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In diesem Heft dreht sich beinahe 

alles um die Gemeinderatswahlen 

vom 4. März 2018. Auf den nächs-

ten Seiten stellen sich unsere  

insgesamt 15 Kandidatinnen und 

Kandidaten selbst vor. Dafür  

haben sie von uns, also vom Re-

daktionsteam, nur relativ wenig 

Platz erhalten – sorry. Insgesamt 

geben die kurzen Texte aber ein 

gutes Bild von der Vielfältigkeit  

unserer SP 3-Liste. Damit meine 

ich nicht Beliebigkeit! Die Themen 

Verkehr, Wohnen, Schule und 

Chancengerechtigkeit werden in 

unterschiedlichen Variationen  

von allen unseren Kandidierenden 

angesprochen. Daneben zeigt  

aber jede Genossin und jeder Ge-

nosse ein eigenes Profil – oder 

Kante, wie man neudeutsch sagt. 

Also: Bitte lesen, das ist keine 

Pflichtlektüre.

Sicher keine Pflichtlektüre ist die 

neue Folge zur Geschichte der  

SP 3 von Rebekka Plüss. Diesmal 

löst sie das Rätsel, weshalb es in 

Wien einen Zürcher-Hof gibt und 

was das alles mit unserer Sektion 

zu tun hat. 

Zum Schluss wieder einmal ein  

Aufruf an alle Mitglieder: Habt ihr 

Themen für das Infoheft oder  

habt ihr selbst Lust, im Redakti-

onsteam mitzuarbeiten? Dann  

los, Mail genügt.

Roland Schaller
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Wir wollen mit den Themen «Zukunft der 

Arbeit», «bezahlbare Wohnungen», 

«stadtverträglicher Verkehr» und «Stadt 

für alle» mindestens den 40. SP Sitz er-

reichen und die linke Mehrheit im Rat zu-

rück gewinnen. Auch in diesen Wahlen 

setzten wir auf euch Mitglieder und Sym-

pis: Nur zusammen können wir die nöti-

gen Stimmen sammeln und gegen die 

finanzstärkeren Bürgerlichen gewinnen. 

Neben den mittlerweile bekannten Tele-

fonaktionen werden wir auch neue Mittel 

erproben. Bereits angelaufen ist die 

Quartierumfrage: An der Haustüre und 

am Telefon werden wir die Bevölkerung 

nach den Anliegen ans Quartier und die 

SP befragen. Ich habe schon an ver-

schiedenen Türen geklingelt: Auch wenn 

nicht alle unsere Meinung teilten, waren 

die Reaktionen fast durchwegs positiv, 

wir konnten Kontakte, Sympis und sogar 

ein Neumitglied gewinnen. Auch in der 

SP 3 sind wir mitten in den Vorbereitun-

gen: Flyer und Plakate werden kreiert, 

vielseitige Aktionen und Veranstaltun-

gen geplant und es wird telefoniert. Sei 

Teil der Kampagne und melde dich bei 

uns, wir brauchen dich!
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahlen 2018.

Zürich. Die offene 
schweiZ. 
Mit der Nomination unserer StadträtInnen und der Lancierung 

der Themen, der Botschaft und der Basiskampagne sind wir  

am 14. September mit viel positiver Energie in den Wahlkampf  

für die Gemeinderatswahlen am 4. März 2018 gestartet.  

Einen Überblick unserer KandidatInnen findest du auf den  

folgenden Seiten.   Text: Barbara Wiesmann
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«An kalten Februarsamstagen motiviert 

mich die Vision einer toleranten, offe-

nen, gerechten und nachhaltigen Stadt, 

in der Kälte zu stehen und die Leute von 

unser Politik zu überzeugen. Ich möchte 

keine weitere Budgetdebatte mit 

Personal abbaukompromissen und an-

deren einschneidenden Sparanträgen 

mehr erleben. Bis zur letzten Minute 

werde ich an den Standaktionen und am 

Telefon das Gespräch mit der Bevölke-

rung suchen mit dem Ziel einer starken 

SP und einer linken Mehrheit im Ge-

meinderat.

