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EU-Angst
Es ist schon paradox: Viele Leute, die sich als 
grosse EU-Freunde bezeichnen, sind in ihrem 
Denken von einer grossen Angst vor eben die-
ser EU geprägt. Wie sonst ist es zu erklären, 
dass sie jegliche Neuverhandlungen der Per-
sonenfreizügigkeit für absolut ausgeschlossen 
halten und eindringlich vor den schlimmen 
Folgen eines solchen Unterfangens warnen?
Denn Rosinenpickerei wäre es ja gerade nicht, 
die Personenfreizügigkeit zu begrenzen. Rein 
wirtschaftlich gesehen ist es eher die Schweiz, 
die davon profitiert. Wenn Ärzte nach Ab-
schluss ihrer Ausbildung aus Deutschland in 
die Schweiz kommen, um hier zu arbeiten, 
dann bleiben für Deutschland nur die Spesen.
Warum verbreiten viele Leute eine Stimmung, 
als würde die EU die Schweiz bei der erstbesten 
Gelegenheit plattmachen? Als könne man sich 
keinen kritischen Pieps erlauben, ohne gleich 
Opfer eines Wirtschaftskrieges zu werden?
Ich halte solche Angstmacherei für stark 
übertrieben. Dass die EU bei einem Anlauf 
zu Neuverhandlungen der Personenfreizü-
gigkeit gleich ausrasten würde, und zu ihrem 
eigenen Schaden alle anderen Verträge kün-
den würde, ist doch sehr unwahrscheinlich.
Natürlich hören EU-Diplomaten Kritik an 
der Personenfreizügigkeit nicht gerne, denn 
diese ist ja gewissermassen ihr Kind. Nie-
mand liebt Kritik, alle hören lieber Lob und 
Beifall. Besonders dann, wenn die Kritik nicht 
ganz unbegründet ist.

Daniel Heierli, Zürich

Heimat
Es trifft sich gut, dass das letzte P.S. an meiner 
alten Adresse das Thema «Heimat» aufnimmt. 
Das nächste werde ich schon im Bündnerland 
in Empfang nehmen können, meiner neuen 
Heimat. Alte und neue Heimat wechseln nicht 
das erste Mal in meiner Geschichte. An ei-
nem Ort hiess sogar ein ganzes Viertel «Neue 
Heimat». Von daher liegt es für mich auf der 
Hand: Heimat wie einen Besitz zu betrachten, 
erweist sich als Irrtum. Anders als das nationale 
Denken meist vorgibt, begründet nicht Besitz, 
sondern Beziehung das, was im Begriff «Hei-
mat» angesprochen wird. Heimat hat mehr 
mit Nachbarschaft als mit Nation zu tun. Das 
Papier «Schaffen wir eine sozialdemokratische 

Heimat» überwindet Berührungsängste, die 
zu diesem Begriff in linken Kreisen existieren. 
Ich würde mir eine Diskussion wünschen, die 
unter «Heimat» das Mögliche und nicht nur 
das Festgefahrene anspricht. Orte nämlich, an 
denen es den Neuen ermöglicht wird, mit den 
Alten in Beziehung zu treten, um dort selbst 
heimisch zu werden.

Klaus Sorgo

Respekt gilt allen
Mit grossem Unverständnis habe ich die Roten 
Gedanken der Woche von Juso-Mitglied Linda 
Bär im letzten P.S. zur Kenntnis genommen. 
Linda Bär lässt sich dabei über die Vorstadt-
Idyllen aus und porträtiert dabei in einer solch 
krassen Weise ein Klischeebild, dass man mei-
nen könnte, es stamme von Rechtspopulisten. 
Den Vogel, im wahrsten Sinne des Wortes, ab-
geschossen hat Linda Bär allerdings mit dem 
stolzen Bekenntnis, zusammen mit ihrer besse-
ren Hälfte einen «furchtbaren Tonvogel» aus 
einem Garten eines solchen Vorstadthäuschens 
weggenommen und auf dem Boden zerschellt 
haben zu lassen, um angesichts dieser uner-
träglichen Idylle die 15-jährigen Revolutionäre 
aus sich ausbrechen zu lassen. Einfach so, mit 
einer mir nicht nachvollziehbaren Selbstver-
ständlichkeit, wird dieser Vogel zerstört und 
mit Stolz darüber berichtet.
Auch ich bevorzuge das Leben in einer Stadt 
und könnte mir nicht vorstellen, in einer von 
Linda Bär beschriebenen Vorstadt zu leben. 
Dies gibt uns aber bei Weitem nicht das Recht, 
uns derart abfällig über Menschen auszulassen, 
die diese Lebensform wählen. Und schon gar 
nicht gibt es uns das Recht, Tonvögel oder Gar-
tenzwerge, die jemand in einen Vorgarten stellt, 
zu zerstören. Wenn man dies dann auch noch 
damit begründet, die Revolutionäre aus sich 
rauszulassen, ist das mir als Sozialdemokrat, 
der sich regelmässig über Ausschreitungen an 
1. Mai-Demonstrationen ärgert, umso unver-
ständlicher. Mit der genau gleichen Argumenta-
tion könnte man schliesslich das Zerstören von 
Schaufensterscheiben oder Autos rechtfertigen. 
Die SP ist eine Partei, in welcher die Ansich-
ten teilweise weit auseinander gehen, und das 
ist auch gut so. Allerdings steht es uns nicht 
gut an, wenn wir uns über Lebensformen aus-
lassen, die wir nicht gewählt haben und die 
niemandem schaden. Inakzeptabel ist es aber, 
auch nur im kleinen Rahmen Zerstörungen 
von fremdem Eigentum zu rechtfertigen, ge-
schweige denn selber zu tun.
Respekt gilt eben auch für alle statt für wenige.
 

