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Liebe Genoss*innen  
2020 war ein besonderes Jahr. Und man ist versucht zu sagen, es sei ein besonders 
schlimmes Jahr gewesen. Geprägt durch die Corona-Pandemie, die unser Leben ver-
ändert, Existenzen bedroht, Widerstände und Angst weckt und immer noch nicht aus-
gestanden ist. Aber es war nicht alles schlecht. Wir haben insbesondere im Frühling eine 
grosse Solidarität gespürt. Die SP hat sich mit aller Kraft auf allen Ebenen dafür einge-
setzt, dass die sozialen und wirtschaftlichen Fol- 
gen der Krise abgefedert werden und konnte  
dabei auch Erfolge feiern. Trump wurde abge- 
wählt. Mit einem neuen  
CO2-Gesetz gehen wir in  
die richtige Richtung. Es  
gibt also auch Hoffnung,  
dass das nächste Jahr  
besser wird.   
Solidarisch  
Min Li Marti, Vorstandsmitglied SP 5 und  
Nationalrätin 

SP 4 & 5-I N FO
Für alle Mitglieder und SympathisantInnen der SP Zürich 4 & 5   
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Erleichterte Änderung des Geschlechtseintrags für trans Menschen im 
Personenstandsregister – Gedanken während der Herbstsession 2020 
 

Das «T» von LGBTIQA+ steht für «Trans». Von «Trans» spricht man, wenn das 
innere Wissen einer Person, welches Geschlecht sie hat (Geschlechtsidentität), nicht 
mit dem bei der Geburt zugewiesen Geschlecht übereinstimmt. Der Anteil an trans 
Menschen in der Bevölkerung wurde in der Schweiz nie erhoben. Studien aus dem 
Ausland zeigen ganz verschiedene Häufigkeiten (0.5 - 3 %). 
 

Zu den praktischen Problemen von trans Menschen im Umgang mit den Behörden 
gehört die Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister. In dieser Hinsicht 
konnten wir im Nationalrat in der Herbstsession die Grundlage für eine grosse Er-
leichterung schaffen. Der Nationalrat entschied am 24. September 2020 mit unseren 
Ja-Stimmen (121 Ja zu 61 Nein bei 13 Enthaltungen), dass in Zukunft eine einfache 
Erklärung auf dem Zivilstandsamt ausreicht, um die passenden Papiere zu erhalten. 
Die Änderung wird damit deutlich kostengünstiger, schneller und einheitlicher als 
bisher. Auch wird keine ärztliche oder psychologische Bestätigung mehr benötigt. 
 

Zudem stimmte der Nationalrat mit 100 Ja zu 93 Nein dafür, dieses neue Verfahren 
auch Minderjährigen zu ermöglichen, die urteilsfähig sind. 
 

In der Wintersession 2020 ist die erleichterte Änderung noch einmal Thema. Am  
1. Dezember 2020 debattierte der Ständerat über das sogenannte «Zustimmungserfor-
dernis», also die Regelung, dass urteilsfähige Minderjährige ihren Geschlechtseintrag 
nur mit Zustimmung der gesetzlichen Vertretung (meist der Eltern) ändern können. 
Leider beharrt in der kleinen Kammer eine konservative Mehrheit – im Gegensatz 
zum Nationalrat – noch darauf, dass die Zustimmungserfordernis bis zu einem Alter 
von 16 Jahren notwendig sein soll. 
 

In der Woche vom 7. Dezember 2020 wurde das Geschäft erneut im Nationalrat 
traktandiert. Wie immer das letzte Wort ausfällt, so ist bereits klar, dass die 
Änderung des Geschlechts bei den Behörden für die meisten trans Menschen deut-
lich einfacher wird. 
 

Für weitere Informationen: www.tgns.ch 

 
Angelo Barrile, Vorstandsmitglied SP 5 und Nationalrat,  

und Urs Helfenstein, Vorstandsmitglied SP 5 und Gemeinderat

ZUGESPITZT



Als ich zum ersten Mal davon las, konnte 

ich es nicht glauben: Frauen*nehmen 

tägich Medikamente, die weder an weib- 

lichen Zellen noch an weiblichen Ver-

suchstieren und nur ungenügend oder 

gar nicht an Frauen* getestet wurden. 

