt 
subito im Alleingang ändern. 
 

Welches ist Deine Herzensangelegenheit 
innerhalb der Wahlkampf-Themen (bezahl-
bares Wohnen, Velostadt, solidarisches 
Zürich)? 
 
Meine Herzensangelegenheit ist, dass wir 
unser Zusammenleben so ordnen, dass wir 
alle irgendwie aneinander vorbeikommen 
und niemand vergessen geht. Momentan 
beschäftigt der Verkehr. An den anderen 
Themen sind schon viele gute Leute dran. 
 
Welches ist Dein Lieblingsort in den 
Kreisen 4 und 5? 
 
Kreuzung Militär-/Langstrasse: der Ort, wo 
alles aufeinanderprallt. 
 
Was wird Dein erster bzw. nächster politi-
scher Vorstoss im Gemeinderat? 
 
Langstrasse (inkl. Kreis 5-Abschnitt) von 
06:00 bis 23:00 Uhr nur Quartierverkehr. 
Wurde «K4/5: zwei Kreise – eine 
Begegnungszone» schon gebracht? 
 
Was muss sich ändern in der Stadt Zürich 
und was soll so bleiben? 
 
1) Verkehr; 2) Ausländer:innenstimmrecht 
(30% des Kreis’ 4 wird fremdbestimmt). 
Übers «So-Bleiben» müssen wir zum Glück 
(noch) nicht denken, wir können progressiv 
sein. 
 
Was ist Dein Wahl-Slogan? 
 
«Züri – für mich und dich» / «Züri – raus aus 
der Radlosigkeit im Verkehr!» / «Züri – 
gemeinsam anpacken» … you name it.
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Thomas Sutter  
Fachspezialist SBB 
(neu) 

Was war Deine persönliche Motivation, 
der SP beizutreten? 
 
Solidarität, Fairness und Chancengleichheit 
waren mir schon als junger Mensch sehr wich-
tig und sind es immer noch. Die SP steht für 
eine starke Gesellschaft, in der alle gleich sind, 
alle sein können, wie sie sind und niemand 
zurückgelassen wird – eine Gesellschaft, in 
welcher alle Verantwortung übernehmen.  
Ich wusste, in so einer Gesellschaft wollte ich 
leben und darum trat ich der SP bei. 
 
Was ist dein Lieblingsort im Kreis 4  
und 5? 
 
Überall dort, wo man auf einem schönen 
Platz oder in einer ruhigen Strasse gemütlich 
draussen sitzen und im urbanen Umfeld 
etwas trinken kann. Zum Beispiel in einer Sei-
tenstrasse der Langstrasse oder am Bullinger-
platz. Darum ist es mir wichtig, die Stadt als 
Lebensraum zu gestalten, der konsequent auf 
Menschen aber auch auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtet ist. Die SP hat schon viel gemacht, 
aber es gibt noch viel zu tun. Ich freue mich 
darauf, mitzuhelfen, die Stadt zu einem noch 
lebenswerteren Ort zu machen. 
  

Was muss sich ändern in der Stadt Zürich 
und was soll so bleiben? 
 
In Zürich ist die Lebensqualität hoch. Wir 
haben eine schöne Stadt mit lebendiger 
Gastronomie, lebendigem Gewerbe und 
lebendiger Kulturszene. Das muss unbedingt 
so belieben. Aber es gibt viele Zürcher:innen, 
und leider immer mehr, die sich das Ange- 
bot und die Stadt kaum noch leisten können. 
Das muss sich ändern. Arbeit muss sich loh-
nen und gutes Leben mit Absicherung im 
Alter gewährleisten. 
 
Was ist Dein Wahl-Slogan? 
 
Schaffen wir uns die Stadt, die wir uns wün-
schen: divers, nachhaltig, gerecht und be-
zahlbar für alle.   
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W A H L K A M P F  2 0 2 2

Lucas Michael  
Selbständiger Architekt 
(neu) 

Warum willst du die SP4/5 im Gemeinde-
rat vertreten? 
 
Um unsere Stadt auch in Zukunft bezahlbar 
zu bewohnen und lebenswert gestalten zu 
können, müssen wir Lösungen für die Boden-
frage und in der Wohnungspolitik finden.  
 
Auch weitere Fragen wie zum Beispiel 
Bildungsgerechtigkeit und Mobilität hängen 
stark mit dem, wie und wo wir leben, zu- 
sammen.  
 
Den grossen CO2-Ausstoss in der Erstellung 
und im Betrieb unserer Gebäude müssen 
wir schnellstmöglich in den Griff bekommen. 
 
Als Architekt kenne ich mögliche Ansätze 
und Lösungen im Detail – gerne würde ich 
dieses Wissen auch im Gemeinderat ein-
bringen. 
  
Was war Deine persönliche Motivation, 
der SP beizutreten? 
 
Die SP ist schon immer für eine solidari-
sche, gerechte und grüne Gesellschaft ein-
getreten. Nur mit diesem gesamtheitlichen 
Blick lassen sich die grossen Fragen unse-
rer Generation anpacken und lösen – für 
eine Zukunft für alle statt für wenige! 
 

Welches ist Deine Herzensangelegenheit 
innerhalb der Wahlkampf-Themen (bezahl-
bares Wohnen, Velostadt, solidarisches 
Zürich)? 
 
Die Auseinandersetzung mit dem bezahlba-
ren Wohnen ist nicht nur eine Herzensange-
legenheit, sondern auch meine tägliche 
Arbeit. In den Themen des Wohnens spie-
geln sich viele weitere Fragen unsere Ge-
sellschaft: Wo halten wir uns auf; wo treffen 
wir uns; wie bewegen wir uns; wie entstehen 
Nachbarschaften; wie wollen wir nachhaltig 
und solidarisch zusammenleben?  
 
Welches ist Dein Lieblingsort in den 
Kreisen 4 und 5? 
 
Ich erlebe es als Glück, im Kreis 4 wohnen 
zu dürfen. Die Lebensqualitäten unseres 
Viertels überzeugen mich noch immer jeden 
Tag. Ich schätze sowohl die unterschied-
lichen Bewohnerinnen und Bewohner als 
auch das grosse Freizeitangebot oder den 
regen Austausch unter Nachbarn. 
Als Ort gefällt mir momentan vor allem die 
Weite und die Ruhe auf dem Kasernenareal. 
Dass wir einen solchen Ort in der Mitte unse-
res Quartiers haben und nun umgestalten 
können, ist eine Riesenchance! 
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André Odermatt als Stadtrat (bisher) 
 
 
 
 
 
 
Raphael Golta als Stadtrat (bisher) 
 
 
 
 
 
 
Simone Brander als Stadträtin (neu) 
 

Eidgenössische Abstimmungen: 
 
 
JA zur Volksinitiative «Ja zum Tier-  
und Menschenversuchsverbot – Ja zu 
Forschungswegen mit Impulsen für 
Sicherheit und Fortschritt» 
 
JA zur Volksinitiative «Ja zum Schutz 
der Kinder und Jugendlichen vor 
Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche 
ohne Tabakwerbung)»  
 
NEIN zur Änderung vom 18. Juni 2021  
des Bundesgesetzes über die Stempel-
abgaben (StG)  
 
JA zum Bundesgesetz vom 18. Juni 
2021 über ein Massnahmenpaket zu-
gunsten der Medien  
 
Es finden keine kantonalen und städti-
schen Abstimmungen statt. 

Parolen für die Wahlen und Abstimmungen vom 
13. Februar 2022


