
Editorial

 

Ja zum freien Sechseläutenplatz! So 
lautet die eindeutige Parole, die an 
der Mitgliederversammlung der SP3 
zur Initiative «Freier Sechseläuten-
platz» gefasst wurde. Die Initiative 
kommt am 10. Juni 2018 zur Abstim-
mung und fordert, dass der Sech-
seläutenplatz als alltäglicher Aufent-
halts- und Begegnungsort für alle 
während mindestens 300 Tagen im 
Jahr vollständig frei zugänglich ist.

Unter der kompetenten Leitung von 
Laura Fuchs lieferten sich Samuel 
Hug als Vertreter der Initiative und 
Marc Richli als Vertreter des gemein-
derätlichen Gegenvorschlags ein 
hartes, aber freundschaftliches Re-
deduell. In der anschliessenden  
Diskussion wurde klar, dass sich 
Marc Richli für einmal auf verlorenem 
Posten befand, was er mit Humor 
ertrug. Die abschliessende Abstim-
mung ergab 19 Ja Stimmen für  
die Initiative, 1 Gegenstimme und  
1 Enthaltung. Mit 10 zu 8 Stimmen  
sagte die Mehrheit hingegen Nein 
zum Gegenvorschlag, der die Bele-
gung des Platzes für Veranstaltungen 
auf 180 Tage im Jahr und davon  
maximal 45 Tage im Sommer begren-
zen will.

Weitere Infos zur Initiative, in deren  
Komitee einige Vorstandsmitglieder 
der SP3 vertreten sind, findet Ihr unter:  
www.freier-sechselaeutenplatz.ch.

Samuel Hug

Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser
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Der erste Jahresbericht im Mitteilungs-
blatt zur GV war für das Jahr 1968 und 
erschien in drei Teilen: Der Bericht des 
Präsidenten, des Agitationsobmannes 
und der Bericht der Frauengruppe. 

Die SP beklagte Wahlniederlagen, wel-
che sich laut Heiri Gross auch spürbar 
auf die Kreispartei auswirkten. Heiri  
Gross, der neue SP 3-Präsident, hat 
sich daher für 1968 viel vorgenommen: 

Geschichte » SP Wiedikon

1968 – Jahr des aufbruchs 
auch in der sP 3? 
Das erste Infoheft – damals hiess es noch Mitteilungsheft –  

erschien 1968. Mitgliederschwund und Überalterung, das waren 

zwei Probleme in dieser Zeit, welche unsere Genossinnen  

und Genossen beschäftigten. Das neue Mitteilungsblatt war  

eine Massnahme, um dem entgegenzuwirken. Die SP 3 im  

Jahr der 68er-Bewegung. Was tritt da zu Tage?  Text: Rebekka Plüss

Aufforderungen zum Anwerben neuer junger Mitglieder schmücken die ersten Ausgaben 
des Mitteilungsblattes der SP 3.
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Es galt insbesondere die im argen lie-
gende Mitgliederkartei wieder aufzu-
bauen. Veranstaltungen gab es 1968 
zahlreiche. Vorträge zur AHV und Steu-
ergesetzrevision und: Nach der Som-
merpause fand im September als Folge 
des «heissen Sommers» ein Gespräch 

zwischen unseren Gemeinderäten und 
Vertretern praktisch aller bestehenden 
progressiven Jugendgruppen statt. Lei-
der blieben weitere Ausführungen dazu 
aus. Dafür berichtete der Präsident über 
die sehr gut besuchte Veteranenfeier, an 
welcher die VBZ-Sinfoniker unentgelt-
lich zur Unterhaltung aufspielten – alle 
anwesenden Veteranen waren hell be-
geistert. 

Die neuen Bauten des Stadtspitals im 
Triemli und die Zufahrt zur Alterssied-
lung im Hegianwandweg – das waren 
1968 kreisspezifische Themen.

Weltgeschehen im Bericht des  
Agitationsobmannes 
Der Bericht des Agitationsobmannes 
Alfred Bartholet  gibt eine interessante  
Übersicht über das, was den Weltbür-
ger 1968 beschäftigte. Er spricht daher 
für sich: 
Der Schatten der Tyrannen verdunkelt 
die Welt. In zahlreichen Ländern ergriff 
das Militär die Macht oder festigte die 
Herrschaft seiner an die Finanzwelt und 
an die Industriellen gebunden Kaste. [...] 
Der Krieg in Vietnam tobt weiter. Wäh-
rend Unschuldige dem Bombenhagel 
zum Opfer fallen, diskutiert man in Pa-
ris die Form des Verhandlungstisches, 
Kampf in Biafra, das Pulverfass im Na-
hen Osten, Attentäter, Verwirrung, Pro-
teste, Elend, Katastrophen, Hunger und 
bewaffnete Auseinandersetzungen sind 
die Bilanz. Und an diesem kläglichen 

Verlauf  ist die Weltorganisation [-die 
UNo] nicht ganz unschuldig. Bei kras-
sesten Verstössen gegen Menschen-
rechte hat sie den Kopf einfach in den 
Sand gesteckt. An diesem für verant-
wortungsscheue Staatsmänner so nütz-
lichen Material fehlt es im Glaspalast im 

East River ja nicht, gehören doch ausser 
«Gobi» alle grossen Wüsten der Welt zu 
den Vereinten Nationen. Und das ist so-
wohl wörtlich, als auch in übertragenem 
Sinne zu verstehen. [...]