Auch wie Medikamente bei Frauen* in 

der Menopause wirken, ist noch wenig 

erforscht; dabei sind sie am häufigsten 

auf Arzneimittel angewiesen.  

Macht das Geschlecht einen Unter-

schied? O ja. Unsere Geschlechtschro-

mosomen beeinflussen sämtliche Kör-

perfunktionen: Hormone, Gewebe so-

wie fast alle Krankheiten. Diese markan-

ten Geschlechtsunterschiede muss 

eine Behandlung berücksichtigen. Lei-

der werden sie selbst in den klassi-

schen medizinischen Lehrbüchern kaum 

thematisiert.  

In unserem Gesundheitssystem gilt 

nach wie vor der (junge) Mann als  

Mass aller Dinge. An ihm wird geforscht 

und getestet. Als Folge davon werden 

Für mehr Chancengleichheit in der Medizin – 
warum die Frau* kein Ausnahmefall ist 
Von Nicola Yuste, Vorstandsmitglied SP 4  
und Kantonsrätin  

Frauen* in der Medizin ignoriert. Dass 

weibliche Symptome als Ausnahme 

von der Regel gelten und weit weniger 

bekannt sind, kann jedoch fatale Kon- 

sequenzen haben.  

So ist zum Beispiel kaum bekannt, 

dass Frauen* bei einem Herzinfarkt oft 

nicht die typischen Männer*-Symptome 

aufweisen. Ein Herzinfarkt führt bei 

ihnen z.B. zu Übelkeit oder Druck im 

Rücken oder Bauch. Bei Frauen* wird 

ein Herzinfarkt dadurch zu wenig rasch 

erkannt und sie gehen zu spät ins 

Spital, wie 2019 auch eine Studie des 

Stadtspitals Triemli gezeigt hat. Ausser-

dem werden Frauenherzen seltener vor-

sorglich untersucht. Als Folge davon 

sterben in Europa mehr Frauen* als Män-

ner* an Herz-Kreislauferkrankungen.  

 

Aber wie kann das sein? 

Die Gründe sind zum Teil praktischer 

Natur: In der Forschung sind Studien 

mit Frauen* teurer und dauern länger, 
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Ein X- und ein Y-Chromosom. Das Y-Chromosom des Mannes ist wesentlich kleiner als  
das X-Chromosom und trägt mit ein paar Dutzend Genen auch viel weniger Erbinforma- 
tionen als das X-Chromosom, das mehr als 1000 Gene hat. Quelle: Planet-wissen.de
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Ein weiterer Grund ist, dass – wie so 

oft, wenn wir von Geschlecht sprechen 

– biologische und soziokulturelle Fak-

toren zusammenspielen, z.B. bei De-

pressionen, die doppelt so häufig bei 

Frauen* diagnostiziert werden. Das 

liegt auch daran, dass im vorherrschen-

den Bild von Männlichkeit kein Platz  

für Traurigkeit und Schwäche ist. Bei 

Männern* bleiben Depressionen also 

oft unerkannt. Das zeigt: Unter dem 

Unwissen über die geschlechtsspezifi-

schen Unterschiede in der Medizin lei-

den auch Männer*.  

weil zyklusbedingte Hormonschwan-

kungen, die Pille oder die Wechseljahre 

die Ergebnisse beeinflussen können. 

Frauen* sind deshalb unterrepräsen-

tiert, weshalb oft zu spät erkannt wird, 

dass Medikamente bei Frauen* anders 

wirken als bei Männern*, Frauen* eine 

andere Dosierung bräuchten oder an-

dere Nebenwirkungen zeigen. Im Jahr 

2002 wurde z.B. ein Fall von einem häu-

fig verschriebenen Herzmedikament be- 

kannt, das für Männer* lebenserhaltend 

war, das Leben von Frauen* aber ver-

kürzte.  
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Für mich als Kantonsrätin steht die 

