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Am Wahlsonntag war die Stimmung im 
Volkshaus gedämpft. Das Abschnei-
den der SP bei den Gemeinderat- 
und Stadtratswahlen war zwar nicht 
schlecht. Aber der SVP-Sieg bei der 
«Massenzuwanderungsinitiative» tat 
uns allen weh. 50.3 Prozent der Abstim-
menden wollen, dass AusländerInnen 
in Zukunft diskriminiert werden. Explizit 
ist im Initiativtext von einem Vorrang 
für Schweizerinnen und Schweizer die 
Rede. Damit werden Menschen ohne 
Schweizer Pass zu Menschen zweiter 
Klasse gemacht. Das ist ausländer-
feindlich und falsch. Nein, die Mehrheit 
hat nicht immer Recht! 

Wir sind überzeugt, dass wir nicht län-
ger so unglaublich defensiv auf die SVP 
reagieren dürfen. Das Ernstnehmen der 
Ängste der Bevölkerung ist grundfalsch 
und bestätigt nur den SVP-Tenor, dass 
die AusländerInnen an allen Problemen 
Schuld sind – zum Beispiel an den Tief-
löhnen. Über 300’000 Menschen in 
diesem Land verdienen weniger als 22 
Franken pro Stunde. Dies ist ein Skan-
dal! Schuld daran sind nicht Angestell-
te ohne Schweizer Pass, sondern die 
Unternehmen, welche ihren Profit auf 
Kosten der Arbeitnehmenden maximie-
ren. Ändern können wir das im Mai mit 
der Abstimmung über einen gesetzli-
chen Mindestlohn. Dafür werden wir 
uns engagieren – hoffentlich zusammen 
mit Dir! 

Tom Cassee & Vera Ziswiler
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

«Für eine Homestory stehe ich nicht zur 
Verfügung!» Mit dieser klaren Ansage 
empfängt uns Eva Rindlisbacher in ih-
rer Altbauwohnung im Friesenberg zum 
Foto- und Interviewtermin. Überhaupt 
passe ihr das gar nicht, so im Zentrum zu 
stehen und erst noch fotografiert zu wer-
den! Bescheiden ist die achtzigjährige 
Eva Rindlisbacher, die sich selbst eine 
«Hand- und Fussarbeiterin für die Partei» 
nennt – bescheiden, aber auch resolut, 
mit festen Ansichten und klaren Aussa-
gen. Keine Homestory, aber ein Foto mit 
mir als Gesprächspartner, darauf liess 
sie sich ein, immerhin. Und so erzählte sie 
uns beiden Neulingen bei Kaffee und But-
terbretzeln, wie ein sozialdemokratisches 
Leben aussieht.

EinE FriEsEnbErgErin
Eva Rindlisbacher wird 1933 geboren 
und wächst im Friesenbergquartier auf. 
Die Familie wohnt in der Familienheim-
Genossenschaft FGZ und ist mit dem 
Friesenberge vielfältig verbunden. Ihr 
Vater, Rudolf Aeschbacher, amtete von 
1934 bis 1961 für die SP3 als Friedens-
richter. Am Familientisch wird häufig über 
sozialdemokratische Politik gesprochen. 
Eva Rindlisbacher zeigt uns das Partei-
heft ihres Vaters, vollgeklebt mit den ro-
ten Mitgliedsmarken der damaligen Zeit. 

«Am Sonntagmorgen ging er häufig auf 
Agitation, Besuche bei den Arbeiterfamili-
en im Quartier», erzählt sie uns. Früher gab 
es kaum andere Möglichkeiten, um mit den 

Aktuell » Prix Enzo 2013

ein soziaL- 
de  mokratisches Leben
Die Sozialdemokratie und der Friesenberg prägen das Leben von Eva 

Rindlisbacher seit ihrer Kindheit. Für ihren grossen Einsatz im Hinter- 

grund der Partei erhielt sie letztes Jahr den Prix Enzo.   Text: roland schaller
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Mitgliedern in Kontakt zu kommen, aber 
auch um neue Mitglieder zu werben. Wenn 
er mit nachdenklicher, manchmal auch 
trauriger Miene zurückkam, dann wuss-
te die Tochter, dass ihn die Leute nicht ins 
Haus liessen.

Die gebürtige Eva Aeschbacher heiratet 
Walter Rindlisbacher, von Beruf Architekt 
und ebenfalls Sozialdemokrat. Er arbeitete 
beispielsweise im engeren Wahlbüro und 
zählte jeweils die Abstimmungen aus. Und 
er war vier Jahre lang Präsident der FGZ. 
Die beiden ziehen eine Tochter gross, die 
heute in der Westschweiz lebt. 

