
 
Zur «Anpassung des Personalrechts  
bei Lehrpersonen an der Volksschule». 
Pro und contra von Duri Beer und  
Andreas Tinner.

[ Kontroverse  

       Meinungen ]

Editorial

 

Am 3. März werden auf allen Ebenen 
Weichen gestellt in der Schweizer  
Politik: Abzocker, Raumplanung, Schul-
leiterkompetenzen und vieles mehr. 
Unsere Bündner GenossInnen kämpfen 
noch einen ganz anderen Kampf: den 
gegen Olympia 2022. Natürlich, das ist 
für uns Unterländer weit weg. Ange-
sichts des drohenden finanziellen und 
ökologischen Fiaskos, können sich  
aber durchaus auch die Zürcher Genos-
sInnen empören: Die Investitionskosten 
betragen 1040 Mio., die Durchführungs-
kosten 1000-1300 Mio., die Sicherheits-
kosten 250 Mio. Schweizer Franken 
– wobei diese Aufzählung natürlich jeder 
Vollständigkeit entbehrt. An Spitzen-
tagen müssen rund 110‘000 Personen 
nach und durch Graubünden transpor-
tiert werden. Davon 75% in Reisecars.  
Das sind nicht «kleine, feine» Spiele!  
Das ist ein Megaevent! Und das finan-
zielle Risiko trägt übrigens zu 80%  
die Allgemeinheit. Deshalb, liebe Bünd-
nerinnen und Bündner: legt ein dickes 
Nein in die Urne am 3. März! Wir fiebern 
mit Euch mit als wär’s Olympia. 

Tom Cassee & Vera Ziswiler
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Mit nur zwei Jahren Unterrichtserfahrung 
als Mittelstufen-Lehrperson, sehe ich mich 
nicht als pädagogische Fachperson – wie 
im konstruktiven Referendum gefordert. 
Auf meine Tätigkeit als Schulleiter wirkt 
sich dies aber nicht negativ aus, da zwi-
schen der Arbeit einer Lehrperson und mir 
als Schulleitung nur wenige Gemeinsam-
keiten bestehen. Gerade in der heutigen 

Zeit, in der die Schulen mit sehr komple-
xen Themen und hohen Erwartungen kon-
frontiert sind, müssen Schulleitungen über 
mehr als nur pädagogisches Wissen ver-
fügen, sie müssen vielmehr eine Schule or-
ganisatorisch und administrativ leiten und 
begleiten können. Nur damit können die 
Lehrpersonen entlastet werden und sich 
auf die Kinder konzentrieren!

Aktuell » Beschränkung auf ausgebildetes Lehrpersonal ist unnötig:

beschränKung auf 
ausgebiLdete Lehr- 
personen ist unnötig: 
Die Schule von heute benötigt nicht nur gute Pädagogen, sondern sie 

verdient auch die bestmöglichen Führungspersonen!  Text: Andreas Tinner
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Die Zürcher Schulleiter sollen auch künftig 
über ein Lehrdiplom der Volksschule und 
eine Zusatzausbildung verfügen. Weil sie 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und natürlich 
die Schülerinnen und Schüler in vielen ver-
schiedenen Fragen beraten und leiten. In dis-
ziplinarischen oder rechtlichen, aber haupt-
sächlich in pädagogischen Fragen.

Das meinen viele: nahezu alle Lehrpersonen – 
das Referendum wurde von den Organisatio-
nen VPOD, ZLV und SekZH ergriffen –, die SP, 
GLP, EVP und die AL sprachen sich deshalb 
im Kantonsrat für den Gegenvorschlag aus.

Der Gegenvorschlag begegnet dem prog-
nostizierten personellen Mangel an geeigne-

FAChkoMpeTenZ sTärken sTATT ABBAuen: 

Ja zuM gegenvor-
schLag (vorLage b)
Muss ein Betriebsleiter sein Handwerk kennen? Oder reicht 

rudimentäres Wissen um eine Schreinerei, ein Ingenieurbüro, 

eine Bank oder eine Schule zu leiten?   Text: Duri Beer

ten Schulleiterinnen und -leitern mit einer ein-
fachen wie bestechenden Idee. Er verlangt 
neben einer Schulleiterausbildung zwar im 
Generellen ein Lehrdiplom oder eine päda-
gogische gleichwertige Ausbildung, aber er 
lässt mit dieser Formulierung eine Türe für 
Spezialfälle offen. Eine neue Verordnung soll 
definieren, was genau unter einer gleichwer-
tigen pädagogischen Ausbildung zu verste-
hen ist. Für die Mitglieder des Referendums-
komitees ist der Vergleichswert dafür der Auf-
wand für die Bachelor-Ausbildung für Lehrer.