Frage im Zentrum: Was kann die Politik 

tun? Diesen Sommer hat der National-

rat ein Postulat von Laurence Fehlmann 

Rielle (SP) überwiesen. Der Bundesrat 

wird in den nächsten zwei Jahren in 

einem Bericht darlegen müssen, inwie-

fern Frauen* in der medizinischen For-

schung, Prävention und Versorgung be-

nachteiligt werden und welche Mass-

nahmen dagegen ergriffen werden kön-

nen. Ein guter erster Schritt, aber ich 

möchte nicht zwei Jahre Däumchen 

drehen. Der Kanton Zürich ist einer der 

bedeutendsten Forschungs- und Bil-

dungsstandorte der Schweiz. Deshalb 

verlange ich von der Regierung in 

einem Postulat, dass sie ihre Verant-

wortung für eine chancengleiche Me-

dizin im Kanton Zürich wahrnimmt. 

Als Bürger*innen dürfen wir erwarten, 

dass dabei nicht die Hälfte der 

Bevölkerung übersehen wird. 

 

Dieser Beitrag erschien in abgeänder-

ter Form auch im feministischen Blog 

www.dasdaunten.ch 

Gerade ältere Frauen nehmen häufiger Medikamente ein, sind aber in klinischen Studien  
oft unterrepräsentiert. Das kann problematisch sein, weil die Menopause ihren Hormon- 
haushalt stark verändert. Quelle: Anna Shvets über Pexels.com
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I N T E R V I E W

hineingerutscht wäre; aber dass ich über 

eine Kandidatur überhaupt nachgedacht 

habe, ergab sich situativ. Trotz langjähri-

ger SP-Mitgliedschaft zählte eine Rats-

mitgliedschaft nicht zu den Zielen, die 

ich bewusst angestrebt hätte. Als das 

Thema der Nomination 2017 dann aufs 

Tapet kam, war ich Co-Präsidentin der 

SP 5, mit den parteipolitischen Abläufen 

und vielfältigen Gefässen auf verschiede-

nen Ebenen so gut vertraut, dass eine 

Kandidatur für mich zu einer folgerichti-

gen Weiterentwicklung in meinem politi-

schen Engagement wurde. Entscheidend 

war dann sicher auch die positiv bestär-

kende Haltung im Vorstand und im per-

sönlichen Umfeld, so dass ich für dieses 

Vorhaben tüchtig Feuer fing. Ausschlag-

gebend sowohl für die Nomination als 

auch für die Wahl war schliesslich vor 

allem der Umstand, dass die Frauen im 

Gemeinderat generell untervertreten und 

Gute Wahllisten sind gemischte Listen 
Maya Kägi Götz, Gemeinderätin und Co-Präsidentin SP 5 im Interview mit  
Nora Regli, Vorstandsmitglied SP 4

Du bist seit zwei Jahren im 

Gemeinderat. Was war ausschlagge-

bend für deine Kandidatur? 

Ich will nicht sagen, dass ich in das Amt 

Im Februar 2022 stehen die nächsten 

Gemeinderatswahlen an – das ist noch 

weit weg, könnte man meinen. Aber 

schon im Juni 2021 müssen die Listen 

in den Sektionen feststehen. Die Er-

fahrung zeigt: Viele Frauen sind zu-   

                     wenn es darum geht, 

einen Platz auf der Liste zu erhalten. 

Um SP-Mitglieder mit Potenzial und 

insbesondere auch die Frauen auf die 

Wahllisten zu bringen, braucht es 

schon jetzt Einsatz.  

Die Gemeinderätin Maya Kägi Götz 

(SP 5) gibt Auskunft über ihre Arbeit 

im Gemeinderat und darüber, wie fähi-

ge Frauen für das Amt gewonnen wer-

den können.  

rückhaltend,



in der Fraktionsdelegation der SP 4 und 

SP 5 überhaupt nicht vertreten waren. 

 

Wie würdest du die Arbeit im 

Gemeinderat beschreiben? 

Als ungemein spannend, bereichernd, 

vielseitig, mitunter aber auch als mächtig 

stressig, weniger die Arbeit im Rat, als 

all die zeitintensiven vorbereitenden Auf-

gaben rund um den Rat. Es ist ein steti-

ges Hineinwachsen in die Aufgaben und 

ein Vertrautwerden mit den Prozessen, 

Konstellationen und Rollen. Und vor 

allem ein fortlaufender Lernprozess. 

 

Was hat dich überrascht? 