1971 tritt auch Eva Rindlisbacher der SP bei 
und engagiert sich in der «Frauenkommissi-
on», das war die Abteilung der Schulpflege, 
welche den Handarbeits- und Hauswirt-
schaftsunterricht besuchte. «Ich kenne die 
Schulen im Quartier und auch viele Lehre-

Schon früh war der Wähleranteil der SP im 
Kreis 3 bekannt, mit den 32% haben wir 
im Vergleich zu vor vier Jahren 2 Prozent 
verloren, damit war klar, dass wir unser 
Ziel den 6. Sitz zu gewinnen, leider nicht 
erreichen konnten. Wenigstens vertei-
digten wir unsere 5 Sitze klar. Die Anzahl 
Stimmen unserer Kandidaten sind sehr 
nahe zusammen, Duri Beer erreichte den 
sechsten Platz und wurde deshalb leider 
nicht mehr gewählt. Wir bedauern, dass er 
seine Arbeit im Rat nicht fortsetzen kann. 
Unsere Sektion wird jetzt durch die Bishe-
rigen Rebekka Wyler, Mark Richli, Andreas 
Edelmann und Hans-Urs von Matt und neu 
Barbara Wiesmann vertreten. Kaum wa-
ren die Ergebnisse bekannt, wurde auch 
schon spekuliert. Hat sich die grosse Prä-
senz gelohnt? Was hätten wir anders tun 
sollen? Warum hat die FDP zugelegt? Ei-
nen Einfluss hatte sicher die Wahl von Ri-
chard Wolff letztes Jahr, einerseits wurden 
die FDP-Wähler mobilisiert, da sie den Sitz 
zurück gewinnen wollten, andererseits hat 

rinnen und Lehrer», erzählt sie uns, «dieses 
Amt bereitete mir grosse Freude.» 1995 
wird die Frauenkommission im Zuge der 
Reorganisation der Kreisschulpflege aller-
dings aufgehoben. 

WirkEn im HinTErgrund
Eva Rindlisbacher steht nie im Rampen-
licht, sie ist die stille Schafferin im Hinter-
grund. 1999 suchte die Partei jemanden 
für den Versand des Infoheftes. Ihr Mann 
Walter, mittlerweile von seinen Ämtern zu-
rückgetreten, sagte zu Eva: «Komm, das 
machen wir.» Der Job bestand darin, Cou-
verts zu kaufen, mit den Mitglieder- und 
Sypathisantenadressen zu beschriften, 
das Heft einzupacken und auf die Post zu 
bringen. Das Heft erschien damals noch 
monatlich, das gesamte Material wog je-
weils 15 bis 20 Kilo. «In der engeren Um-
gebung habe ich das Heft auch direkt in 
die Briefkästen verteilt und so das Porto 

die AL einen grösseren Bekanntheitsgrad  
erreicht und damit mehr Stimmen bekom-
men. Die Masseneinwanderungsinitiative 
hat das Ergebnis bestimmt auch beein-
flusst, vor allem die Stimmbeteiligung war 
erheblich höher als vor 4 Jahren. Davon 
profitieren konnte aber glücklicherweise 
nicht die SVP, die scheint ihr Potential be-
reits ausgeschöpft zu haben. 

ViEl PräsEnZ
Die Wahlen haben uns aber schon viel 
länger beschäftigt, bereits im Septem-
ber hatten wir unsere erste Wahlkampf-
teamsitzung. Schnell war entschieden, 
dass wir dieses Jahr zu den Flyern auch 
Plakate im Quartier platzieren möchten. 
Die Texte wurden auf den Standort des 
Plakates zugeschnitten, so konntet ihr 
beispielsweise im Januar am Manesse-
platz lesen: Damit Velofahren am Manes-
seplatz weniger gefährlich wird. Auf den 
Flyern wurde diese Idee aufgenommen, 
die Plätze mit den Plakaten zierten unse-

gespart», schmunzelt die immer noch rüs-
tige Rentnerin. 