Die Schulpflegen sind vielfach auf pädago-
gisch qualifizierte Schulleiterinnen und -leiter 
angewiesen. Sie müssen letztlich zusam-
men mit der Schulleitung dafür gerade ste-

hen, dass die Qualität der Schulen stimmt und 
die Schulkinder sich unter möglichst guten 
Bedingungen entwickeln können. Das Hand-
werk einer Schule ist die Vermittlung von Bil-
dung und Erziehung. Eine Schulleiterin muss 
vermitteln, bilden und erziehen können. Ge-
rade in heiklen Situationen, etwa bei einem 
Konflikt um den Übertritt in die nächsthöhere 
Stufe, braucht sie fachliche Glaubwürdigkeit 
gegenüber Kind, Eltern und Kollegen. 

Besonders heikel wird es, wenn ein Schullei-
ter ohne pädagogische Ausbildung die Lehr-
personen fachlich qualifiziert. Er muss das 
ABC des Lehrerberufs kennen – den Kin-
dern, den Eltern, der Qualität der Bildungsin-
stitution und letztlich uns selbst zuliebe.

Deshalb sage ich überzeugt Ja zum Gegen-
vorschlag für fachlich kompetente Schul-
leitungen (Vorlage B) und bevorzuge in der 
Stichfrage auch die Vorlage B.   

Darüber hinaus ist im Volksschulgesetz be-
reits festgehalten, dass die Schulkonferenz, 
also die Versammlung aller pädagogischen 
Fachpersonen, die pädagogischen Ent-
scheide einer Schule gemeinsam fällt. Als 
Schulleiter sehe ich mich dabei, wie auch 
in den im Referendum oft zitierten Eltern-
gesprächen und Laufbahnentscheiden, 
eher als Steuer-, Vermittlungs- und nicht 
zuletzt Kontrollinstanz. Denn auch in der 
Schule sollten Entscheide nicht nur gefällt, 
sondern auch entsprechend kommuniziert 

und umgesetzt werden – dazu braucht es 
nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen 
sondern auch Führungspersonen!

Zusammenfassend bin ich der Meinung, dass 
eine Schule in personeller Hinsicht gar nicht so 
viel anders funktioniert als die meisten Betrie-
be. Somit muss auch eine Schulleitung kei-
ne anderen Anforderungen erfüllen als jede/
jeder andere Vorgesetzte: Sie oder er muss 
Führungsqualitäten haben, soll seinen Unter-
stellten Vertrauen und Freiräume geben und 

– wenn immer möglich – eine gute Ergänzung 
zum bestehenden Team und den vorhan-
denen Strukturen sein. Die Beschränkung 
möglicher Schulleitungen auf ausgebildete 
Lehrpersonen grenzt den Kandidatenkreis 
unnötig ein – denn letztendlich geht es darum, 
die passende Person zu finden und nicht nur 
jemanden mit der passenden Ausbildung!

Anzeigen

links, ökologisch  
und auch im Kreis 3  
zu Hause

in
k
a
d
r
u
c
k

 p
ro

du
zi

er
t m

it
 Ö

ko
st

ro
m

 n
at

ur
e 

m
ad

e 
st

ar

Energie und Nachhaltigkeit am Bau

Wir setzen SP-Politik 
in die Praxis um:

• Energie-Effizienz
• Erneuerbare Energien
• 2000-Watt-Gesellschaft

Räffelstrasse 25, 8045 Zürich
www.edelmann-energie.ch

Andreas Tinner  ist schulleiter im  

kreis 5 und Vorstandsmitglied der sp3. 

er leitet die AG schule der sp3.

Duri Beer unterrichtete 7 Jahre lang 

oberstufenklassen in den kantonen Bern, 

Graubünden und Zürich. seit 2008  arbei-

te er als politischer sekretär beim vpod 

Zürich und ist für die sp3 im Gemeinderat.
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Jahresbericht 2012 
der präsidentin  
und des vorstandes

An die Generalversammlung der sp 3

unter Mitarbeit von: Marco Geissbühler, Thea Mauchle, Mark 

richli, roberto rodriguez, Andreas Tinner, Daniela Vogt, 

rebekka Wyler und Vera Ziswiler

Das überraschendste Merkmal des Amtsjahres 2012/13 war die 
Effizienz, mit der die überlange Traktandenliste reduziert wer-
den konnte. Im Mai 2012 waren es knapp 400 offene Geschäfte, 
Mitte Januar 2013 sind es noch 245. Schon früher wurde abge-
baut, in vielen anstrengenden Nachtsitzungen, die meist bis ge-
gen Mitternacht dauerten. Solche Abbausitzungen gab es auch 
2012/13, doch dauerten sie nur noch bis 21 Uhr. Daran kann es 
also nicht liegen. Und wir 125 Ratsmitglieder wurden auch nicht 
plötzlich weniger geschwätzig; Parlament leitet sich ja von par-
lare ab. Ratspräsident Albert Leiser (FDP) ist es zu verdanken: 
Einen so souveränen, dabei stets freundlichen Chef, der sich sel-
ber nie in den Vordergrund stellt, zuweilen aber Schalk aufblitzen 
lässt, hat der Rat seit Jahren nicht gehabt.