Im Gemeinderat setze ich mich in der 

Kommission für Gesundheit und Umwelt 

ein. Dort beschäftigen wir uns intensiv 

mit den Stadtspitälern. Ich setze mich 

mit viel Energie und meiner Erfahrung  

für eine gute Gesundheitsvorsorge für 

alle, für gute Bedingungen für das Per-

sonal und für eine nachhaltige Finanzie-

rung ein.»

«Ich hätte mir gewünscht, unsere Toch-

ter könnte eine Tagesschule besuchen, 

in der sie Verantwortung übernehmen 

dürfte, von anderen lernen könnte und 

durch ein humanistisches Menschenbild 

geprägt würde.

Am Ort meiner Kindheit fehlten Gemein-

schaftszentren, Horte und Krippen. Bib-

liotheken, Museen, Spiel- und Sportplät-

ze waren rar gesät und der Bus fuhr im 

Stundentakt. Ein guter Service public für 

die Bevölkerung und angemessene An-

stellungsbedingungen in den Spitälern, 

Alters- und Pflegeheimen, im öffentli-

chen Dienst: Dafür will ich mich weiterhin 

jeden Tag einsetzen.

Mit der Wohnbau-Initiative hat die SP ei-

nen wichtigen Beitrag zu bezahlbarem 

Wohnraum für alle, statt für saftige Ren-

diten für wenige geleistet. SP wählen 

macht Schule – für eine rot-grüne Mehr-

heit im Stadt- und Gemeinderat der 

Stadt Zürich.»

«Mein Schwerpunkt in der Politik liegt auf 

der Kultur, was mit meinem Beruf als Mu-

siker zusammenhängt. Die Gesellschaft 

würde ohne Kultur veröden und nur noch 

dem Geld nachrennen. Wichtig ist mir 

eine breite Förderung, die grosse Instituti-

onen trägt und auch ganz kleine, schräge, 

die in einer Nische agieren. Kultur muss 

für alle zugänglich sein, alle ansprechen 

und für alle bezahlbar sein. Kulturschaf-

fende brauchen Räume und eine bessere 

Altersvorsorge.  Dafür und für eine ge-

rechtere Gesellschaft insgesamt will ich 

mich weiter einsetzen. Dafür werde ich 

im Wahlkampf streiten, frieren, fighten!»

Gemeinderatswahlen 2018  
VorsteLLung unserer 
KanDiDatinnen  
unD KanDiDaten
Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahlen 2018 in  

unserem Wahlkreis vor. Die Liste wurde an einer Mitgliederversammlung am 8. Juni 2017 

verabschiedet. Zusammengestellt von Samuel Schweizer

MarK richLi 
(Musiker und  

Instrumentenrestaurator)

barbara wiesMann
(Software-Entwicklerin)

Duri beer
(Gewerkschaftssekretär)

«KuLtur Muss 
für aLLe  

ZugängLich 
sein.»
mark richli

bisher bisher bisher
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«Ich politisiere gern unter unserem SP-

Motto ‹Für alle statt für wenige›. Die Stadt 

Zürich liefert sich ja regelmässig das Du-

ell mit Wien um die höchste Lebensqua-

lität. Und ja: Zürich hat viel zu bieten. 

Dennoch werden weniger gut Verdie-

nende und Familien durch die hohen Le-

bens- und Wohnkosten zusehends aus 

der Stadt vertrieben; die Kinderbetreu-

ung kostet immer noch (zu viel) und die 

Verkehrssituation ist an vielen Stellen 

nicht optimal. Die SP hat in Sachen 

Wohnbau schon viel erreicht (man denke 

an die 33% in der Gemeindeordnung und 

das tolle Projekt fürs Kochareal), die Ta-

gesschulen werden allmählich Realität 

und Velowege und 30-er-Zonen sind  

Erfolgsgeschichten im Gemeinderat. 

Nichtsdestotrotz fehlt mir manchmal die 

grosse Vision, die radikale Forderung. 

In diesem Sinne sollte vielleicht öfter gel-

ten: ‹Mehr ist mehr – für alle›.»

«Kaum ein Ereignis hat mein politisches 

Denken so geprägt wie die Wahl von Ba-

rack Obama. Seine Kampagne inspirier-

te die Menschen, sich zu bewegen. Er 

machte nicht Politik für die Menschen, 

sondern Politik mit den Menschen. Er 

motivierte die Hoffnungslosen, sich ge-

meinsam für ihre Anliegen zu engagie-

ren. Wie in den USA der Kampf für men-

schenwürdige Mindestlöhne oder gegen 

Polizeigewalt geführt wird, ist eine direk-

te Folge der Obama-Kampagne. 