2002 stirbt ihr Mann Walter. Eva Rindlis-
bacher betreut die Verteilung des Infohef-
tes weiter bis 2012, als es zu einem Wech-
sel der Druckerei kommt. Von ihrem En-
gagement in der Bibliothek Friesenberg 
und in der Krankenstation Friesenberg 
müssen wir ein anderes Mal erzählen. Nur 
soviel sei gesagt: Ein langjähriges Enga-
gement für die Partei, für das Quartier und 
für die Menschen – der Prix Enzo 2013 
geht an eine stille Schafferin im Hinter-
grund, die diesen Preis wahrlich verdient.

re Karten. Der Startschuss draussen war 
eine Morgenaktion im November, gefolgt 
vom Quartierrundgang und einer Veran-
staltung mit Claudia Nielsen. Wir zeig-
ten in der Folge viel Präsenz auf an den 
Ständen, an den Samstagen und auch 
am Morgen waren wir vor allem im Janu-
ar sehr viel an den Ständen im Kreis an-
zutreffen. Vier Mal waren wir in den Bars 
unterwegs, wir verteilten unsere SP-3 
Nüssli und wurden in viele interessante 
Gespräche verwickelt. Im ganzen Kreis 
erhielten wir viel Zuspruch, in allen Bars 
wurden wir freundlich empfangen und 
nicht nur einmal wurden wir auch zum 
Drink eingeladen. Mit der bereits traditio-
nellen Blumenaktion, versuchten wir vor 
kurzem noch die letzten Wähler und Wäh-
lerinnen zu überzeugen und schlossen 
damit den Gemeinderatswahlkampf ab.

Herzlichen Dank für die Unterstützung, nur 
Dank Euch konnten wir so viel Präsenz zei-
gen in diesem Wahlkampf!

der Prix Enzo geht zurück auf den  

sP3-genossen Enzo samori. Er war bis 

ins hohe Alter ein engagierter Aktivist 

mit vielen ideen. der Prix Enzo wird je-

des Jahr von der sP stadt Zürich an ein 

verdientes mitglied vergeben.

gemeinderatswahlkampf 2014

danke für die UnterstützUng!
Der Wahl- und Abstimmungssonntag war eine Zitterpartie sondergleichen. Das Resultat der 

SVP-Initiative hat die städtischen Wahlen etwas überschattet.  Text: barbara Wiesmann
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im QUartier, in den 
räten Und aUs  
den arbeitsgrUppen

Jahresbericht 2013

Mit viel Motivation und Tatendrang startete der neue Vorstand 
im April 2013 ins Vereinsjahr. An insgesamt elf Sitzungen ha-
ben die zwölf Genossinnen und Genossen zusammen orga-
nisiert, geplant, verworfen und Strategien diskutiert. An der 
Vorstandsretraite bereitete das Gremium die Kantonsratswah-
len 2015 vor, beschloss Massnahmen für eine bessere Perso-
nalplanung und überlegte sich, wie sich engagierte und inter-
essierte Mitglieder besser in die Sektion einbinden lassen. Im 
Zentrum standen im Vereinsjahr die Gemeinde- und Stadtrats-
wahlen und verschiedene Abstimmungskampagnen, wie zum 
Beispiel die 1:12-Initiative.        

[ vorstand ]

Das Vereinsjahr begann mit prominentem Besuch. Mit Chantal 
Galladé und Daniel Jositsch konnten wir am 14. Mai gleich zwei 
Zürcher SP-Nationalräte begrüssen. Die beiden berichteten 
mit viel Hintergrundwissen und spannenden Insider-Infos über 
eine ganze Reihe von Geschäften der Frühlingssession, vom 
gemeinsamen Sorgerecht bis zum Gripen-Kampfflugzeug. Für 
das leibliche Wohl sorgte Niyazi Erdem, der ein schmackhaftes 
Buffett mit Spezialitäten aus dem Nahen osten anrichtete. 

Am 29. August folgte unter dem Motto «Mehr Demokratie wa-
gen» eine Veranstaltung zum Ausländerstimmrecht (Details sie-
he «AG Migration»).

Am 24. September nominierte die SP3 ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Kreisschulpflege. Für den Schulkreis Uto kan-
didieren die Bisherigen Cornelia Grimm, Karin Schindler und – 

last but not least – als Schulpräsident Roberto Rodríguez. Im 
Schulkreis Limmattal kandidiert neben den Bisherigen Maria 
Röthlisberger und Irene Willi neu auch Roland Schaller. Er er-
setzt unseren sehr verdienten Franz Grossen.

Auch das Experiment Genossenschaftsbrunch gelang. Am 12. 
oktober konnten wir neben Gästen von Kind bis Senior auch SP-
Nationalrat Cédric Wermuth im Saal des Genossenschaftshau-
ses begrüssen. Er referierte unter dem Titel «Abzocker stoppen, 
gerechte Löhne schaffen» über die 1:12-Initiative.

Gleich zwei Veranstaltungen führten wir am letzten November-
Wochenende durch: Viel Wissenswertes zu Wiedikon gab es 
am 23. November am SP3-Quartierrundgang (Details siehe «AG 
Verkehr»). Und am 24. November lud unsere Stadträtin Claudia 
Nielsen im Altersheim Langgrüt zu Kaffee und Kuchen. Dabei 
stellte sie sich den Fragen der SP60plus zur Stadtzürcher Al-
terstrategie.