Im Sommer erschütterte der Tod zweier Mitglieder Rat und Frak-
tion. Kurz nacheinander verstarben unsere langjährige Frak-
tions- und Ratssekretärin Verena Röllin und die 39-jährige Frak-
tionskollegin Marlène Butz an ihren Krebsleiden.

Inhaltlich beschäftigten wir uns wie üblich mit viel Kleinkram und 
einigen grösseren Geschäften. Fast alles konnte aus SP-Sicht 
ins Trockene gebracht werden. Für die SP 3 war die Verlänge-
rung der Zwischennutzung im Atlantis ein kleiner Erfolg, bewirkt 

auch durch eine Schriftliche Anfrage aus unseren Reihen. Viel-
leicht gelingt Ähnliches ebenso beim von der Schliessung be-
drohten Brockiland an der Steinstrasse.

Wegen suboptimaler Behandlung in der vorberatenden Kom-
mission und zusätzlicher Winkelzüge der AL kam die Initiative 
«Bezahlbar und ökologisch Wohnen» gar dreimal in den Rat, 
wurde dann aber in unserem Sinne verabschiedet. Diverse 
Kulturprojekte passierten ohne grössere Probleme: so etwa 
die Kunsthaus-Erweiterung, die Kunsthalle oder das Jubiläum 
«100 Jahre Dada». Im Dezember prägte das Budget wie jedes 
Jahr den Rat. Dank cleverem Verhandeln unserer Delegation 
in der Rechnungsprüfungskommission ging das ohne wirklich 
schmerzhafte Einschnitte über die Bühne. Zuweilen verbiss 
sich der Rat bei grundsätzlich wenig umstrittenen Vorlagen in 
Details, etwa in Baumscheiben an der Bahnhofstrasse oder in 
eine Spur neben dem Sechseläutenplatz. Und am Ende der 
Berichtsperiode rauchten die Köpfe heftig während der Debat-
te um Cannabis.

Auffallend waren im letzten Jahr wieder die vielen Wechsel im 
Rat. Neu ist dieses Phänomen nicht, aber es scheint sich immer 
mehr zu verstärken. So gehen dem Rat viel Know-how, Wissen 
und Erfahrung verloren. Das ist der Qualität der Debatten gar 
nicht zuträglich.

Die Sitzung vom 16. Januar 2013 beendete unser Präsident 
augenzwinkernd: «Traktandum 19 ist abgeschlossen. Wir kom-
men zum – Feierabend.»           

[ geMeinderat ]

aus den räten und  
den KreisschuLpfLegen

Das Kantonsratsjahr ist am 31.12.12 noch lange nicht vorbei. Nach 
einer Festtagspause geht es im Januar 2013 weiter bis Ende April. 
Das «Amtsjahr» beginnt jeweils am ersten Montag im Mai, dann 
wird zuerst ein neues Präsidium gewählt. Im laufenden Amtsjahr 
ist unser Genosse Bernhard Egg (von Elgg, nicht umgekehrt!) der 
Höchste Zürcher und leitet die Ratssitzungen. Für mich macht es 

schon etwas aus, ob jemand von «uns» zuoberst auf dem «Bock» 
sitzt oder eben nicht. Wir Linken sind im Kantonsrat ja hoffnungs-
los in der Minderheit. Selbst wenn die EVP uns zusammen mit den 
Grünen unterstützt, reicht das noch nicht aus, um eine Abstim-
mung zu gewinnen. Und dass die GLP nach links tendiert, kommt 
wirklich kaum je vor, also ist der Ratsbetrieb für uns zuweilen ziem-
lich frustrierend. Ein kleiner Trost kann es da hie und da bedeu-

[ Kantonsrat ]
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Die integrierte Sonderschulung und Förderung hat den Schulk-
reis Uto im letzten Jahr intensiv beschäftigt. Die Schulen werden 
dabei durch eine flexible Handhabung der Personal-Ressour-
cen unterstützt. Diese werden bei Bedarf zielgerichtet und si-
tuativ eingesetzt. Neuzuziehende Kinder mit geringen bis kei-
nen Deutschkenntnissen werden seit Sommer 2012 durch das 
Fach- und Förderzentrum für DaZ (Deutsch als Zweitsprache) 
im Spracherwerb gezielt unterstützt. Das neu gegründete Zen-
trum konnte die Regelschule merklich entlasten.

Steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen verbunden mit 
einem erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen bedingen einen 
erhöhten Raumbedarf. Dank flexibler Mehrfachnutzung von 
Räumen, effizienter Mietpraxis und guter Planung konnte der 
vermehrte Betreuungsbedarf aber bisher gedeckt werden. 
Nach wie vor bestehen im Schulkreis Uto keine Wartelisten für 
Betreuungsplätze – seit zwei Jahren.