Wie all die Abläufe von Mittwoch zu Mitt-

woch im parlamentarischen Betrieb ge-

taktet sind und die sicher ausserordentli-

che Disziplin und das Engagement der 

SP-Vertreter*innen, nicht nur was die 

Präsenz im Rat, sondern auch was die 

fraktionsinterne Zusammenarbeit anbe-

langt. Spannend war und ist für mich 

unverändert, wie innerhalb der SP-Frak-

tion aus verschiedenen Blickwinkeln um 

die Positionen immer wieder gerungen 

wird. Ein dialogischer Prozess und ein 

Austarieren, das trotz abweichender Mei-

nungen stets demokratisch, respektvoll 

und mit Fairness vonstatten geht. Nicht 

wirklich überraschend, aber noch immer 

als Herausforderung erlebe ich die Flut 

an Informationen und das Tempo. 

 

Was schätzst du daran?  

Das Tempo, die Verantwortung und den 

vielseitigen Austausch, insbesondere 

auch die überparteiliche Zusammenar-

beit, sowie die Vielfalt an (Mit-)Gestal-

tungsmöglichkeiten. Besonders span-

nend finde ich die Arbeit in den Kommis-

sionen, wo wir über die Geschäfte par-

teiübergreifend verhandeln.  

Auch stelle ich fest, dass die Tätigkeit 

im Gemeinderat mir gänzlich neue Ein-

blicke in die Stadt Zürich, ihre Institu-

tionen und ihre Entwicklung eröffnet 

hat. Ich erlebe dieses Mandat als  

grosses Privileg. 

 

Was nicht? 

Die Momente, in denen ich nicht weiss, 

wie ich alles unter einen Hut bringen 

soll, oder in denen ich feststelle, dass 

ein Geschäft zu kippen droht, dass die 

doch sachlich entscheidenden Argu- 

mente nicht durchdringen, bei Vertre-

ter*innen aus anderen Parteien auf 

Granit stossen und parteipolitisches 

Kalkül am Ende den Ausschlag gibt. 

Und dann die ewigen Debatten über 

Parkplätze und den MIV, den motorisier-

ten Individualverkehr – ein echtes 

Trauerspiel, wenn wir bedenken, welche 

Chance und auch Dringlichkeit darin 

stecken, Mobilität grundsätzlich neu zu 

denken und zu gestalten.  
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Was muss man mitbringen für dieses 

Amt? 

Commitment und Authentiziät  

 

Gibt es Bereiche, die unterschiedlich 

sind für Männer und Frauen im 

Gemeinderat? 

Ich meine, dass wir in der SP ein star-

kes Sensorium für Fragen repräsentati-

ver Macht haben und sehr bewusst 

auch mit nicht ganz so offensichtlichen 

Aspekten von Gendergerechtigkeit um-

Die Gemeinderätinnen verschiedener Fraktionen in der IG Frauen GR am 12. Juni  
2019 im Zürcher Rathaus. 

gehen. Ich meine damit zum Beispiel 

die Redezeit, aber auch die Präsenz in 

der medialen Öffentlichkeit. 

Nicht ein eigentlicher Bereich, aber die 

Frage nach Stellvertretungen bzw. einer 

entsprechenden Regelung ist für alle 

entscheidend, aber für Frauen sicher 

von grösserer Dringlichkeit und grundle-

gend wichtiger. 

Sehr wertvoll finde ich die IG Frauen im 

Gemeinderat, die sich den Genderfra-

gen im Ratsbetrieb aus unterschiedli-
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chen Blickwinkeln annimmt. Das partei-

übergreifende Gefäss geht auf die Ini- 

tiative von Vera Ziswiler (SP 3) und 

Isabel Garcia (GLP) zurück. Es wird auch 

im Gemeinderatswahlkampf öffentlich  

in Erscheinung treten und wichtige 

Akzente setzen können. 

 

Braucht es einen besonderen Effort 

für die Frauen im Hinblick auf die 

nächsten Wahlen?  