2013 führten wir unseren traditionellen Grillabend mit der 
Schwestersektion SP9 auf der Fritschiwiese durch, wo auch 
schon Köbi Kuhn seine ersten Schritte als Fussballer mach-
te. Am Jahresschlussessen im Dezember 2013 genossen wir 
neben Raclette zahlreiche andere kulinarische Köstlichkeiten. 
Die gute Stimmung und die zahlreichen Neumitglieder, die am 
Schlussessen teilnahmen, lassen uns frohen Mutes ins neue 
Jahr starten.

Ab Januar 2014 findet unser Stamm neu im «Salon Salut» an 
der Weststrasse 20 statt. Wir haben unser Lokal gewechselt, 
da der Salon rollstuhlgängig ist. Nach wie vor ist der monatliche 
Stammtisch einer der besten orte, um zu plaudern, zu diskutie-
ren und Mitglieder der SP 3 kennenzulernen.

[ mitgLiederver- 

sam mLUngen Und gemüt- 

Liches beisammensein ]

Wir haben 2013 vieles zusammen erreicht: Auf den Strassen im Quartier haben wir die Men-

schen von unseren Ideen überzeugt. In den Parlamenten, in den Schulpflegen und im Stadtrat 

haben wir für alle statt für wenige politisiert. Das alles hätten wir nicht geschafft ohne das En-

gagement und die finanzielle Unterstützung von allen unseren Mitgliedern. Deshalb möchte ich 

euch allen – gleich ob einfaches Parteimitglied, ExekutivpolitikerIn, SchulpflegerIn, notorische 

AktivistIn oder ParlamentarierIn – ein herzliches Dankeschön aussprechen!  Text: marco geissbühler
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2013 nahm die AG Verkehr zu verschiedenen Projekten des Tief-
bauamtes im Kreis 3 Stellung. Muss die Stadt Strassen erneu-
ern, nützt sie die Gelegenheit, den Strassenraum an veränderte 
Bedürfnisse anzupassen. Das heisst: engere Fahrbahnen für 
den Autoverkehr, mehr Radstreifen, mehr Veloabstellplätze und 
etwas weniger Autoparkplätze. Grundsätzlich unterstützen wir 
diese Projekte. Viele gehen uns aber zu wenig weit. So forder-
ten wir beim Projekt «Berta-, Marta-, Zurlinden- und Zentralstra-
sse» eine Begegnungszone im Bereich der Idastrasse, von der 
Kreuzung Gertrudstrasse bis zur Einmündung in die Zurlinden-
strasse. Anlässlich des Projektes Üetlibergstrasse forderten wir 
die Verbreiterung und Öffnung des Agnes-Robmann-Weges für 
den Veloverkehr. So erhielte der Kreis 3 eine schnelle Veloverbin-
dung vom Friesenberg Richtung HB und City.

Für den Gemeinderats-Wahlkampf bereitete die AG einen 
Quartierrundgang für die Bevölkerung vor. Wir stellten eine 
Route mit neuralgischen Punkten im Kreis 3 zusammen, an 
denen Verkehrs- und Siedlungsprobleme dargestellt werden. 
Der Rundgang fand im November trotz nasskalter Witterung 
mit einer erfreulichen Beteiligung statt.

Unsere Gemeinderäte Andreas Edelmann und Hans Urs von 
Matt reichten eine schriftliche Anfrage zum Schleichverkehr 
durch die Berta- und Haldenstrasse ein. Ausserdem überwies 
der Gemeinderat ein Postulat von Hans Urs von Matt für eine 
direkte Veloroute beim Bahnhof Giesshübel.  

Für eine Mitgliederversammlung zur kantonalen Abstimmung 
über das Stimm- und Wahlrecht für AusländerInnen konnten 
wir Prof. Gianni D’Amato von der Uni Neuchâtel gewinnen. Eine 
sehr engagierte und kompetente Persönlichkeit. Seine Infos 
waren sehr lehrreich und auch die Diskussion interessant. Lei-
der nahmen nicht so viele Leute an der Versammlung teil. Das 
Abstimmungsresultat fiel – wie zu erwarten war – enttäuschend 
aus. Aber wir konnten im Kanton Zürich wieder einmal über 
eine positive und integrative Massnahme im Bereich Migration 
diskutieren.

Gerne möchten wir mit SP-Nationalrätin Jacqueline Badran 
über die Personenfreizügigkeit und die flankierenden Mass-
nahmen diskutieren. Ziel ist ein Runder Tisch der SP3, an wel-
chem wir schauen, was für Probleme es in diesem Bereich gibt. 
Auch bei uns existieren hier verschiedene Meinungen.