Wollte man das Jahr 1968 nachträglich 
etiquettieren, so müsste man es «Jahr 
des Protestes» nennen. Des Protestes 
und der Kontestation. Man könnte es 
auch des «Jahr der erwachsenen Ju-
gend» nennen. Zum erstenmal seit lan-
ger Zeit hat diese und vor allem die Stu-
dentenschaft wieder in das politische 
Geschehen eingegriffen. Ihr Auftritt war 
nicht immer glücklich, er litt und leidet of-
fensichtlich an jenen Kinderkrankheiten, 
die alle neuen politischen Bewegungen 
durchmachen müssen. Doch der Kern 
der neuen Aktivität scheint mir gesund. 
Lassen wir die Jungen ruhig protestie-
ren. Bemühen wir uns vor allem, mit ih-
nen offenen Sinnes und Herzens zu dis-
kutieren und auch das zu verwirklichen, 
was sie an berechtigten Forderungen 
stellt. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. 

Wollplätzli-Decken, Atemkurs  
und ein grosses Anliegen
Das Leben geht weiter – berichtete die 
Präsidentin der Frauengruppe Ger-
trud Eichenberger – obwohl die Zür-
cher Frauen auch im «Jahr der Men-
schenrechte» immer noch vergeblich 
auf das Frauenstimmrecht warteten. 
Und: Es wird fleissig gearbeitet. An der 
GV wurde jedoch auch gesungen und 

musiziert. Ein Atemkurs, Vorträge zum 
Thema «Elternbildung als Erziehungs-
hilfe», «invalide Kinder» und ein Besuch 
der Knorr-Nährmittelfabrik, bildete die 
Veranstaltungsreihe der Frauen der SP 
3. Zusammen der städtischen Frauen-
gruppe stellten sie für das Arbeiterhilfs-
werk fünf Wollplätzli-Decken her und 
im Dezember erfreuten sie das Alters-
wohnheim Friesenberg-Laubegg mit 
selbstgebackenen Süssigkeiten und ei-
ner Tischdekoration. 

Aber auch die SP 3-Frauen beschäfti-
gen sich mit der Weltpolitik:  
Zum Schluss möchten wir Frauen ein 
Anliegen äussern: Wir wären dafür, 
dass weniger Geld für Kriegsmaterial 
und Weltraumflüge ausgegeben wird 
und dass diese riesigen Summen für die 
Hungernden in der Welt verwendet wer-
den. Wann wird die Stimme der SP3–
Frauen endlich erhört?  

heiri Gross, der sP 3-Präsident, 
hat sich für 1968 vieL vorGe-
nommen: es GaLt insbesondere 
die im argen liegende mitglie-
derkartei wieder aufzu bauen.
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Jahresbericht 2017 des co-Präsidi-
ums und des vorstandes zuhanden 
der GeneraLversammLunG der sP 3
Unter Mitarbeit von: Duri Beer, Simon Bock, Reis Luzhnica, Thomas Marthaler,  

Roberto Rodríguez, Maria Röthlisberger, Christoph Rüegg, Roland Schaller und Sefedin Tairi.

ReDAkTion infoHefT 
Sechs Mal erschien unser Infoheft im letzten Jahr. Möglich 
war dies wieder nur dank der zahlreichen Beiträgen fleissiger 
Autorinnen und Autoren. Neben den Mitgliedern der Arbeits-
gruppe – Roland Schaller, Rebekka Plüss, Samuel Schweizer, 
Matyas Sagi-Kiss, Simon Bock und Laura Fuchs – halfen etli-
che Mandatarinnen und Mandataren, Mitglieder der SP3 und 
andere engagierte Personen, die vielseitigen Texte zu recher-
chieren und zu verfassen. Auch fürs nächste Jahr freuen wir 
uns auf zahlreiche Anregungen und Beiträge, damit unser Heft 
vielseitig und interessant bleibt. Ein besonderer Dank geht an 
Roland Schaller, der nach jahrelanger Arbeit und grossem En-
gagement die Arbeitsgruppe verlässt. Simon Bock

AG MiGRATion 
Die AG Migration war im letzten Jahr weniger aktiv, doch kön-
nen wir von einem guten Jahr sprechen. Die AG Migration 
hat 2017 intensiv an Standaktionen teilgenommen. Auch den 
Wahlkampf haben wir tatkräftig unterstützt. ob beim Flyer 
verteilen, Tür-zu-Tür oder bei Telefonanrufen: überall haben 
wir mitgeholfen. Zudem haben wir mit der AG Migration der 
SP 9 einen Infoabend bezüglich des Einbürgerungsverfah-
rens organisiert. Viele gaben uns das Feedback, dass sie die-
sen Abend als sehr hilfreich empfanden. 

