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Sicherheit und Bildung – 
zentrale Standortfaktoren 

 

Markus Hungerbühler, Stadtratskandidat, CVP 

 

 

Zürich ist eine Bildungs- und Forschungsstadt mit weltweiter Ausstrahlung. Damit dies so bleibt, dürfen wir uns 

nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern müssen tatkräftig die Zukunft zum Wohle unserer Stadt gestalten.  

 

Deshalb werde ich mich zusammen mit dem bürgerlichen Top5-Stadtratsteam für folgende Punkte als Stadtrat 

einsetzen:   

 

- Die Stadt schafft zusammen mit dem Kanton und den Bildungsinstituten die notwendigen 

Voraussetzungen zur Weiterentwicklung des Hochschulquartiers mit dem Sitz von Universität,  

dem Uni-Spital, der ETH sowie den verschiedenen Instituten und Ausbildungsinstitutionen. 

 

- In der Volksschule werden Investitionen in die Bildungsvermittlung vor bauliche Sonderwünsche  

und teure Infrastrukturen gesetzt. Schulhäuser müssen nicht Architekturpreise gewinnen, sondern 

Wissensvermittlung betreiben. 

 

- Die für die Bevölkerung wie für die Wirtschaft wichtige Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Familie  

und Beruf wird mit der organisatorischen und räumlichen Zusammenführung von Schule und 

Betreuungsangeboten Schritt um Schritt vereinfacht. 

 

- Die Aufwendungen für sonderpädagogische Massnahmen im Bereich der (freiwilligen) ergänzenden 

kommunalen Versorgung bleiben auf dem bisherigen Stand und werden nicht weiter ausgeweitet. 

 

- Die Stadt setzt im Betreuungsbereich vermehrt auch auf private Angebote und sorgt für gleich lange 

Spiesse. 

 

 

In Zürich soll man sich auch weiterhin sicher fühlen. Deshalb sind besetzte Häuser, unbewilligte 

Demonstrationen und Saubannerzüge fehl am Platz. Denn dies führt zu einer Untergrabung der Staatsgewalt. 

Ich setze mich insbesondere auch dafür ein, dass für alle Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt die gleichen 

Rechte gelten, ausnahmslos. 

 

 

 

  
 



 

 

Seite 2 von 2 
 

 

 

Deshalb setze ich mich zusammen mit meinen vier Kollegen im bürgerlichen Stadtratsticket für die folgenden 

Punkte ein:  

 

- Die Stadt Zürich schützt die Eigentümerrechte, insbesondere auch bei besetzten Liegenschaften oder 

Grundstücken. Die Anspruchsgruppen in der Stadt werden rechtlich gleich behandelt. 

 

- Die Stadt Zürich erhöht die Sicherheit in den Quartieren durch vermehrte sichtbare Polizeipräsenz. 

 

- Die Stadt Zürich verbessert gezielt die Sicherheit der Fussgänger. Wo immer möglich, werden Fuss- und 

Veloverkehr, insbesondere auf Trottoirs, getrennt. 

 

 

Zukunft gestalten statt bevormunden und verwalten! Dafür setze ich mich ein: Gleiche Rechte für alle! 

 