Wie weiter mit AG Migration? Das Thema Migration ist sehr 
präsent und wird stark diskutiert. Aber leider gibt es zu wenig 
interessierte Genossinnen und Genossen (mit anderen Worten 
wir suchen Verstärkung). Danke für ihr Engagement an die Ge-
nossen Niyazi Erdem und Cafer Kücükyldiz sowie an Genossin 
Rachel Battegay.

[ ag verkehr ]

[ ag migration  ]

1. standaktion der sP3  

an der schmiede Wiedikon

2. Plakat der sP 3 für  

den gemeinderatswahlkampf

3. Quartierrundgang  

im rahmen des  

gemeinderatswahlkampfes

4. die grillmeisterin  

rebekka Wyler

5. Alt-kantonsrätin  

Thea mauchle

1

3
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Die Arbeitsgruppe führte Begrüssungsapéros in den Neubau-
siedlungen im Kreis 3 durch. Wir begrüssten die Neuzuzü-
gerInnen im Ersatzneubau der Familienheim-Genossenschaft 
Grünmatt. Dabei konnten wir mit zahlreichen Anwohnern (da-
runter auch einigen Parteimitglieder) interessante Gespräche 
führen. Ende oktober luden wir die BewohnerInnen der jetzt 
komplett fertig gestellten Neubausiedlung am Leonhard-Ra-
gaz-Weg zum Apéro. Trotz mässigem Wetter fanden etliche 
AnwohnerInnen und Kinder den Weg in den  Innenhof, um mit 
uns über Quartierpolitik und andere Themen zu debattieren. 
Die Aktionen «Mitglieder werben Mitglieder» und «Sympis wer-
den Mitglieder» wurden auch dieses Jahr durchgeführt. Sibylle 
Marti stellte den Verteiler für Alterswohnungen und Altershei-
me fertig. Er ermöglicht uns, für «SeniorInnenanlässe» gezielt 
Werbung im Quartier zu machen. Weiter schlossen wir unser 
bislang grösstes Projekt ab: eine Telefonumfrage bei allen Mit-
gliedern der SP 3. Zahlreiche GenossInnen halfen uns beim 
Telefonieren. Die Reaktionen waren sehr positiv und führten 
auch zu ein paar zusätzlichen Engagements und Kandidatu-
ren für den Gemeinderat. Einen Bericht über die Umfrage le-
gen wir im Frühling dem Sektionsvorstand vor. 

[ ag mitgLiederwerbUng 

Und wähLermobiLisierUng ]

1:12-Initiative und Gemeinderatswahlen: Das waren die bei-
den Hauptanliegen, welche die SP Zürich 3 im vergangenen 
Jahr auf die Strasse brachten. Mitten im Hochsommer star-
tete die Sektion auf dem Idaplatz ihren Wahlkampf. Die Quar-
tierbewohnerinnen und -bewohner freuten sich sichtlich ab 
der verteilten Wassermelonen. 

Neben den herkömmlichen Standaktionen beim Schweighof 
und bei der Schmiede Wiedikon führte die SP3 vor jedem der 
vier Abstimmungswochenenden ein Strassencafé durch. Bei 
Kaffee, Tee und (im Winter) Punsch liess es sich an den bereit 
gestellten Bistrotischchen gemütlich über Politik diskutieren. 
Auch am nationalen 1:12-Aktionstag machte die SP3 mit und 
verteilte im ganzen Quartier Guetzli und Flyer.

Das alles wäre nicht möglich, ohne die Arbeit von vielen enga-
gierten StandaktivistInnen. Insgesamt 36 Personen nahmen im 
vergangenen Jahr an einer oder mehreren Standaktionen teil. 
Ihnen allen gebührt ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz!

Zur AG Infoheft gehören Vera Ziswiler, Tom Cassee, Monika 
Rüsi, Angela Louie und Roland Schaller. Die AG produzierte 
6 Ausgaben des «Info 3» mit einem breiten Spektrum an The-
men aus unserer Sektion. Die Stadt- und Gemeinderatswah-

[ ag standaktionen  ]

[ infoheft-grUppe  ]

2

5

4
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aber in der Volksabstimmung gut geheissen. Beim Kongress- 
zentrum trat der Stadtrat auf die Bremse und hat die Stand-
ortsuche eingestellt. Statt dessen soll das alte Kongresshaus 
saniert und optimiert werden. Für den Kreis 3 relevant ist die 
Neugestaltung der Birmensdorferstrasse (Teil Gutstrasse bis 
Triemli).