Alan David Sangines,
Co-Präsident SP Zürich 9

Falsches Bild unserer
Politik vermittelt
Liebe Linda, ich bin mir nicht sicher, in wel-
chem Zustand du deine «Rote Gedanken» im 
P.S. vom 7. Juli verfasst hast. Wohl in dem 
Zustand, in welchem du dich befandest, als 
dein obercooler Freund richtig stark war und 
den hilflosen Gartenzwerg zerschellen liess. 
Badaaaaam! So toll! Damit habt ihr nicht nur 
einen Gartenzwerg zerstört, sondern auch ein 
grosses Wählerpotenzial!
N ein, jetzt mal Spass aufs Velo. Was hast du 
dir bloss dabei gedacht, als du diese Kolum-
ne verfasst hast? Eine Abrechnung mit dei-
ner Vergangenheit? Ein wenig revoluzzlern? 
Ist ja alles schön und gut, aber dir war wohl 
nicht bewusst, dass du völlig über das Ziel 
hinausgeschossen hast! Was ist bitteschön 
daran verwerflich, ausserhalb der Stadt in ei-
nem Einfamillienhaus mit schönem Garten zu 
wohnen und Kinder gross zu ziehen? Sind das 
Unmenschen? Ich möchte dir im Wahljahr 
unser Motto «Für alle statt für wenige» in Er-
innerung rufen. Mit alle sind wirklich ALLE 
gemeint: Die Frauen, die Karriere machen 
und sich emanzipieren, wie auch die Haus-
frauen, die ihre Selbstverwirklichung in der 
Erziehung ihrer Kinder sehen. Die coolen Sze-
nies aus dem Kreis 4 genau wie der Manager, 
der steuergünstig in der Agglomeration lebt 
und sich halt einen fetten SUV leisten will und 
kann! Sie sind alle Bestandteil unserer Bevöl-
kerung und gehören gefälligst respektiert!
Es bringt nichts, aber auch rein gar nichts, 
gegen bestimmte Menschenbilder zu schies-
sen. Wir verlangen von der SVP ja auch ein 
Mindestmass an Anstand und keine Attacken 
gegen Minderheiten, ob Ausländer oder Ho-
mosexuelle. Daran sollten wir uns auch hal-
ten und nicht gegen Besserverdienende und 
Hausfrauen kämpfen. Unser Ziel muss sein, 
diese Bevölkerungsschichten in unsere Politik 
zu integrieren. Denn glaub mir, ich kenne vie-
le deiner beschriebenen Feindbilder, die zwar 
gerne SP wählen würden, sich dann aber 
doch für die FDP oder neu GLP entscheiden, 
weil genau solche Attacken wie deine ihren 
Unmut wecken und ein falsches Bild unser so-
zialdemokratischen Politik vermitteln.
Denn nur mit ihren Stimmen können wir un-
sere Politik für eine bessere Durchmischung 
von Reich und Arm, günstigen Wohnraum 
und energieffiziente Fahrzeuge durchset-
zen. Zudem einen Gesetzesverstoss wie die 
Sachbeschädigung deiner besseren Hälfte so 
prominent zu platzieren, zeugt eindeutig von 
gesetzwidrigem Verhalten. Und das hat in un-
serer Politik ebenfalls keinen Platz.

Lucas Tschan, SP 9


