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Gemeinsam auf der Liste 4 

CSP und Grüne im Gemeinderatswahlkampf 2010 

 
Die christlich-soziale Partei ist in Zürich eine  kleine Partei. Sie verfügt je nach Stadtkreis über 

einen Wähleranteil bis zu 2,5%. Aufgrund des Wahlsystems in Zürich  ist das zu wenig um mit 

einer eigenen Liste antreten zu können. Wir von der CSP machen trotzdem Politik! Seit 2 Jahren 

vertrete ich die CSP im Zürcher Gemeinderat und bin Mitglied der grünen Fraktion. 

 

Die Zusammenarbeit der CSP mit den Grünen hat auch auf nationaler Ebene eine lange Tradition. 

Seit mehr als 10 Jahren politisieren unsere Vertreterinnen und Vertreter in der Grünen Bundes-

hausfraktion. Dass sich dieses langjährige Miteinander auch auf der zürcherischen Ebene verwirk-

lichen lässt, freut mich als schweizerischen CSP Präsidentin ganz besonders. 

 

Was haben die CSP und die Grünen gemeinsam? Und wo unterscheiden sie sich? Die Wurzeln des 

Gedankenguts der CSP reichen weit zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Zentrum aller 

unserer politischen Überlegungen steht der Mensch mit seiner unantastbaren Würde. Mit den drei S 

Solidarität – Subsidiarität (in neuer Sprache: Empowerment) – Sozialpartnerschaft und der Bewah-

rung der Schöpfung (in neuer Sprache: Nachhaltigkeit) sind vier wichtige Grundpfeiler für unser 

politisches Handeln definiert. Nachhaltigkeit, Empowerment und Solidarität sind auch für die Grü-

nen zentrale Begriffe in ihrem politischen Denken. Wir von der CSP setzen zusätzlich auf eine 

langjährige Verbundenheit mit den Gewerkschaften, auf eine gut funktionierende Sozialpartner-

schaft. Die CSP und die Grünen haben verschiedene Wurzeln und eine andere Geschichte, sind 

sich in ihrem Denken und Handeln nahe. 

 

Für den Gemeinderatswahlkampf 2010 sind die Mitglieder der CSP in 6 Wahlkreisen auf der Liste 

der Grünen vertreten. Wir werden eine eigene Kampagne unter dem Titel Sicher in die Zukunft 

führen, wir werden aber auch die Grünen in ihrem Wahlkampf unterstützen. Ziele unseres Wahl-

kampfes sind meine Wiederwahl und ein zusätzlicher Gemeinderatssitz sowie zwei aussichtsreiche 

„Nachrutschpositionen“ für andere CSP Kandidatinnen und Kandidaten. 

 

Für die zwei Jahre in der Grünen Fraktion, für all das Wohlwollen und das konstruktive Miteinan-

der möchte ich mich ganz herzlich bedanken.  
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