Energiepolitisch stand das EWZ im Fokus, zum Beispiel das 
Energie-Abgabe-Reglement mit neu einer Vorgabe zum anstei-
genden Anteil erneuerbarem Strom. Es gelang Andreas Edel-
mann auch Vorstösse zu Nahwärmeverbünden und Null-Ener-
gie-Bauten an den Stadtrat zu überweisen. Weitere Vorstösse 
aus unseren Reihen waren Teilzeitlehrstellen für Jugendliche 
mit Betreuungspflichten und die Prüfung von Jobsharing bei 
Vollämtern. Viel beachtet wurde das Postulat von Rebekka Wy-
ler für ein öffentliches Steuerregister – was es früher gegeben 
hat. Leider fand der Vorstoss im Rat keine Mehrheit.

Die Debatte zum «roten» Budget stand bereits unter dem Ein-
fluss der kommenden Wahlen sowie der düsteren Finanzaus-
sichten. Daraus resultierte ein neuer Rekord von über 450 Ein-
zelanträgen. Unter diesen Umständen gelang es der SP-Frakti-
on recht gut, das Budget einigermassen ins Trockene zu retten. 
Die Stadt verfügt weiterhin über Eigenkapital und steht somit 
nicht vor dem Ruin.

Die Amtszeit 2010-2014 geht zu Ende und darum hat die 
SP-Fraktion eine Legislaturbilanz erstellt. Interessierte fin-
den das Dokument auf der Homepage der SP Stadt Zürich 
(www.sp-zuerich.ch). 

Nach einem intensiven 2012 mit der organisation und Durch-
führung von zwei Podiumsdiskussionen, gönnte sich die Ar-
beitsgruppe Schule ein ruhigeres Jahr, in welchem sich die 
Mitglieder zweimal zum gemütlichen Beisammensein und zur 
Diskussion von aktuellen bildungspolitischen Themen trafen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die einzelnen Mitglieder 
nicht politisch aktiv waren. So stellt die Arbeitsgruppe neben 
einem amtierenden Schulpräsidenten, eine Schulpflegerin, 
zwei Mitglieder der schulpolitischen Kommission der Stadt 
Zürich und wirkte in der Findungskommission für Schulpfle-
gekandidatinnen und -kandidaten, wie auch in der Wahl-
kampfgruppe für das KSP-Präsidium Limmattal mit.

Im vergangenen Jahr engagierten sich Maria Röthlisberger, 
Daniela Vogt, Roberto Rodríguez, Roland Schaller und And-
reas Tinner in der AG Schule.

Wie sich Budget-Kürzungen im Einzelnen auf die Arbeit der 
jeweiligen Abteilungen auswirken, bleibt den meisten Parla-
mentarierInnen verborgen. Sie wollen es auch gar nicht so ge-
nau wissen, denn ihnen geht es um das «grosse Ganze». Zum 
letzten Mal wohnte ich der Budget-Debatte als Kantonsrätin 
bei und erlebte die Kürzungswut gewisser Fraktionen noch 
befremdlicher als je zuvor, da ich einen Kürzungsbschluss 
aus der Perspektive der Betroffenen wahrnahm (und trotz-
dem nicht abwenden konnte).

Der Betrieb von Institutionen für Menschen mit Behinderung, 
die auf Betreuung und/oder Pflege angewiesen sind, wird 
zum grössten Teil von Privaten betrieben, die vom Staat fi-
nanzielle Unterstützung erhalten. Seit dem NFA wird die Fi-
nanzierung dieser Institutionen nicht mehr vom Bund (BSV, 
IV) geregelt, sondern vom Kanton. Nach einer Übergangszeit 
und einer kurzen Frist der Besitzstandwahrung, sind diese 
Beiträge nun ganz offizielle Budgetposten und geraten da-
mit ins alljährliche Budget-Prozedere. obwohl Regierungsrat 
Mario Fehr als Direktor des Sozialamtes eindringlich darauf 
hinwies, man habe bereits alles Menschenmögliche getan, 
um die Ausgaben so tief wie möglich zu halten, und es wäre 

Das Gemeinderats-Jahr unserer Delegation der SP3 begann mit 
einem personellen Wechsel: Anstelle der zurückgetretenen Mi-
rella Wepf absolvierte Duri Beer am 9. Januar 2013 seine erste 
Ratssitzung. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Mirel-
la für Ihre Arbeit im Gemeinderat. Im letzten Jahr konnte der Trend 
zur Reduktion der Traktandenliste erfolgreich weiter geführt wer-
den. Mit  Abbausitzungen konnten die Pendenzen auf 138 offene 
Geschäfte gesenkt werden (Stand Januar 2013: 245). 

