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Änderungsanträge Schwerpunktthemen 
 
Zürich, 28. Juni 2018 

 
 
 
 
Allgemeine Anträge 
 
 
Antrag 1, Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
 
Alle Papiere müssen in gendergerechter Sprachformulierung wiedergegeben werden. 
 
Begründung: 
 
Die Papiere der SP müssen grundsätzlich gendergerecht verfasst werden. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Annehmen. 
 
 
 
Schwerpunktthema Bildung 
 
 
Antrag 2: Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
 
Zeile 8: anfügen 
 
Insbesondere müssen auch Menschen mit Lehrabschluss ohne Weiterbildung gefördert werden. 
 
Zeile 36: ergänzen 
 
…Qualität der Sekundar- und Gewerbeschulen sowie Lehrbetrieben in allen Gemeinden. 
 
Zeile 38: anfügen 
 
Daneben sollen die Berufsfachschulen gestärkt werden, damit den Lernenden der Zugang zur Arbeitswelt 
und das darin Bestehen ermöglicht wird. 
 
Zeile 85: ergänzen 
 
…und während der Lehre, aber auch im Berufsleben anständig entlöhnt werden. 
 
Begründung: 
 
Dass das duale System gestärkt werden soll, bestreitet niemand. Dass aber nur die Weiterbildung im Fokus 
steht und der Beruf ohne Weiterbildung vergessen geht ist nicht im Sinne der SP. Das Papier assoziiert 
einen Druck auf Menschen «nur» mit Lehrabschluss und ohne Weiterbildung. Diese sind aber im dualen 
Bildungssystem und in unserer Gesellschaft von enormer Bedeutung und müssen auch entsprechend ge-
fördert werden. Sei dies bereits in der Bildungsphase, aber auch im Arbeitsleben. In diesem Papier gingen 
diese Menschen leider vergessen. 
 
Die SP steht zum dualen Bildungsweg und anerkennt dessen Wichtigkeit. Die SP steht nicht nur für den 
akademischen Weg ein. Durch die Stärkung der Berufsschulen erhalten die Lernenden Chancen sich früh 
im Arbeitsmarkt zu integrieren. 
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Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Modifiziert annehmen. 
 
Zeile 36: ergänzen 
 
…Qualität der Sekundar- und Gewerbeschulen sowie Lehrbetrieben in allen Gemeinden. Gleichzeitig sollen 
die Berufsfachschulen gestärkt werden, um den Lernenden der Zugang zur und das Bestehen in der Ar-
beitswelt zu erleichtern. 
 
Zeile 85: wie beantragt 
 
 
Antrag 3: JUSO Kanton Zürich 
 
Zeile 10: ergänzen 
 
Wozu dient Bildung? Sie ermöglicht es den Menschen, ihre individuellen Potenziale zu entfalten. Der Man-
gel an grundlegenden Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen macht es unmöglich, ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen oder sich aktiv an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Die persönlichen 
Freiheiten eines Menschen werden dadurch entscheidend eingeschränkt.  
 
Keinesfalls darf Bildung als blosse Vorbereitung auf die spätere Arbeitsstelle verstanden werden. Es ist 
auch absolut unangebracht, nur jene Fähigkeiten zu fördern, die der Wirtschaft nützen – also Mathe, Na-
turwissenschaften und Englisch. Stattdessen muss auch kreativen Fächern wie Musik und Bildnerischem 
Gestalten genügend Zeit eingeräumt werden, damit die Schüler*innen einerseits einen Ausgleich zu den 
kopflastigeren Fächern haben und andererseits alle Interessen abgedeckt werden.  
 
Bildung soll freie Entfaltung für alle bedeuten. In der Realität erleben viele das Bildungssystem als belas-
tend und stressig. Neben dem Leistungsdruck ist auch die Chancenungleichheit ein grosses Problem un-
seres heutigen Bildungssystems. Die Weichen dafür… 
 
Begründung: 
 
Dem im Titel dieses Abschnittes angeschnittenen Themas («jedes Kind nach seinen Neigungen») soll un-
seres Erachtens auch im Fliesstext genug Raum eingeräumt werden. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Modifiziert annehmen. 
 