Auch die SP muss mehr Politik mit den 

Menschen machen. Aus dem Zusam-

menleben in der Stadt Zürich sind  

kreative Initiativen von unten nicht mehr 

wegzudenken. Die Autonome Schule 

leistet mit ihren kostenlosen Deutsch-

«An kalten Tagen stehe ich immer gerne 

an der Schmiede Wiedikon, weil mich 

der Austausch mit den PassantInnen 

reizt. Spannend wird es, wenn jemand 

eine andere Meinung vertritt und zu ei-

nem intellektuellen Pingpong bereit ist. 

Auch der Zuspruch von PassantInnen ist 

eine schöne Erfahrung. Das gibt wesent-

lich mehr Energie, als es kostet. Natür-

lich ist bei minus 10 Grad, wie es an den 

Standaktionen vor der USR III Abstim-

mung der Fall war, der Zwiebellook an-

gesagt. Natürlich gibt es Angenehme-

res, als bei dieser Kälte draussen zu ste-

hen, aber es geht ja um viel mehr, als den 

Kampf gegen die physisch spürbare Käl-

te, nämlich um den Sieg im Kampf gegen 

die soziale Kälte. Standaktionen sind 

zwar nur ein kleiner Beitrag, aber wenn 

wir uns nicht zeigen, gilt schnell: «Aus 

den Augen, aus dem Sinn». Dies darf 

nicht passieren, im Wahlkampf erst recht 

nicht!»

«Ich bin im Jahre 1987 als Flüchtling aus 

dem türkischen Teil von Kurdistan in die 

Schweiz geflohen und mit minimalsten 

Sprachkenntnissen in Zürich gelandet. 

Schon 1988 konnte ich auf der Zürcher 

Vera ZiswiLer 
(Co-Geschäftsführerin  

Berufsintegration)

Matyas sagi-Kiss 

(Wirtschaftsjurist FH)

niyaZi erDeM 
(Gastronom)

Marco geissbühLer 
(Gewerkschaftssekretär)

S-Bahn-Baustelle arbeiten und fand 

trotz angespannter Wohnungssituation 

damals ein Zimmer in einer Wohnge-

meinschaft. Über die Arbeit als Kellner in 

einem türkischen Restaurant fand ich zu 

meinem heutigen Beruf als Besitzer ei-

nes Take-Away-Restaurants mit Mittel-

meer-Spezialitäten. Heute wohne ich mit 

meiner Familie in einem Reihenhaus ei-

ner Genossenschaft. 

Arbeiten und Wohnen in Zürich sind die 

zwei Themen, die ich gut kenne und es ist 

mir ein grosses Anliegen, diese zwei Be-

reiche mitzugestalten. Ich kenne die Si-

tuation eines Arbeitnehmers und die ei-

nes Arbeitgebers. Ich weiss, wie es ist, 

einfach ‹zur Miete› zu sein oder als Ge-

nossenschafter Miteigentümer einer Lie-

genschaft zu sein. Gute Bildung, sichere 

und erfüllende Arbeitsplätze, angeneh-

mes Wohnen und Integration von Neuan-

gekommenen sind mir grosse Anliegen.»

kursen einen wichtigen Beitrag, dass  

Migrantinnen und Migranten an der Ge-

sellschaft teilhaben können. Gartenpro-

jekte wie Ortoloco oder Dunkelhölzli zei-

gen, wie eine ökologische Nahrungsver-

sorgung aussehen kann. Wir brauchen 

mehr davon.»

«es geht uM 
Den sieg iM 

KaMpf gegen 
Die soZiaLe 

KäLte.»
matyas sagi-kiss

bisher

bisher

neu

neu
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«Seit 2013 bin ich Mitglied der SP. Zum 

Beitritt damals bewog mich vor allem die 

1:12 Initiative sowie die Motivation mein 

politisches Interesse nicht nur in meinem 

Freundes- und Bekanntenkreis zu teilen, 

sondern mich aktiver am politischen Ge-

schehen zu beteiligen.

Während den vielen Standaktionen, die 

wir im Quartier durchgeführt haben, 

konnte ich viel von unseren Mitmenschen 

über ihre Anliegen und Sorgen erfahren. 