Ja, diesen Effort braucht es selbstver-

ständlich. Der Anteil von Frauen im 

Gemeinderat und deren Sichtbarkeit  

in der Öffentlichkeit müssen stärker 

werden. Solange das nicht erreicht ist, 

sind die Stadtpartei und die Sektionen 

gefordert. Allerdings finde ich es bei 

dieser Frage ganz entscheidend, dass 

wir nicht in die biologistische Falle tap-

pen und dabei die Diversität insgesamt 

nicht aus den Augen verlieren. Da liegt 

ja die Stärke der SP! Gendergerechte 

Gesellschaft und Politik gründen auf 

Einstellungen, Haltungen und natürlich 

dem Mut und Willen zur Veränderung, 

was mitunter auch einen schmerzhaf-

ten Bruch mit Gewohnheiten bedeuten 

kann.  

 

Was kann die Stadtpartei tun? Was 

die Sektionen 

Die Stadtpartei hat dies auf ihrer Agen-

da und ist auf Initiativen und die Mitwir-

kung aller Mitglieder und Sektionen 

angewiesen. Den Sektionen würde ich 

aus eigener Erfahrung empfehlen, sich 

mit den Nominationen und den Anfor-

derungen an ihre Wahllisten frühzeitig 

auseinanderzusetzen. Die Sektions-

retraite vom 21. November 2020 hat in 

dieser Hinsicht ein erstes Zeichen 

gesetzt und eine produktive Ausgangs-

lage für den weiteren Prozess geschaf-

fen. Den Frauen in unseren Sektionen 

empfehle ich, den Präsidien und Vor-

ständen ihr Interesse an einer Nomina-

tion möglichst früh zu kommunizieren 

und bei Unsicherheiten, Fragen und 

(Selbst-)Zweifeln proaktiv den Kontakt 

mit «ihren» aktuellen oder auch ehema-

ligen Gemeinderät*innen zu suchen. 

Genauso sind natürlich die Vorstände 

dazu aufgefordert, ihre weiblichen Ver-

treter*innen und aktiven Sektionsmit-

glieder zu einer Kandidatur zu ermuti-

gen und mögliche Kandidat*innen zu 

kontaktieren und zu mobilisieren. 
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geflüchtete Menschen neu in der Regel 

maximal 140 Tagen den Asyl-entscheid. 

Das jahrelange Warten sollte endlich vor-

bei sein. Doch zu welchem Preis? 

Bei voller Belegung wohnen 350 Per-

sonen im BAZ. Verschiedene Nationa-

litäten, Kulturen und Religionen treffen 

hier aufeinander – teilweise geprägt 

durch jahrzehntelange Konflikte, ausge-

tragen zwischen den zurückgelassenen 

Heimatländern. Viele Menschen sind 

traumatisiert, waren jahrelang auf der 

Flucht. Sie erzählen von Griechenland 

und Gummibooten. Im Zentrum teilen 

sich die meisten Bewohnenden zu sechst 

ein Zimmer und leben ohne jegliche 

Rückzugsmöglichkeiten auf engstem 

Raum zusammen.  

Vor dem Eintritt ins BAZ erfolgen die 

Ausweiskontrolle und die Durchsuchung 

nach unerlaubten Gegenständen. Dazu 

zählten zu Beginn auch Kugelschreiber 

oder Kaugummis. Das BAZ ist geprägt 

von Regeln: Strenge Ausgangszeiten – 

wer zu spät kommt, darf für die Nacht 

Das Leben im Bundesasylzentrum war schon vor 
Corona eine Zumutung 
Von Marion Caspar, Vorstandsmitglied SP 5.  

Zwischen hohen Gebäuden und der  

vierspurigen Pfingstweidstrasse steht 

im Kreis 5 in matten Pastellfarben das 

Bundesasylzentrum auf dem Duttweiler-

Areal (BAZ). Von der Dachterrasse des 

gegenüberliegenden Toni-Areals dringt 

der Blick direkt in die Privatsphäre  

der Bewohnenden ein. Dieser Einblick 

scheint unangebracht und gleichzeitig 

weckt er Neugier, was hinter diesen ver-

schlossenen Türen passiert. Mit dem 

beschleunigten Asylverfahren erhalten 

A U S  D E M  Q U A R T I E R

Foto Dominique Meienberg

In diesen Zimmern leben die Bewohnenden 

zu sechst auf engstem Raum zusammen.



nicht mehr zurück ins eigene Zimmer. Es 

dürfen keine Gegenstände ohne Vor- 

zeigen einer Quittung ins Zentrum ge-

bracht werden, ansonsten gelten diese 

als gestohlen. Die Unschuldsvermutung 

scheint hier keine Anwendung zu finden. 