Alle massgeblichen offenen Stellen konnten besetzt werden. 
Die Einführung der stellvertretenden Schulleitung und damit 
die Etablierung von Hauptschulleitungen verliefen durchwegs 
positiv. Die dadurch erfolgte Umstrukturierung der Schulein-
heiten hat sich bewährt.

Im Rahmen der Frühförderung wurde erstmals eine Veran-
staltung für Eltern durchgeführt, deren Kinder in zwei Jahren 
den Kindergarten eintreten werden. Diverse Referierende er-
läuterten hierbei das Schulsystem mit seinen Pflichten und 
Rechten und wiesen auf die Wichtigkeit des vorschulischen 

[ KreisschuLpfLege uto ]

Impressum 

herausgeberin »
Sozial demo kratische Partei Zürich 3, 
Postfach, 8036 Zürich,  
info@sp3.ch, www.sp3.ch

redaktion » 
Infogruppe SP3, Tom Cassee,  
Regina König, Monika Rüsi, Roland 
Schaller, Vera Ziswiler

Gestaltung » 
BMquadrat.ch  
Michael Müller und Berit Bisig

Jahrgang Info:3 » 
46. Jahrgang

Auflage » 
475 Exemplare

Druck » 
Inka Druck AG, Zürich, www.inka.ch

[ nr. 460 ]

ten, dass der eigene Präsident von allen Parteien anerkannt und 
respektiert wird, ja dass mann/frau ihn bei gewissen Zweifeln oder 
Streitfragen im Prozedere entscheiden lässt und seine Entschei-
de wiederum als weise und fair betrachtet werden. Eine nette Be-
gleiterscheinung, wenn das Präsidium aus den eigenen Reihen 
stammt, sind die «Wahlfeier» und der «Gesellschaftliche Anlass», 
die jeweils in der Gemeinde des Präsidenten oder der Präsidentin 
stattfinden. Berni veranstaltete seine Wahlfeier mit dem in der be-
sagten Woche in Elgg gastierenden Zirkus Stey zusammen und 
lud die ganze kantons- und regierungsrätliche Gesellschaft zum 
Diner und Geniessen von Akrobatik, Zauber und Musik unter die 
Zirkuskuppel ein. Wenn der Gastgeber/die Gastgeberin aus der 
eigenen Fraktion stammt, macht ein solches Fest einfach mehr 
Spass! Wer Berni Egg noch nicht kennt, kann auf www.kantons-
rat.zh.ch seit neustem sein Konterfei bewundern. Wir haben ja 
eine neue Webseite bekommen, die um einiges übersichtlicher, 
schneller und schöner ist als die alte. Berni ist der erste Präsi-
dent, der auf der Startseite mit Bild ein Grusswort an die UserIn-
nen richten darf. Mitte November geriet Berni ganz unabsichtlich 
ins Rampenlicht der Medien, weil ein unbeherrschter SVP-Kan-
tonsrat die Gepflogenheiten des Parlamentsbetriebs missachtete 
(nachzuschauen auf Youtube unter «Eklat im Kantonsrat») Bernis 

Durchgreifen schaffte es schliesslich in die «Worte des Jahres» 
der Sendung «Tagesgespräch» von Radio SRF1.

Figuren wie die Präsidentin oder der Präsident des Kantonsra-
tes sind nicht unbedingt matchentscheidend (ausser vielleicht 
bei Stichentscheiden, von denen Berni bislang noch keinen fällen 
musste) und machen nicht viel Furore. Sie müssen jedoch auf-
passen, dass sie das Präsidialjahr nicht mit einer extremen Ge-
wichtszunahme abzubüssen haben, denn ihre Hauptaufgabe ist 
neben der Sitzungsleitung vor allem auch das Repräsentieren an 
Apéros riches und Galas. Aber sie können doch ziemlich viel zur 
Harmonie im Kantonsrat beisteuern. Berni spielt seine Rolle in vol-
len Zügen, aber kontrolliert dynamisch. Wir freuen uns auf  noch 
einmal vier Monate mit unserem SP-Chefkutscher auf dem Bock!

Auch informatikmässig ist die SP wegweisend für den Parla-
mentsbetrieb: Raphael Golta, unser Fraktionspräsident und Mit-
glied der KR-Geschäftsleitung, hat eine App für iPhone und iPad 
entwickelt, die gratis installiert werden kann: Damit sind die wich-
tigsten Informationen nicht nur für ParlamentarierInnen, sondern 
auch sonst Interessierte am Kantonsrat Zürich und seinen Ge-
schäften schnell und überall abrufbar.          
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Spracherwerbes hin. Dieser Elternabend wurde sehr gut be-
sucht, leider aber nicht von der anvisierten Zielgruppe eher 
bildungsferner Eltern. Die Schulbehörde Uto bleibt am Ziel 
der frühen Information dran und wird versuchen Alternativen 
dazu zu finden.