Zeile 10: ergänzen 
 
Wozu dient Bildung? Sie ermöglicht es den Menschen, ihre individuellen Potenziale zu entfalten. Der Man-
gel an grundlegenden Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen macht es unmöglich, ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen oder sich aktiv an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Die persönlichen 
Freiheiten eines Menschen werden dadurch entscheidend eingeschränkt.  
 
Keinesfalls darf Bildung als blosse Vorbereitung auf die spätere Arbeitsstelle verstanden werden. Es ist 
auch absolut unangebracht, nur jene Fähigkeiten zu fördern, die der Wirtschaft nützen – also Mathe, Na-
turwissenschaften und Englisch. Stattdessen muss auch kreativen Fächern wie Musik und Bildnerischem 
Gestalten genügend Zeit eingeräumt werden, damit die Schüler*innen einerseits einen Ausgleich zu den 
kopflastigeren Fächern haben und andererseits alle Interessen abgedeckt werden.  
 
Bildung soll freie Entfaltung für alle bedeuten. In der Realität erleben viele das Bildungssystem als belas-
tend und stressig. Neben dem Leistungsdruck ist auch die Chancenungleichheit ein grosses Problem un-
seres heutigen Bildungssystems. Die Weichen dafür… 
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Antrag 4: Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
 
Zeilen 45-46: ergänzen 
 
Aus diesem Grund braucht es nebst der Themenstärkung in der Grund- und Berufsausbildung auch eine 
Offensive für Weiterbildungen und allfällige Umschulungen von Betroffenen. 

 
Begründung: 
 
Es braucht im Zuge der Digitalisierung insbesondere eine gute Grundausbildung und eine Stärkung der 
Berufe im Themenbereich Digitalisierung.  
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Annehmen. 
 
 
 
Antrag 5: JUSO Kanton Zürich 
 
Zeile 88ff: ergänzen 
 
Ein Recht auf Weiterbildung für alle, auch finanziell. Das lebenslange Lernen ist längst Realität. Mit einem 
verbrieften Recht auf Weiterbildung würde dieser Realität endlich Rechnung getragen. Dabei sind insbe-
sondere die Arbeitgebenden in die Pflicht zu nehmen - denn sie profitieren schlussendlich von neu erwor-
benen Fähigkeiten und Wissen. Sie sollen zusammen mit dem Kanton auch für deren Finanzierung sorgen. 
Für Menschen, welche mitten im Berufsleben stehen ist einer Weiterbildung und somit ein Verzicht auf 
Einkommen für eine gewisse Dauer oft aus finanziellen Gründen schlicht nicht möglich. Gerade im Zuge 
der Digitalisierung braucht es hier ein verstärktes Engagement aller Akteur*innen im Bildungsbereich. 
 
Begründung: 
 
Ein formales Recht reicht für Menschen mit tieferen und mittleren Einkommen nicht aus. Wir müssen uns 
auch dafür einsetzen, dass die Möglichkeiten zur Weiterbildung real vorhanden sind. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Annehmen. 
 
 
 
Antrag 6: JUSO Kanton Zürich 
 
Zeile 98: ersetzen 
 
Streichung Senkung von Schul- und Studiengebühren  
 
Begründung:  
 
Selbst wenn die Schul- und Studiengebühren gesenkt werden, ist dies immer noch eine grosse Hürde für 
die Menschen welche nur beschränkte finanzielle Mittel zur Verfügung haben. 
 
Wie die SP mit der Unterstützung der Bildungsinitiative bereits 2016 bekräftigt hat ist eine Chancengleich-
heit nur möglich, wenn die Finanzierung einer Ausbildung nicht auf die Auszubildenden abgewälzt wird. 
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Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Stimmfreigabe. 
 
 
 
Schwerpunktthema Boden und Wohnen 
 
 
Antrag 7: Felix Hoesch, Fraktionsausschuss «Planung, Energie, Verkehr» 
 
Ergänzung der Wahlkampfthemen «Boden und Wohnen» mit dem Block «Service Public/Grundrecht auf 
staatliche Dienstleistungen». 
 