Inhaltlich behandelten wir viele kleinere Geschäfte und Vorstö-
sse. Zu den grossen Kisten gehörten sicher das Fussballstadi-
on und die dazugehörige Wohnsiedlung Hardturm. Die Vorlage 
fand in der SP-Fraktion wie auch im Gemeinderat eine grosse 
Zustimmung. Aber an der Urne wurde sie knapp verworfen. 
Der Gemeinderat behandelte weitere Bauvorhaben, wie zum 
Beispiel die Wohnsiedlung Kronenwiese und die Überbauung 
Zollstrasse. Auch über neue Schulhäuser wurde debattiert. Weil 
die Zahl der SchülerInnen zunimmt, müssen immer wieder Pro-
visorien erstellt werden. Die Vorlage zur Neugestaltung der La-
gerstrasse wurde von der AL mit einem Referendum bekämpft, 

[ ag schULe  ]

[ kantonsrat  ]

[ gemeinderat  ]

len standen in der zweiten Hälfte des Jahres mit verschiede-
nen Beiträgen im Fokus. Regelmässig berichtet das Heft über 
die vielfältigen Anlässe in und um die SP-Sektion 3. Nicht feh-
len dürfen jeweils die Agenda, die Abstimmungsparolen und 
die Rubrik «Wir gratulieren». 

Regina König, die langjährige Layouterin des Heftes, zog sich 
aus beruflichen Gründen aus der AG Info zurück. Neu wird das 
Layout von Michael Müller vom Grafikbüro BMquadrat erle-
digt. Die AG Info freut sich jederzeit über neue organisations- 
und schreibfreudige Köpfe jeglichen Alters. Bitte meldet euch 
beim Vorstand, wenn ihr beim «Info 3» mithelfen möchtet.
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Die Anzahl Schülerinnen und Schüler im Schulkreis Uto nimmt 
zu. Im Kindergartenalter verzeichnen wir ein Wachstum von 17 
Prozent, weil viele neue Familien zuziehen und weniger Kinder 
in Privatschulen gehen. Wachstum im zweistelligen Bereich ist 
eine sehr grosse Herausforderung. Wir brauchen mehr Klassen, 
mehr Raum und mehr Personal. Als ich mein Amt vor drei Jahren 
angetreten habe, waren es noch 43 Kindergärten. Nächsten 
Sommer werden wir bereits 50 Kindergärten betreiben!

Neben dem Wachstum müssen die Schulen auch die Integra-
tion gewährleisten. Der Schulkreis Uto versucht das pragma-
tisch anzugehen: indem wir Auszeiten (TimeWin) ermöglichen 
oder mit zentralen Aufnahmeklassen.

Was die Limmattaler im 2013 bewegte, war die Nachricht, dass 
Myrta Studer bei den kommenden Wahlen nicht mehr kandi-
diert. Wir verlieren sie nur ungern, gönnen ihr aber natürlich den 
wohlverdienten Ruhestand. Eine gebührende Nachfolgerin, 
Katrin Wüthrich aus der SP 4/5, wurde als Kandidatin nominiert. 
Wir sind guter Dinge, dass sie im Mai gewählt wird. 

Ebenso gab es fraktionsinterne Veränderungen. Daniela Vogt 
hat sich für eine neue Berufslaufbahn entschieden und ist zu-
rückgetreten. Mit Irene Willi wurde auch hier eine kompetente 
Nachfolgerin gefunden.

Ein zentrales Thema in den Schulen war (und ist) der neue Be-
treuungsschlüssel. «Ausbau und Qualität in der Kinderbetreu-
ung» wird umgesetzt. Bei meinen Besuchen in den städtischen 
Horten erfahre ich, dass die Reform noch viel Unsicherheit und 
auch Unmut birgt. oftmals fehlt es auch an Räumen. Eine positi-
ve Entwicklung ist sicher, dass Unterricht und Betreuung enger 
zusammengewachsen sind.

Im September besuchten alle Mitglieder der Kreisschulpflege 
eine Schulung zum den Themen «Formale Vorgaben und Rah-
menbedingungen» sowie «Besuchstätigkeit – ein zentrales Ele-
ment der Schulaufsicht». Es ist der Geschäftsleitung ein grosses 
Anliegen, dass wir unsere Aufgaben kompetent wahrnehmen.

Im November organisierte Myrta eine Schulkreis-Vollversamm-
lung. Im Volkshaus sprach der Philosoph Haim omer zum The-
ma «Ermutigung zur neuen Autorität im Lebensraum Schule» 
Anschliessend wurden wir mit einem Apéro riche verwöhnt.