Um die integrierte Schulung optimal zu fördern, arbeitet die 
KSP Uto eng mit der Heilpädagogischen Schule (HPS) und 
dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) im Rahmen eines 

neu initiierten Planungsgremiums zusammen. Gemeinsames 
Ziel ist es, sowohl den Unterricht als auch die Betreuung stär-
ker zusammen zu führen.

Die Geschäftsleitung der Kreisschulpflege Uto tagte jeden 
Monat. Sie hat das Beurteilungsverfahren für Lehrpersonen 
(MAB) vereinfacht, Qualitätsstandards in der Betreuung ver-
abschiedet und das Geschäftsreglement reformiert, um eine 
effizientere Arbeit dieser Milizbehörde zu ermöglichen.        

Die Kreisschulpflege Limmattal tagte im Jahr 2012 dreimal. Das 
Schwerpunktthema der ersten Sitzung am 11. Mai 2012 war die 
Abnahme der Qualitäts- und Jahresberichte aller Schulen. Die Er-
stellung dieses Rechenschaftsberichtes ist für die Schulleitungen 
sehr arbeitsintensiv und aufwendig. Für die Behörden hingegen ist 
der detaillierte Rückblick auf das Geschehen jedes Schulhauses 
ein wichtiges Instrument. Die Berichte werden von den Schulpfle-
gerinnen und Schulpflegern sowie den Präsidien der Aufsichts-
kommissionen entgegen genommen. Die Aufsichts¬kommission 
erarbeitet eine differenzierte Rückmeldung.

Die zweite Plenarsitzung am 29. Juni 2012 war hauptsächlich 
dem Thema «Neue Broschüre Qualitätskonzept» gewidmet. Da-
für begrüsste Myrta Studer den Leiter Georges Behna und sei-
ne Mitarbeiterin Regula Hug als Referenten aus dem Schul- und 
Sportdepartement. Am Schluss der Sitzung wurden die in Pensi-
on gehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Myrta Studer 
mit einigen persönlichen Worten verdankt und verabschiedet. 
Anschliessend wurde ein Jahresschlussapéro spendiert. Unter 
den Bögen des Schulhauses Limmat schlossen wir das Schul-
jahr bei einem Glas Wein und feinen Brötli in guter Stimmung ab.

In der dritten Plenarsitzung am 2. November 2012 wurde die Ver-
nehmlassung zur Rahmenordnung Betreuung diskutiert. Eine 
Arbeitsgruppe bereitete die Vernehmlassungsantwort detailliert 
vor und brachte an der Plenarsitzung ihre Bemerkungen zur Rah-

menordnung zur Verabschiedung. In diesem Bereich sind grosse 
Veränderungen im Gange. Die Rahmenordnung tangiert jedoch 
nicht das heikelste Thema in der Betreuung: die Arbeitsbedin-
gungen der HortnerInnen. Als zweites Thema präsentierten die 
Schulleiter der Oberstufe ihr Konzept der 3. Sekundarklasse so-
wie ihre ersten Erfahrungen damit. Die vier Schulen haben uns 
Einblick in ihr breitgefächertes, durchdachtes Angebot gewährt. 
Fast würde man gerne nochmals zur Schule gehen!

2012 war für die Schulpflege ein ruhiges Jahr. Trotz Wechsel der 
Zuständigkeiten in der MAB-Kommission nach zwei Jahren ver-
lief alles in ruhigen Bahnen. Auf Ende Schuljahr 2011/12 erklär-
te Annemarie Degen überraschend ihren Rücktritt. An dieser 
Stelle bedanken wir uns für ihren jahrelangen Einsatz zuerst in 
der Kreisschulpflege Uto, dann für kurze Zeit im Limmattal. Mit 
Heinz Wyssling hat Chris Nestel einen kompetenten Nachfolger 
gefunden. Wir wünschen ihm viel Freude in seinem Amt.

Das zweite Halbjahr 2012 war geprägt von der Abstimmung zur 
Grundstufe. Die Arbeitsgruppe Schule der SP 3 organisierte eine 
spannende Veranstaltung zur Grundstufe. Leider nützte alles 
nichts. Der Grundstufe gelang es nicht, beim Volk zu reüssieren. 
Das Resultat enttäuschte und schockierte die vielen Mitarbeite-
rInnen der Grundstufe, die Kreisschulpflegspräsidentin sowie die 
Behörde. Nach anfänglicher Ratlosigkeit nehmen die Mitarbei-
terInnen den Rückbau der Grundstufe in Angriff und versuchen 
das in all den Jahren gewonnene Know-how weiter zu tragen.   

[ KreisschuLpfLege  LiMMattaL ]

Die AG Verkehr organisierte auch in diesem Berichtsjahr ihre 
traditionelle Velo-Rundfahrt durch das Quartier. Die AG Mi-
gration befasste sich mit dem sowohl parteiintern als auch 
medial viel diskutierten Migrationspapier und gab zuhanden 
der SP Schweiz Änderungsvorschläge ein.