Diese Anliegen möchte ich in den Ge-

meinderat tragen und mich bemühen, 

die Stadt gerechter für alle zu machen. 

Migration und Integration sind wichtige 

Themen für mich, da ich persönlich da-

von betroffen bin. Ich wollte verstehen, 

wie man Integration am besten voran-

treibt und habe mich deswegen viel mit 

dem Thema auseinandergesetzt. Daher 

gehört es, neben den Themen Gesund-

heit und Verkehr, zu meinen persönlichen 

Hauptthemen in der Politik.»

«Ich bin der SP beigetreten, um für  

meine Ideen etwas zu leisten und nicht 

nur davon zu träumen. Ich engagiere 

mich für eine soziale und gerechte Welt: 

Eine Welt, in der die Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer miteinander harmonieren, 

anstatt dass sich gewisse Arbeitgeber 

nicht an die GAV halten; eine Welt, in  

«Chancengleichheit in der Bildung – ein 

Grundwert der SP, hinter welchem ich 

mit Überzeugung stehe. Auf städtischer 

Ebene heisst das beispielsweise eine 

Stärkung des Deutsch-als-Zweitspra-

che-Unterrichts oder kostenlose Gymi-

vorbereitungskurse. 

Solidarität ist ein weiterer wichtiger 

Grundwert. Das heisst beispielsweise, 

dass Zürich sich selbstbewusst gegen 

die Abbaupolitik des Kantons in der Inte-

gration von Flüchtlingen stellt. Die Stadt 

sollte ihre eigenen Möglichkeiten zur 

Förderung der Integration konsequent 

nutzen. Chancengleichheit und Solidari-

tät – das heisst den Menschen eine Per-

spektive geben. Das ist aus meiner Sicht 

die Antwort im Kleinen wie im Grossen 

auf die drängenden Probleme unserer 

Zeit. Eine solidarische, vielfältige, offene 

und selbstbewusste Stadt für alle – für 

dieses Zürich setze ich mich ein.»

«Seit vielen Jahren unterrichte ich Lehr-

linge an der BMS Zürich im Kreis 4. Die 

kulturelle sowie die politische Bildung von 

jungen Menschen liegen mir sehr am Her-

zen. Auch deshalb engagiere ich mich für 

die SP 3 als Schulpflegerin bei der Kreis-

schulpflege Limmattal. Die Volksschule 

geniesst bei der Bevölkerung ein hohes 

Ansehen. Ich setze mich dafür ein, dass 

die Qualität der Schule erhalten bleibt 

und sie auch in Zukunft gute Bedingun-

gen hat. Denn die Volksschule erfüllt nicht 

nur einen wichtigen Bildungsauftrag, 

sondern erbringt auch grosse Integrati-

onsleistungen für die Gesellschaft. Mit 

der Tagesschule 2025 bewegt sich die 

Volksschule in die richtige Richtung.

Vor kurzem wurde ich mit der Unterstüt-

zung des VPOD in den Stiftungsrat der 

Pensionskasse BVK gewählt. Dort setze 

ich mich vor allem für bessere Renten für 

Frauen und Teilzeitarbeitende ein.»

reis LuZhnica 
(Drucktechnologe)

irene wiLLi 
(Lehrerin Berufsmaturitätsschule)

sefeDin tairi 
(Heizungsmonteur)

rebeKKa pLüss 
(Archivmitarbeiterin,  
Studentin, Lehrerin)

«ich setZte 
Mich Dafür 

ein, Dass  
Die quaLiät Der 

schuLe  
erhaLten 

bLeibt»
irene willi

der den Schwächsten geholfen wird  

anstatt dass auf sie eingetreten wird. 

Diese Ungerechtigkeit ist mein politi-

scher Antrieb.

Ich bin Schweizer mit Migrationshinter-

grund, Handwerker und Zürcher; ein 

Zürcher, der in der Stadt nicht nur aufge-

wachsen ist, sondern auch ein einer, der 

diese Stadt liebt. Doch diese Stadt  

verändert sich leider nicht nur im positi-

ven Sinn. Es gibt viel zu tun: Die Förde-

rung von bezahlbarem Wohnraum oder 

den Erhalt unserer guten Schulbildung. 