Zusammen mit den steigenden Schülerzahlen ist auch der 
Bedarf an Betreuung gestiegen. Die Leitungen Betreuung in 
den Schulen finden auch unkonventionelle Lösungen um den 
Bedürfnissen der Eltern gerecht zu werden. 48 Prozent der 
Schulkinder beansprucht inzwischen die ausserschulische 
Betreuung, wenn auch nicht an jedem Tag. 

Die Veränderungen in den Strukturen des Schulsekretariats 
der Kreisschulpflege, wie die neuen Fachbereiche für Schü-
ler und für das Personal, entfalten ihre Wirkung. Wir können 
Schulleitungen gezielt in Personalfragen unterstützen und zu-
gleich die Schüler-Laufbahnen besser begleiten. In den Schu-
len beginnen sich strukturelle Massnahmen wie der Aufbau 
von den neuen «Schulleitungen 2» ebenfalls zu bewähren. Ei-
nerseits als Entlastung für der Hauptschulleitungen, anderer-
seits als internes Nachwuchsförderprogramm.

[ kreisschULpfLege Uto ]

[ kreisschULpfLege  

LimmattaL  ]

«mit unglaublichen Mehrkosten zu rechnen», wenn der Staat 
diese Aufgabe ohne die privaten Institutionen erfüllen müsste, 
stimmten sämtliche Fraktionen, ausser der SP, Grünen und 
EVP, einer Kürzung von 4 Millionen Franken zu. 

Bei den Betroffenen löste dieser Beschluss einen regelrech-
ten Schock aus, denn viele hatten gehofft, dass der Kantons-
rat irgendwo eine Grenze ziehen und moralische Überlegun-
gen voranstellen würde. Doch alles Anklagen hilft nichts. Die 
Institutionen müssen sich fortan alljährlich diesem brutalen 
Budget-Spiel stellen und auf noch rigorosere Kürzungen ge-
fasst sein. Trotz allem möchten sie zukunftssichere Betriebe 
mit genügend Plätzen für Personen anbieten können, deren 
Betreuung und Pflege für ihre Angehörigen «zu Hause» eine 
einzige Überforderung und Überbelastung bedeuten würde. 

Der bürgerlich dominierte Kantonsrat kennt kein Tabu und 
schont nichts und niemanden, wenn es um das Ausmergeln 
des Sozialstaates geht. Das zeigt sich besonders deutlich 
in der Budget-Debatte und hinterlässt ein trostloses Gefühl. 
Umso mehr hoffe ich, dass sich meine Nachfolgerin, Jacque-
line Peter, motiviert und mit Eifer gegen den Kürzungsrausch 
der nächsten Budget-Sitzungen stellen wird!

Geburtstage

» hanni meister-wipf  
am 23. März zum 87. Geburtstag
 
» theo müller  
am 4. April zum 81. Geburtstag

» gertrud ackermann am  
23. April zum 92. Geburtstagrtstag
 
  

[ wir gratULieren ]

unter mitarbeit von: Thea mauchle, Hans-urs von matt,  

roberto rodrÍguez, maria röthlisberger, Christoph rüegg, 

Andreas Tinner, salvatore di Concilio, rebekka Wyler,  

barbara Wiesmann und roland schaller.
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einLadUng  

generaL- 

versammLUng

Agenda

 
Di 25. März, 20 Uhr 
generalversammlung sP3
Restaurant Schweighof
Schweighofstrasse 232 

 

Mo 7. April, ab 20.30 Uhr 
stamm sP3
Salut Salon, Weststrasse 20

Di 8. April, ab 19.30 Uhr 
mitgliederversammlung zur  
mindestlohninitiative
ort: Noch offen

Sa 26. April, 10-16 Uhr 
standaktionen zu  
den Abstimmungen
Verschiedene orte im Quartier 

Do 1. Mai, Morgen
Traditioneller 1. mai umzug
Innenstadt

Sa 3. / So 4 Mai, ganztags
Traditionelles 1. mai-Fest 
Kaserneareal

Sa 10. Mai, 10-16 Uhr
standaktionen zu  
den Abstimmungen 
Verschiedene orte im Quartier

[ märz ]

[ apriL ]

[ mai ]

WIR LADEN ALLE GENoSSINNEN UND GENoSSEN 

DER SP3 HERZLICH ZUR JÄHRLICHEN  

GENERALVERSAMMLUNG EIN.DIENSTAG,  

25. MÄRZ IM RESTAURANT SCHWEIGHoF,  

20 UHR. WIR FREUEN UNS  

EUCH ZU SEHEN!
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