[ aKtive arbeitsgruppen ]
AG schule (von Andreas Tinner) Den aufmerksamen LeserIn-
nen des «Info3» ist nicht entgangen, dass die Arbeitsgruppe 
Schule nach einer längeren Pause im Jahr 2012 wieder belebt 
wurde: An mehreren Abenden diskutierten Maria Röthlisber-
ger, Daniela Vogt, Roland Schaller, Roberto Rodríguez und 
Andreas Tinner angeregt über Schule und Bildungspolitik.

Im April hat der Vorstand in der an der Generalversammlung 
bestimmten Zusammensetzung das erste Mal getagt. Insge-
samt fanden im Berichtsjahr elf Vorstandssitzungen statt, an 
denen unsere verschiedenen Tätigkeiten geplant und koordi-

[ vorstand ]
niert wurden. Im November wurde zudem ein Vorstandstag 
durchgeführt, an dem die Vorstandsmitglieder in zwei gross-
en Themenblöcken Fragen der Personalpolitik und der Stär-
kung der Präsenz der SP 3 im Quartier diskutierten. 
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Auch organisierte die Arbeitsgruppe zwei öffentliche Podi-
umsdiskussionen: Im Oktober zum städtisch hochaktuellen 
Thema «Ausbau und Qualität in der Kinder-Betreuung» und 
im Vorfeld der kantonalen Abstimmung im November zur Fra-
ge «Grundstufe oder Kindergarten?». Leider wurden diese, 
trotz kompetenten Gästen und hohem Werbeaufwand, eher 
zurückhaltend besucht.

Unabhängig davon wird sich die Arbeitsgruppe auch im neu-
en Jahr mit aktuellen bildungspolitischen Themen auseinan-
dersetzen – Interessierte sind herzlich willkommen!

AG Mitgliederwerbung und Wählermobilisierung (von 
Rebekka Wyler) Als Ergänzung zum «Handverteiler» für den 
ganzen Kreis 3 – der auch 2012 wieder zur Anwendung kam 
– stellte die Arbeitsgruppe eine Liste von Alters- und Pfle-
geheimen sowie Siedlungen der Stiftung Alterswohnungen 
zusammen. Auf diese Weise können wir künftig gut tausend 
ältere BewohnerInnen mit unseren Anliegen erreichen. Wir 
vertieften unsere Kontakte zu den Vereinen im Quartier und 
schrieben den Vorständen aller grösseren Vereine einen Brief. 
Anfang Dezember fand ein Treffen von SP3-GemeinderätIn-
nen mit VertreterInnen von Gewerbe Zürich 3 statt: Es ergab 
sich ein interessanter Austausch über Quartierplanung und 
Verkehrspolitik, der 2013 weitergeführt wird.

Die Begrüssungsapéros in Neubausiedlungen finden weiter-
hin statt. Im Juni begrüssten wir die NeuzuzügerInnen in der 
neuen Siedlung am Leonhard-Ragaz-Weg. Bei schönstem 
Wetter sassen BewohnerInnen und SP-3-Mitglieder am Tisch 
und diskutierten über Quartierpolitik und mehr. Im Septem-
ber fand –leider bei Regen, aber dennoch rege besucht – ein 
Begrüssungsanlass für die BewohnerInnen der Siedlung Im 
Gut statt. Die Aktionen «Mitglieder werben Mitglieder» und 
«Sympis werden Mitglieder» wurden auch dieses Jahr durch-
geführt.

Noch im Gang ist das bislang grösste Projekt der Arbeitsgrup-
pe: Seit Herbst 2012 telefonieren wir die gesamte Adressliste 
der SP 3 durch: Wir rufen alle knapp 300 eingeschriebenen 
Mitglieder an und fragen nach Kritik und Lob, nach Anliegen 
an die Sektion sowie nach persönlichen politischen Zielen. 

Bis Ende Jahr konnten wir etwa zwei Drittel der Mitglieder 
erreichen. Die Gespräche sind sehr ergiebig und die Reaktio-
nen fast ausschliesslich positiv. Dies motiviert uns, die Aktion 
möglichst rasch abzuschliessen und die Resultate zuhanden 
der Sektion auszuwerten.

AG standaktionen (von Marco Geissbühler) Im vergange-
nen Jahr gaben die zahlreichen aktiven Mitglieder der SP 3 
wieder vollen Einsatz. An insgesamt neun Aktionen standen 
wir für die Anliegen und Ideen der SP auf der Strasse: Neben 
sechs Standaktionen vor Abstimmungen führten wir 2012 
auch drei Sammelaktionen für die Erbschaftssteuer-Initiative 
und das Asylreferendum durch, zwei Mal an Abstimmungs-
sonntagen vor Stimmlokalen und einmal im Hochsommer vor 
der Badi Heuried, wo wir die Badegäste auch mit frischen 
Äpfeln versorgten.