Verderbliche Lebensmittel sind im Zen-

trum verboten. Diese werden jedoch 

ohnehin selten mitgebracht, denn im 

Zentrum besteht trotz einer grossen 

Küche keine Möglichkeit, eigene Mahl-

zeiten zuzubereiten. Die Begründung des 

Staatssekretariats für Migration «SEM», 

dafür ist, dass die Küche nicht ausreiche, 

damit alle kochen können. Die Bewoh-

nenden weichen auf die zwei mobilen 

Herdplatten im nebenanliegenden Be-

gegnungsraum des GZ Wipkingen aus. 

Dort funktioniert das gemeinsame 

Kochen trotz grosser Beliebtheit ohne 

Probleme.  

Die AOZ und die Sicherheitsfirma 

Protectas mussten sich für den Betreu-

ungs- beziehungsweise den Sicherheits-

auftrag, welchen sie ausführen, beim 

SEM bewerben. Dabei spielt die Kosten-

günstigkeit der Ausführung eine wesent-

liche Rolle. Nicht überraschend sind 

somit die Berichte über einen Mangel an 

Betreuungspersonal sowie die hohe 

Fluktuation bei Angestellten. Mitarbei-

tende der AOZ erzählen, dass ihr Arbeits-

alltag gefüllt ist mit administrativen 

Aufgaben. Für die dringend notwendige 

Beziehungsarbeit bleibt kaum Zeit. Be-

sonders herausfordernd ist die Betreu-

Innenhof des Bundesasylzentrums an der Pfingstweidstrasse im Kreis 5 
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ungssituation von MNA, unbegleiteten 

Minderjährigen. Pro Schicht ist jeweils 

nur ein*e Sozialpädagog*in vor Ort und 

kümmert sich um durchschnittlich vier-

zig Jugendliche. Positiv zu werten ist, 

dass Kinder und Jugendliche die öffent-

lichen Schulen besuchen und somit zu-

mindest einen kleinen Teil Normalität 

erleben. Dennoch wäre mehr Personal 

für die Betreuung dringend nötig.  

Wie in anderen Bereichen hat Corona 

auch im BAZ Missstände verstärkt und 

zusätzlich sichtbar gemacht. Zur unmög-

lichen Umsetzung der Hygienemass-

nahmen kam die angespannte Stim-

mung, zu welcher das konstante Zusam-

menleben auf zu engem Raum führte. 

Die Infrastruktur für den Online-Unter-

richt fehlte und das mangelhafte WLAN 

führte dazu, dass sich die Bewohnenden 

an den wenigen Orten mit funktionieren-

der Verbindung sammelten – 1.5 Meter 

Abstand verloren rasch an Bedeutung, 

wenn dafür auf das langersehnte Tele-

fonat mit der Familie im Heimatland ver-

zichtet werden musste. 

Dass sich das jahrelange Warten auf 

einen Asylentscheid in den meisten Fäl-

len auf wenige Monate verkürzt hat, er-

spart den Geflüchteten das Erstarren in 

einem Gefühl der Ohnmacht. Auch die 

kostenlose Rechtsvertretung, welche den 

asylsuchenden Personen während des 

Verfahrens zur Seite steht, kann positiv 

gewertet werden. Bei genauerem Hin-

schauen muss jedoch kritisch hinterfragt 

werden, wie sich das schnellere Verfah-

ren auf die Asylentscheide auswirkt und 

ob unter diesem Zeitdruck noch saubere 

Abklärungen gemacht werden können. 

Dazu kommt die Verschlechterung der 

Lebensbedingungen seit dem Bezug der 

neuen Unterkünfte. Bewohnende erzälen 

von Schikanen durch Sicherheitsmit- 

arbeitende und von unangekündigten 

nächtlichen Zimmerkontrollen. Die Ängste 

und Bedürfnisse der geflüchteten Men-

schen werden in den Sprechstunden des 

SEM oft weder ernst genommen noch 

weiterverfolgt. Dass die prekäre Situation 

im BAZ während des Lockdowns im 

Frühling einen Höhepunkt erreicht hat, 

zeigt nur, was das Leben im Zentrum 

schon zuvor war: eine Zumutung. 