Begründung: 
 
Unsere Kritik sollte sich demnach mehr auf die sachpolitische Agenda im Vorfeld der Wahlen beziehen. 
Mit dem Schiffsfünfliber, dem PVG (Verkehrsfonds), der Ausgliederung des KSW oder dem Wassergesetz 
hat die Fraktion Themen besetzt, die alle mit einem Wahlschwerpunkt «Service Public/Grundrecht auf 
staatliche Dienstleistungen» zu tun haben. Wir haben mehrmals in Volksabstimmungen eine Mehrheit für 
unsere Fraktions-Positionen erreicht und waren im Mitte-Links-Lager bündnisfähig. Es ist uns Kantons-
rät*innen aus dem Ausschuss «Planung, Energie, Verkehr» wichtig die Wahlschwerpunkte zu ergänzen 
und die aktuellen Diskussionen bezüglich Service Public/Grundrecht zu nutzen. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Ablehnen. 
 
Begründung: 
 
Der Service Public ist ein wichtiges Thema, bei dem wir durchaus erfolgreich sind. Wir sind dies jedoch 
praktisch ausschliesslich in Abwehrschlachten: gegen den Schiffsfünfliber, gegen den Pfusch am Ver-
kehrsfonds, gegen die Spital- und Trinkwasserprivatisierung. Mit den Schwerpunktthemen wollen wir je-
doch bewusst offensive Akzente setzen und selber gestalten. Daher eignet sich das Thema Service Public 
nicht als Schwerpunktthema. Wir werden uns aber selbstverständlich trotzdem weiterhin mit aller Kraft 
gegen Privatisierungsgelüste und den Abbau des Service Public zur Wehr setzen.  
 
 
Antrag 8: Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
 
Zeilen 6-8: streichen 
 
«Doch während niemand ernsthaft auf die Idee käme, unser Wasser zu privatisieren, lassen wir genau das 
bei unserem Boden und Immobilien zu.»  
 
Begründung: 
 
Die SP Kanton Zürich führt im Moment eine breit angelegte Kampagne gegen das neue Wassergesetz. 
Teil dieser Kampagne ist auch die Warnung, es drohe eine Privatisierung des Trinkwassers. Es ist ungüns-
tig, in einer Kampagne vor der drohenden Privatisierung des Trinkwassers zu warnen und gleichzeitig in 
einem Wahlkampfpapier zu behaupten, es käme niemand «ernsthaft auf die Idee».  
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Modifiziert annehmen: «Doch während niemand ernsthaft auf die Idee käme, unsere Luft zu privatisieren, 
lassen wir genau das bei unserem Boden und Immobilien zu.» 
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Antrag 9a: JUSO Kanton Zürich 
 
Zeile 59: ergänzen 
 
Städte und Gemeinden sollen Land (zurück)kaufen und im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger 
abgeben. Um diese Rückkäufe zu unterstützen, ist den Gemeinden bei zukünftigen Immobiliengeschäften 
ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Damit sicher… 
 
Begründung:  
 
Ein Vorkaufsrecht für die Gemeinden löst zwar nicht alle Probleme, kann aber ein nützliches Instrument für 
eine aktivere Bodenpolitik sein. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Ablehnen zu Gunsten von Antrag 9b. 
 
 
Antrag 9b: Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
 
Zeile 59: ergänzen 
 
Städte und Gemeinden sollen Land (zurück)kaufen und im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger 
abgeben. Der Kanton soll dabei beim Verkauf von Land oder Immobilien den Städten und Gemeinden ein 
Vorkaufsrecht gewähren und nicht zwingend an den Meistbietenden / die Meistbietende verkaufen. Damit 
sichern wir das Prinzip der Gemeinnützigkeit und langfristig zahlbare Mieten. 
 
Begründung: 
 
Der Kanton Zürich verkauft seine Grundstücke und Immobilien derzeit meistens an den Meistbietenden 
oder die Meistbietende. Mit einer Praxisänderung und dem Verkauf an die betroffene Gemeinde, unter-
stützt der Kanton die Gemeinden in ihren Bemühungen für mehr gemeinnützigen Wohnraum. Gerade für 
Gemeinden, in denen es nicht am Wille, an Land mangelt, kann dies hilfreich sein. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Modifiziert annehmen. 
 