Dafür möchte in den Gemeinderat.»

neu

neu

neu

neu
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«Als Primarlehrerin liegt mir eine Schule 

am Herzen, die allen Kindern die glei-

chen Chancen bietet. Dafür brauchen 

wir eine linke Mehrheit in der Stadt Zü-

rich – gerade auch um gegen die Spar-

«Mutig und visionär eine Stadt für alle 

gestalten!

In der Stadt Zürich aufzuwachsen ist ein 

Luxus. Unser Service public ist grossar-

tig. Aber es gibt noch viel zu tun! In den 

Bereichen bezahlbarer Wohnraum, 

Gleichstellung und Velo-Förderung kön-

nen wir viel verbessern. Zürich soll Raum 

für alle bieten, unabhängig von Vermö-

«Unabhängig von der sozialen oder kul-

turellen Herkunft sollen alle Stadt-Be-

wohnerInnen Zugang zu hervorragen-

den öffentlichen Dienstleistungen erhal-

ten. Es sind Institutionen wie die Schule, 

Kinderbetreuung, Heime, Spitäler und 

der öffentliche Nahverkehr sowie eine 

gesellschaftlich liberale Grundhaltung, 

die es uns ermöglichen, in der Stadt frei 

und sicher zu leben. Das Versprechen 

eines besseren Lebens in Stadt und 

Quartier für alle gilt es immer aufs Neue 

einzufordern.

Aktuell verspricht die Stadt mit dem Pro-

jekt Tagesschulen 2025 die Integration, 

Chancengleichheit und Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf zu verbessern. Da-

mit das Projekt hält, was es verspricht, 

braucht es im Gemeinderat eine starke 

SP-Fraktion und eine linke Mehrheit. Ge-

meinsam erreichen wir unser Ziel: Eine 

Stadt offen für alle.»

massnahmen des bürgerlichen Kantons 

zusammenzustehen.

Für die spätere Berufswahl unserer Kin-

der soll es keine Rolle spielen, ob sie aus 

reichen oder ärmeren Familien stammen 

oder was ihre Herkunft ist. Auch deshalb 

befürworte ich qualitativ hochstehende 

Tagesschulen. Dort können die Kinder 

auch nach dem Unterricht gemeinsam 

lernen und durch die Betreuung ihren 

Bedürfnissen entsprechend gefördert 

werden.

Im Gemeinderat möchte ich mich für so-

ziale Gerechtigkeit einsetzen. Ich will 

eine Stadt mit bezahlbaren Wohnungen, 

viel Lebensqualität und natürlich guten 

Schulen.»

fabio höhener 
(Gewerkschaftssekretär)

Laura fuchs 
(Primarlehrerin)

Max Kranich 
(Student)

annette hug 
(Schriftstellerin)

«Eine lebendige Demokratie braucht 

starke Positionen und Offenheit für an-

dere Ansichten.

Meine wichtigsten Positionen sind:  In 

der Volkschule sollen alle Kinder gern 

und viel lernen. Hier entsteht das Zürich 

von morgen. Ist genug Sorgfalt, Leiden-

schaft und Geld da, bin ich zuversicht-

lich. Alle, die voll arbeiten, müssen gut 

von ihrem Lohn leben können. 

Die Frage, wie wir gut leben können, 

ohne die Umwelt kaputt zu machen, ist 

noch nicht gelöst. Der Gemeinderat soll 

praktische – auch radikale – Antworten 

testen, auswerten und verbessern. 

Wenn ich ‹wir› sage, sind viele Frauen 

gemeint, aber nicht nur. Das Volk sind 

alle, die hier wohnen, arbeiten, alt wer-

den, tanzen, Fussball spielen. In der SP 

3 kommen verschiedenste Erfahrungen 

zusammen, deshalb bin ich gern auf die-

ser Liste.»

«es soLL Keine 
roLLe spieLen, 

ob sie aus  
reichen oDer 

ärMeren  
faMiLien  

staMMen.»
laura fuchs

gen oder Herkunft. Mit den Mehrheits-

verhältnissen in Zürich ist das machbar. 

Wir müssen uns nur trauen.