Im direkten Kontakt mit den Einwohnerinnen und Einwohnern 
des Quartiers leisteten wir so Überzeugungsarbeit für eine 
Gesellschaft für alle statt für wenige. Mit Erfolg: Insgesamt 
sammelten wir über 1000 Unterschriften für die Erbschafts-
steuer und das Asylreferendum. Ausserdem verteilten wir fast 
6000 Flyer für Abstimmungsvorlagen.

Das alles wäre nicht möglich, ohne die Arbeit unserer Standak-
tivistInnen. Insgesamt 31 Personen nahmen im vergangenen 
Jahr an einer oder mehreren Standaktionen der SP 3 teil. Ihnen 
allen gebührt ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement!

Infoheft-Gruppe (von Vera Ziswiler) Das «Info3» erschien 
2012 sechs Mal. Neben Artikeln zu aktuellen politischen The-
men, Informationen aus den verschiedenen Ämtern und Veran-
staltungshinweisen wurde das Wiediker Vereinsleben mit sozi-
aldemokratischer Beteiligung in einer losen Serie beleuchtet. 
Die Redaktionsgruppe ist im Vergleich zum Vorjahr etwas an-
gewachsen, so dass die Aufgaben auf mehr Schultern verteilt 
werden konnten. Diese Tendenz hält erfreulicherweise auch im 
neuen Jahr an.

Nach wie vor sind wir froh um Unterstützung beim Layouten! 
Auch sind Beiträge und Anregungen aus der Mitgliedschaft je-
derzeit herzlich willkommen.              

Jeder Verein lebt von seinen Mitgliedern und ihren perso-
nellen, ideellen und finanziellen Ressourcen. An dieser Stel-
le möchte sich das Co-Präsidium bei allen Mitgliedern ganz 
herzlich für ihre treue Unterstützung bedanken!

Ein ganz spezielles Dankeschön gebührt unseren Vorstands-
mitgliedern, unseren Mitgliedern der verschiedenen Arbeits-

gruppen, unseren StandaktivistInnen, unseren Delegierten 
in SP-Gremien, unseren MandatarInnen im Gemeinderat, im 
Kantonsrat, in der Schulpflege, im Wahlbüro und im Bankrat, 
aber auch unseren vollamtlichen Behördenmitgliedern, unse-
rem Friedensrichter, unserem Stadtamman, unserem Schul-
präsidenten und unserer Stadträtin!  

[ ein danKeschön an  

aLLe MitgLieder ]
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Im kommenden Jahr wird die SP 3 wieder intensiv mit der Vor-
bereitung und Durchführung von Wahlkämpfen beschäftigt 
sein, stehen 2014 doch die Gemeinde- und Stadtratswahlen, 
die Erneuerungswahlen der Kreisschulpflegen sowie die Wahl 
des/der Schulpräsidenten/in des Schulkreises Limmattal auf 
dem Programm. Hier zählen wir auf die tatkräftige Unterstüt-
zung aller Genossinnen und Genossen der SP 3!

Politisch wird das Jahr 2013 aus sozialdemokratischer Sicht 
unter dem Leitthema der Verteilgerechtigkeit stehen. Auf na-
tionaler Ebene gelangen mit der 1:12-Initiative der JUSO und 
der Mindestlohn-Initiative Ende 2013/Anfang 2014 vermutlich 
gleich zwei Vorlagen zur Abstimmung, die direkt Verteilungs-
fragen betreffen und für die sich die SP stark eingesetzt hat. 
Aber auch beim Referendum gegen die Asylgesetzrevision 
und der GSOA-Initiative zur Aufhebung der Wehrpflicht, die 
vermutlich ebenfalls 2013 vor das Volk kommen, sind die lin-
ken Stimmen voll gefordert. Es gibt im kommenden Jahr also 
unzählige Gelegenheiten, an denen wir Genossinnen und Ge-
nossen der SP 3 uns für mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Soli-
darität einsetzen können. Packen wir’s gemeinsam an!

sibylle Marti präsidentin sp 3

[ausbLicK auf 2013  ]

2012 führte die SP Schweiz eine Vernehmlassung zur Frage 
der Parteienfinanzierung durch Spendenangebote von Un-
ternehmen durch. Die SP 3 organisierte am 10. Mai 2012 zu 
diesem Thema eine Mitgliederversammlung, an der die An-
wesenden nach einem Einführungsreferat von SP-National-
rat Cédric Wermuth ihre Stellungnahme zu den Spendenan-
geboten beschlossen: Die SP 3 votierte gegen die Annahme 
von Spendengeldern. Leider sprach sich die Delegiertenver-
sammlung der SP Schweiz im Dezember 2012 für eine – wenn 
auch stark eingeschränkte – Annahme von Parteispenden 
aus.