 

Verbotstafeln beim Empfang des 
Bundesasylzentrums

12

Foto Dominique Meienberg



Schulische Bildungsgerechtigkeit: ein Thema im 
Schulkreis Limmattal 
Von Katrin Wüthrich, Vorstandsmitglied SP 5 und  

Präsidentin Kreisschulbehörde Limmattal

«Mein Kind wird es einmal besser haben 

als ich» – in der Schweiz ist dies unwahr-

scheinlicher als in den meisten anderen 

europäischen Ländern.  

Ein drängender Missstand, und seit der 

Corona-Pandemie stellt sich neu die Fra-

ge, welches Wissen und welche Berufe 

tatsächlich gesellschaftlich bedeutsam 

sind! Was wir oft nicht bedenken: So-

lange wir Bildungserfolge mit Leistung 

erklären, sagen wir gleichzeitig auch, 

dass alle genau das bekommen, was sie 

verdienen. 

Chancengerechtigkeit ist eine Mär, weil 

schon der Begriff «Chance» ausblendet, 

dass nicht jedes Kind das Angebotene 

gleich nutzen kann. In der Schweiz be-

stimmen leistungsfremde Kriterien wie so-

ziale Herkunft, Geschlecht und Migration 

die Bildungsverläufe. Unser Bildungs-

system selektioniert die Kinder zu früh, zu 

stark und falsch. Dabei vertiefen sich die 

Gräben bei jeder Bildungsstufe.  

Zusätzlich hat die Ungleichheit der Le-

bensbedingungen auch in Zürich deut-

lich zugenommen. In unserem Quartier ist 

die Zahl der multikulturellen QUIMS-

Schulen1 in den letzten sieben Jahren 

um ein Drittel zurückgegangen und zwar 

genau dort, wo keine gemeinnützigen 

Wohnbauten den Austausch der Bevöl-

kerungsgruppen abbremsen. 2018 nahm 

der Schulkreis Limmattal deshalb an 

einer Pilotstudie des Zentrums für De-

A U S  D E M  Q U A R T I E R

1QUIMS steht für «Qualität in multikulturellen Schulen». 
Bei diesem Programm wird die Förderung der Sprache, 
des Schulerfolgs und der sozialen Integration in Schulen 
mit ausgeprägter multikultureller Zusammensetzung ver-
stärkt. Dabei erhalten «Mitgliedsschulen» finanzielle und 
fachliche Unterstützung vom Kanton.
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mokratie Aarau teil, die prüfte, ob mit An-

passungen der schulischen Einzugsge-

bietsgrenzen dem Trend zur sozialen 

Entmischung entgegengetreten werden 

kann. Die Ergebnisse zeigen: Während 

wir mit den heute geltenden Einzugs-

gebieten die Segregation nahezu eins zu 

eins reproduzieren, könnten kleinräumi-

ge, datengestützte Justierungen einen 

nennenswerten Ausgleich zwischen un-

seren Schulen bringen. 

Auch Prof. Rolf Becker, ein Experte 

des Schweizer Bildungsberichts, ist der 

Meinung, dass die Schulbehörde Ein-

fluss nehmen kann, indem sie ihre Lehr-

kräfte auf die Problematik der sozialen 

Selektivität sensibilisiert. Insbesondere 

muss beim Übertritt von einer Schulstufe 

in die nächste darauf geachtet werden. 