Zeile 59: ergänzen 
 
Städte und Gemeinden sollen Land (zurück)kaufen und im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger 
abgeben. Die öffentliche Hand soll dabei beim Verkauf von Land oder Immobilien den Städten und Ge-
meinden ein Vorkaufsrecht gewähren und nicht zwingend an den Meistbietenden / die Meistbietende ver-
kaufen. Damit sichern wir das Prinzip der Gemeinnützigkeit und langfristig zahlbare Mieten. 
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Schwerpunktthema Gesundheit 
 
 
Antrag 10: Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
 
Zeile 41: ersetzen 
 
Hier muss der Kanton seinen Spielraum nutzen, um die Fehlanreize zu beseitigen - z.B. mit einer realisti-
schen Bedarfsplanung, einem Spitalverbund, der Schwerpunkt auf Kooperation statt Konkurrenz setzt, o-
der auch Globalbudgets für Listenspitäler. 
 
Begründung: 
 
Insbesondere in der Diskussion rund um die Stadtzürcher Spitäler Triemli und Waid wurde von einem 
Spitalverbund abgewichen. Insbesondere möchten wir uns nicht vorstellen, wie ein Spitalverbund unter 
bürgerlicher kantonaler Mehrheit aussehen könnte. Einige Beispiele nimmt man bereits im Verkehrsver-
bund wahr, insbesondere wenn es um die Interessen der Gemeinden geht, welche entweder nur noch 
beschränkt ans Netz angebunden werden oder nicht genügen Leistung zugesprochen erhalten. Darum 
soll das Wort «Spitalverbund» nicht in diesem Papier auftauchen. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Annehmen. 
 
 
Antrag 11: Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
 
Zeile 45: ersetzen 
 
Ältere Menschen sollen möglichst lange mit hoher Lebensqualität in ihrem bevorzugten Umfeld zu Hause 
bleiben können – wenn sie das denn wünschen. 
 
Begründung: 
 
Vor kurzem ist ein FDP-Vorstoss im Gemeinderat Zürich eingereicht worden, welcher fordert, dass Betten 
in Alterszentren abgebaut werden sollen mit der Begründung dass ältere Menschen möglichst lange zu 
Hause bleiben sollen. Es ist auch in anderen Städten (zB Chur) eine Tendenz zu beobachten, dass nur 
noch Spitex zu Hause und Pflegezentren angeboten werden und jegliche Zwischenstationen (Alterswoh-
nen, Alterszentren) weggespart werden. Darum ist diese Formulierung zu korrigieren. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Annehmen. 
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Schwerpunktthema Steuern und Finanzen 
 
Antrag 12: Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
 
Zeile 20: ergänzen 
 
So wurde z.B. die Kapitalsteuer halbiert, die Grundstückgewinnsteuer reduziert und die Erbschafts- und 
Handänderungssteuer auf Immobilienverkäufe gleich ganz abgeschafft. 
 
Begründung: 
 
Das Abstimmungsresultat des letzten Wahlsonntags ist verheerend und muss Einzug in dieses Papier er-
halten. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Modifiziert annehmen. 
 
Zeile 20: ergänzen 
 
So wurde z.B. die Kapitalsteuer halbiert, die Einkünfte aus der Grundstückgewinnsteuer reduziert und die 
Erbschafts- und Handänderungssteuer auf Immobilienverkäufe gleich ganz abgeschafft. 
 
Antrag 13: Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
 
Zeile 36: ergänzen 
 
Kapitaleinkommen wieder stärker besteuern, Löhne entlasten: 
 
Begründung: 
 
Korrekten Begriff verwenden. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Annehmen. 
 
Antrag 14: Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
 
Zeile 49: ergänzen 
 
Stattdessen sollen steuerbare Einkommen über 100'000 Franken wieder stärker besteuert werden. 
 
Eventualiter: 
 
Stattdessen sollen hohe Einkommen über 100'000 Franken wieder stärker besteuert werden. 
 
Begründung: 
 
Es muss klar definiert werden, um welche Einkommen es sich handelt. CHF 100'000 ist zu tief für diese 
Forderung, falls es sich um das Einkommen gemäss Steuerausweis handelt und zu viele Leute aus „unse-
rem“ Mittelstand wären betroffen. Damit dieser Antrag nicht in Konflikt mit der Entlastungs-Initiative kommt, 
kann mit dem Eventualantrag weitergearbeitet werden. 
 
Antrag der Geschäftsleitung: 
 
Annehmen. 