Am 24. Mai 2012 fand im Stadtspital Triemli eine öffentliche 
Mitgliederversammlung mit unserer Stadträtin Claudia Niel-
sen statt. Claudia Nielsen sprach über die Spitalfinanzierung, 
die Einführung der Fallpauschale und das Bauvorhaben im 
Stadtspital Triemli.

Am 20. August 2012 fand im Parteilokal eine Mitgliederver-
sammlung statt, an der über die zukünftige Struktur der SP 
Kanton Zürich diskutiert wurde. An dieser Versammlung wur-
de ein Strukturvorschlag verabschiedet, der dann zuhanden 
der SP Kanton Zürich eingereicht und am ausserordentlichen 
kantonalen Parteitag im September diskutiert wurde.

Im Oktober und November 2012 fanden die beiden, bereits er-
wähnten, von der AG Schule organisierten öffentlichen Mitglie-
derversammlungen zur Reform der Kinder-Betreuung und zur 
Einführung der Grundstufe satt.

Am 26. Februar 2013 wurde eine Mitgliederversammlung durch-
geführt, an welcher die SP 3 entschied, nach welchem Verfah-
ren sie ihre GemeinderatskandidatInnen für die Wahl im Februar 
2014 nominieren wird.

Der traditionelle Grillabend – dieses Jahr gemeinsam mit der SP 9 
durchgeführt – fand Anfang Juli 2012 mit herrlicher Aussicht über 
ganz Zürich in der Hasenrainhütte statt. Das feine Raclette und 
die fröhliche Stimmung am Jahresschlussessen Anfang Dezem-
ber 2012 im Ladenlokal an der Wuhrstrasse 11 sind allen noch in 
bester Erinnerung.

Der Stamm, der immer am ersten Montag im Monat durchgeführt 
wird, fand jeweils im Gasthaus «Zum Guten Glück» an der Ecke 
Stationsstrasse/Weststrasse statt. Der monatliche Stammtisch 
ist nach wie vor einer der besten Orte, um zu plaudern, zu dis-
kutieren und Mitglieder der SP 3 kennenzulernen. Es sind immer 
mindestens zwei Personen aus dem Vorstand anwesend. Auf der 
Webseite der SP 3 ist vermerkt, wer jeweils kommt. Wir freuen 
uns stets über viele bekannte und neue Gesichter!      

[ MitgLiederversaMMLungen  

und geMütLiches beisaMMensein  ]

Geburtstage

» hanni Meister-Wipf  
am 23. März zum 87. Geburtstag
 
» theo Müller  
am 4. April zum 80. Geburtstag

» karl eberli  
am 23. Februar zum 74. Geburtstag

» gertrud ackermann am  
23. April zum 92. Geburtstagrtstag
 
» elsbeth siebenhaar  
am 17. Mai zum 83. Geburtstag
 
» hans Wittwer  
am 18. Mai zum 90. Geburtstag 
 
» Margrit  
Läderach-eichenbarger  
am 29. Mai zum 81. Geburtstag

[ Wir gratuLieren ]
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nicht vergessen! 

abstiMMungs- 
paroLen  für  
den 3. März 2013 

Agenda

So, 3. März 
Abstimmungssonntag

Mo, 4. März ab 20.30 Uhr 
stamm sp3
Gasthaus «Zum Guten Glück»
Stationsstrasse 7 

Mi 6. März, 19.30h
Benefizlesung für spAZ
Kanzlei Turnhalle
Kanzleistrasse 56, Zürich

Sa, 9. März, 18 Uhr
risotto und rote Geschichten
Volkshaus, Weisser Saal
 
Di, 19. März, 20 Uhr
sp3 Generalversammlung
Restaurant Schweighof ,  
Schweighofstrasse 232

Mo, 1. April, ab 20.30 Uhr 
stamm sp3
Gasthaus «Zum Guten Glück»
Stationsstrasse 7 

Di, 14. Mai, 19 Uhr
Café Féderal mit Daniel Jositsch
Bericht aus Bundesbern 
Wuhrstrasse 11, Zürich Wiedikon

[ März ]

[ apriL ]

[ Mai ]

JA zur Klärschlammverwertungsanlage Werdhölzli 
JA zur Neuorganisation der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde 
JA zur Volksinitiative «Bezahlbar  UND ökologisch wohnen!»

Stadtrats-Ersatzwahlen:  STIMMFREIGABE

JA zur Anpassung des Personalrechts bei Lehrpersonen 
JA zum Gegenvorschlag von Stimmberechtigten Stichfrage: 
Gegenvorschlag
neIn zur Senkung der Grundstückgewinnsteuer 
JA zum Mittelschulgesetz; Hauswirtschaftskurse an Mittelschulen 
JA zur Behandlung der Einmaleinlage und den Arbeitgeber-Beiträ-
ge zur Sanierung der BVK

JA zum Verfassungsartikel Familienpolitik  
JA zur Abzocker-Initiative  
JA zum Raumplanungsgesetz
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[ sadt zürich ]

[ Kanton zürich ]

[ bund ]