Es lohnt sich auch ausserhalb konventi-

oneller Lokalpolitik zu denken. Nationale 

Institutionen versagen, wenn es um die 

Finanzierung von Deutschkursen, 

Rechtsberatung und die Unterbringung 

für Geflüchtete geht. Da müssen wir ein-

springen und ergänzende Angebote zur 

rudimentären Ausstattung des neuen 

Bundesasylzentrums schaffen. Lasst 

uns gemeinsam Zürich verbessern!»

neu

neu

neu

neu
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In einer Denkschrift zum 50-jährigen Bestehen der linken Ta-

geszeitung «Volksrecht» – die Zeitung, welche bekanntlich 

Auslöser für die Gründung der SP 3 war – wird Jean Briner 1948 

ausgiebig vorgestellt. Er war als gelernter Schriftsetzer Presse-

unionspräsident und in der Redaktionskommission. Bald wird 

klar: Er war ein Tausendsassa. Denn er war zudem Präsident 

der SP Wiedikon, Präsident einer Agitationskommission, wel-

che die Gründung einer ganzen Liste von SP-Sektionen im 

Kanton veranlasste, Präsident der Typographia Zürich, Präsi-

dent der Stadtpartei und Kantonalpartei, Schulpräsident des 

Stadtkreises Zürich 3, Stadtrat (Schulvorstand), Nationalrat, 

Kantonsrat und Grosser Stadtrat- natürlich nicht alles zur sel-

ben Zeit aber mindestens drei Überschneidungen gab es wohl 

immer. Er war ein objektiv urteilender Parteigenosse [...].  

Kameradschaft und Verträglichkeit übte er jederzeit selbst,  

erwartete sie aber auch – manchmal vergeblich – von den an-

deren. Viele schöne lobende Worte, aber dementsprechend 

auch etwas trocken und ich finde nicht wirklich einen Strang, 

welchen ich gerne weiterverfolgen würde.

Jean Briners Beziehungen zu Wien

1967 ist Jean Briner 91-jährig gestorben. Das Volksrecht berich-

tete über die Trauerfeier: Es sprachen sowohl der Zürcher Stadt-

Wer war Jean Briner? Wenn man sich mit der Geschichte der SP 3 befasst, stolpert man 

unweigerlich über diesen Namen. Er war in den ersten Jahrzehnten der SP 3 eine prägende 

Figur und war vor allem für deren Gründung mitverantwortlich. Die Gründungszeit haben  

wir bereits beleuchtet. Mal sehen, wo die Frage sonst noch hinführt.   Text: Rebekka Plüss

präsident, als auch der Erste Präsident des Wiener Stadtrates. 

Dieser dankte dem Verstorbenen im Namen des Stadtrates 

Wien. Jean Briner führte nach dem Zweiten Weltkrieg die Aktion 

«Zürich hilft Wien» durch, dank welcher Tausende von Paketen 

der Wiener Bevölkerung über die ersten Nachkriegsjahre hin-

weghalfen. Als Anerkennung wurde eine grosse Wiener kommu-

nale Wohnbauanlage «Zürcher-hof» benannt. Die Wohnbauan-

lage gehört nach wie vor der Stadt Wien und steht heute unter 

Denkmalschutz.

Jean Briner habe zudem eine besondere Beziehung zur Öster-

reichischen Schulreform unter Otto Glöckl gepflegt. Er habe 

sich 1934 für dessen Befreiung aus dem Gefängnis einge-

setzt. Mein Interesse ist geweckt.

Eine Freundschaft zwischen zwei städtischen  

Schulvorstehern

In der Selbstbiographie Otto Glöckels, welche 1939 in Zürich 

herausgegeben wurde, kam Jean Briner ausgiebig zu Wort. Er 

suchte 1921 als Schulpräsident des Kreis 3 in Zürich den Kon-

takt zum Österreichischen sozialdemokratischen Schulrefor-

mer. Glöckl konnte einige seiner Reformen als Wiener Stadt-

schulrat zwischen 1922 bis 1934 umsetzen. Der Glöckl-Erlass 

beispielsweise hob die Religionsunterrichts-Pflicht auf- da-

mals eine sehr moderne Idee. Als Jean Briner 1928 selbst Zür-

cher Schulvorstand wird, war seine Arbeit wohl massgeblich 

von den Ideen Otto Glöckls beeinflusst. Die beiden pflegten 

eine Freundschaft bis zu Otto Glöckls Tod 1935.