Soziale Selektivität bedeutet, dass sozial 

benachteiligte Kinder bei gleichen Leis-

tungen schlechter benotet werden. In 

Zürich dokumentierte dies die Bildungs-

direktion, indem sie die Schullaufbahn 

von rund 2000 Kindern über 15 Jahre 

nachverfolgte. Soziale Selektivität schlägt 

besonders auch am Übergang in die 

Oberstufe zu Buche, wenn Eltern für ihre 

Kinder Bildungentscheidungen treffen: 

Bei gleichen schulischen Leistungen ver-

zichten dann sozial und ökonomisch 

schwächer gestellte Eltern häufig auf 
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Bildungsgerechtigkeit im 
Gemeinderat 
 

Auch im Gemeinderat setzt sich die SP 

dafür ein, gerechtere Bildungschancen 

zu schaffen. Eine Resolution der JUSO 

stand Patin beim Postulat «Angebot 

einer qualitativ hochwertigen Prüfungs-

vorbereitung für die Kantons- und Be-

rufsmaturitätsschulen an allen Schulen 

der Stadt» (2018/317), mit dem wir die 

Chancen-Ungleichheit beim Zugang zu 

diesen Bildungseinrichtungen glätten 

möchten. Dieser Vorstoss führte dann 

zur Forderung nach jährlichen Statistiken 

mit Kennzahlen zur Bildungsgerechtig-

keit (2019/156). Ein weiterer Vorstoss 

hatte die Vorbereitungskurse der 

Volksschulen für die Aufnahmeprü- 

fungen ans Gymnasium zum Thema 

(2020/86). Momentan arbeiten wir ge-

meinsam mit der Kantonsratsfraktion an 

der Idee, Schulmaterial auch am Lang-

gymnasium kostenlos abzugeben, denn 

auch diese Kosten können ein weiterer 

Faktor in der sozialen Bildungsunge-

rechtigkeit sein. 
 

Urs Helfenstein, Vorstandsmitglied  

SP 5 und Gemeinderat 

weiterführende Bildungswege, weil sie 

ihnen zu teuer und riskant erscheinen. 

Dazu liessen wir als Schulbehörde uns in 

diesem Jahr von Prof. Daniel Hofstetter 

von der Interkantonalen Hochschule für 

Heilpädagogik beraten. Er kann zeigen, 

wie soziale Erwartungen das Handeln 

der Beteiligten beeinflussen und wie auf-

grund dieser Erwartungen Selektionsent-

scheidungen heranreifen. Dabei werden 

Lehrpersonen vom kulturellen, sozialen 

und ökonomischen Kapital der Eltern be-

einflusst.  

Aktuell setzen wir mit fünf unserer 

Schulen den Versuch «Tagesschule 

2025» um: Wie können wir rund um den 

obligatorischen Unterricht Angebots- und 

Tarifstrukturen so gestalten, dass sie 

Kinder mit den unterschiedlichsten sozia-

len Hintergründen an einen gemeinsa-

men Tisch bringen? Was kann die schuli-

sche Betreuung dazu beitragen, dass 

Bildungsverläufe künftig mehr dem 

Potenzial der Kinder entsprechen? 

Schulische Bildungsgerechtigkeit ist 

nicht einfach zu erreichen! Bleiben wir 

dran. 
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Wir schützen uns! 
 

Es war Balsam für die von der Corona-

Pandemie geschundenen Schweizer 

Seelen, als der Bundesrat vor Weih-

nachten verkündete, dass die Skiorte 

geöffnet bleiben dürfen. Ein gegenteili-

ger Entscheid wäre auch schwer ver-

ständlich gewesen, waren in Zürich zu 

diesem Zeitpunkt alle Restaurants ge-

öffnet, Menschen tranken zusammen 

Glühwein und besorgten – dem Sonn-

tagsverkauf sei Dank – an sieben Tagen 

die Woche Weihnachtsgeschenke. Ein 

schönes Geschenk machte sich auch 

G A S S E N G L O S S E

der Zürcher Regierungsrat im Oktober, 

als er verkündete, bis Ende 2020 keine 

Kurzarbeitsbewilligungen an Sexarbei-

ter*innen aus EU-/EFTA-Staaten mehr zu 

vergeben, die hiesigen Sexarbeiter*innen 

zu einem strengen Contact Tracing der 

Freier verdonnerte und die Einhaltung 

dieser neu geschaffenen Vorschriften 

mittels vermehrter Polizeikontrollen über-

prüfte. Unklar ist, wer oder was mit diesen 

Massnahmen geschützt werden soll – 

die in die Illegalität gedrängten Sex- 

arbeiter*innen sind es sicher nicht.  

Oh du fröhliche Hinterzimmerpolitik 

der Privilegierten. 

Omara la Rossa  


