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Traktandum 9: Postulat 518/2919 von Markus Ehernsberger (SVP), Giuseppe Biacchi 

(SVP) und Silvio Foiera (EDU): Öffentliche Velopumpen an ausgewählten Standorten 

   

Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
Sozialisation wird im Handbuch der Sozialisationsforschung von Klaus Hurrelmann definiert als 
„Prozess, durch den in wechselseitiger Interdependenz zwischen der biopsychischen 
Grundstruktur individueller Akteure und ihrer sozialen und physischen Umwelt relativ dauerhafte 
Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsdispositionen entstehen“. Sozialisation ist demnach 
die Anpassung an gesellschaftliche Denk- und Gefühlsmuster durch Internalisation 
(Verinnerlichung) von sozialen Normen. Ich bedaure fast ein wenig, nicht mehr an der Uni zu 
studieren und in Forschungsarbeiten immer mal wieder das ein oder andere gesellschaftlich 
obskure Phänomen sozialwissenschaftlich zu analysieren zu können. Wäre ich noch dort, wäre 
mein nächster Forschungsgegenstand der politisch rechte Flügel im Ustermer Parlament und die 
Fragestellung: inwiefern erfolgt Sozialisation in der Politik und im Konkreten: welchen Einfluss hat 
eine Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse im Parlament auf das Parteiprogramm der 
jeweiligen Parteien?  
Nicht anders als durch erfolgreiche Sozialisation kann ich mir erklären, dass unsere bürgerliche 
Fraktion inzwischen Vorstösse für öffentliche Velopumpen mit einem guten Vorschlag zu einem 
Beitrag zum Ziel der Inklusionsstadt in einem einreicht. Das hat mich richtig gefreut, klingt nach 
konstruktiver Politik und guten Überlegungen, die wir Grünen natürlich nur zu gern unterstützen. 
Und an die Ustermerinnen und Ustermer im Publikum kann ich nur die Empfehlung abgeben: 
wenn Sie am 24.03. schon SVP und co. wählen, dann doch bitte die oben genannten Herren, auf 
das diese ein bisschen grünen Wind in die Kantonsratsfraktion tragen mögen! Herzlichen Dank für 
dieses Postulat, die Freude darüber hat mir gar sämtliche Lust ausgetrieben hier noch 
irgendwelche Wortwitze im Zusammenhang mit SVP und Pumpen im öffentlichen Raum zu 
reissen, und das will was heissen. 
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