Als 1934 die Dollfuss-Diktatur die Sozialdemokratie verbot, 

kam Otto Glöckl in Haft. Obwohl Briefe ins Ausland verboten 

waren, gelangte ein Brief nach Zürich, in welchem er Jean Briner 

detailliert über die prekären Haftbedingungen berichtete. Jean 

Briner setzte sich mehrmals bei Dolfuss und danach Schusch-

nigg für dessen Freilassung ein. Obwohl dies letztendlich ge-

lang, starb Otto Glöckl kurze Zeit darauf als gebrochener Mann.

Dass Zürich gerade Wien seine Hilfe nach dem zweiten Welt-

krieg anerbot und das Eine oder Andere im Zürcher Schulwe-

sen, was uns heute selbstverständlich erscheint, all das liesse 

sich vielleicht unter anderem auf diese internationale Freund-

schaft zurückführen.                

Geschichte SP 3 

waruM es in wien Den 
Zürcher-hof gibt

Der Zürcher-Hof wurde als Dank für die Aktion  
«Zürich hilft Wien» so benannt.
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Am 3. September fanden sich 

auf der Kollerwiese viele  

Familien ein, die gemeinsam 

mit der SP 3 das schöne  

Wetter genossen, bei Kaffee 

und Kuchen diskutierten  

und natürlich spielten. Die 

Spielsachen aus dem Spiel-

bus wurden ausgiebig ge-

nutzt und Gunnar begeisterte 

mit seinen Riesen-Seifenbla-

sen Gross und Klein. 

AUSFLUG NACH BASEL

Am 7. Oktober reisten gut 30 

Genossinnen und Genossen 

der SP 3 nach Basel. Der  

Sektionsausflug kreiste um 

das Thema Migration. Höhe-

punkt war die Stadtführung 

des aus Syrien stammenden 

Aloush Rastam von «Wann  

bin ich endlich angekommen? 

– Migranten zeigen ihr Basel». 

An verschiedenen Orten zeig-

te er eindringlich, wie Migran-

tinnen und Migranten mit den 

schwierigen Rahmenbedin-

gungen umgehen (müssen).

WESTSTRASSE IM WANDEL

Unsere kleine Ausstellung  

zur alten und neuen West-

strasse am Brupbacher- und 

 Bullingerplatz lockte eine  

Vielzahl an PassantInnen an. 

Auch wenn es für ein Nein zur 

Anti-Stau-Initiative nicht  

gereicht hat, konnten wir ei-

nige BewohnerInnen von  

Zürich auf die SP aufmerksam  

machen und für unsere Anlie-

gen gewinnen. 
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Agenda

Dienstag, 7. November 19.30 Uhr

Mitgliederversammlung «UNO  

Behindertengerechteskonvention 

als Roadmap zur Inklusion»

Gemeinschaftsraum FGZ Grünmatt

Freitag, 24. November 19.30 Uhr

Lottoabend der SP Stadt Zürich

Restaurant Falcone

Samstag, 25. November 13.30 Uhr

Quartierrundgang im Rollstuhl

SP 3 mit Claudia Nielsen und  

Gabriela Rothenfluh

Treffpunkt: Kernstrasse

Freitag, 8. Dezember ab 19.00 Uhr

Jahresschlussessen der SP3

Tennishüsli am Hegianwandweg
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» eva rindlisbacher
am 8. November zum  
84. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ wir gratuLieren ]
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Jahres- 
schLussessen 2017 

 freitag, 8. DeZeMber 

liebe genossinnen und genossen!

auch dieses Jahr trefen wir uns wieder zum traditionellen  

Jahresschlussessen. Bereits zum dritten mal haben wir dafür das tennishüsli 

über den Dächern Zürichs reserviert.

wir erwarten euch ab 19.00 uhr im tennishüüsli am hegianwandweg  

127 zum apéro. Danach gibt’s wie immer ein feines raclette. salate und  

Desserts aus der eigenen küche sind sehr beliebt!

Bitte meldet euch für das essen an und erwähnt auch, wenn ihr etwas  

mitbringen möchtet: Per mail: hug.samuel@bluewin.ch oder per  

telefon/sms: 077 210 22 20.

Das tennishüüsli ist komplett rollstuhlgängig.

wir freuen uns auf euer zahlreiches kommen!

für den Vorstand

samuel hug