Am meisten gefreut hat mich, dass wir endlich die Idee vom 
Spielnachmittag für alle verwirklichen konnten. Die Idee ent-
stand 2015 bei einer AG Migration-Sitzung. Es war wunder-
schön anzusehen, wie all diese Kinder von verschiedenen Na-
tionen und Religionen miteinander spielten und Spass hatten. 
Leider konnten wir 2017 weniger Sitzungen abhalten als in 
früheren Jahren. Für das kommende Jahr wollen wir mit viel 
Elan und Einsatz dort weiter machen, wo wir aufgehört haben. 
Sefedin Tairi

AG MoBiliSieRen unD einBinDen

Wie kann die SP3 für ihre Mitglieder attraktive Angebote schaf-
fen, sich aktiv in der Sektion einzubringen? Mit dieser Frage 

befasst sich die AG Mobilisieren und Einbinden. 2017 riefen 
wir dafür eine Kreativgruppe ins Leben, die für wichtige Ab-
stimmungskämpfe Strassenaktionen erarbeitet. Damit wollen 
wir über die herkömmlichen Standaktionen hinausgehen. Bei 
der Abstimmung zur Rentenreform stellten wir an der Schmie-
de Wiedikon Tafeln hin, auf welchen die Leute aufschreiben 
konnten, was sie mit 680 Franken mehr AHV machen wür-
den. Um die Folgen des verheerenden Gegenvorschlags zu 
Anti-Stau-Initiative der SVP zu verdeutlichen, installierten wir 
an der Weststrasse eine Ausstellung. Auf Fotos zeigten wir, 
wie die Weststrasse vor der Verkehrsentlastung aussah – und 
dass wir einen Rückfall in solche Zustände verhindern müs-
sen. Marco Geissbühler

AG ScHule

Die AG Schule ist ein Diskussionsforum für die Schulpflege-
rinnen und Schulpfleger der SP 3 sowie für an Schulthemen  
interessierte Mitglieder und Sympathisanten. Neben allge-
mein aktuellen Fragen rund um die Zürcher Volksschule be-
fasste sich die AG Schule letztes Jahr mit dem neuen Be-
rufsauftrag sowie mit dem städtischen Projekt «Tagesschule 
2025». Demnächst wird dazu eine Volksabstimmung stattfin-
den. Roland Schaller

Im Weiteren organisierte und moderierte die AG Schule die 
Mitgliederversammlung vom 18. September mit den beiden 
Schulkreispräsident*innen Roberto Rodriguez (Uto) und Kat-
rin Wüthrich (Limmattal). Dabei wurden ihre Visionen für eine 
gute Schule sowie die schulpolitische Realität diskutiert. Das 
Gespräch fand im Anschluss an die Nominierungsversamm-
lung der beiden Schulpflegen statt und war mit über 30 Perso-
nen sehr gut besucht. An der AG Schule interessierte Mitglie-
der melden sich bei Irene Willi: willii@bluewin.ch.

AG STAnDAkTion

Das letzte Jahr haben unsere aktiven Mitglieder der SP 3 
tollen Einsatz geleistet und uns im Quartier bestens vertre-
ten.  Mit neun Standaktionen haben wir in Wiedikon grosse 
Präsenz gezeigt. Wir sind mit Abstand die aktivste Partei in 
unserem Kreis. Dank dem Engagement unserer Mitglieder 
konnten wir im Kreis 3 viele Anliegen der SP durchsetzen, im 
direkten Kontakt mit den Einwohnerinnen und Einwohnern 
des Quartiers leisteten wir so Überzeugungsarbeit für eine 

aktive  
arbeitsGruPPen
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GeMeinDeRAT

Kameras und illegale Filmaufnahmen in Badeanstalten geben 
immer wieder zu reden. Auch in den Primar- und oberstu-
fenschulhäusern. Barbara Wiesmann und Vera Ziswiler ha-
ben deshalb einen Vorstoss lanciert, mit dem der Stadtrat 
aufgefordert wird, die bestehende Videoüberwachung bei 
Schulhäusern regelmässig kritisch einzuschätzen und gege-
benenfalls abzubauen. Das Postulat wurde mit 67 zu 41 bei 8 
Enthaltungen überwiesen.

Im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat in wichtigen Fra-
gen die Weichen gestellt. Bei preisgünstigen städtischen 
Wohnungen und Gewerberäumen – rund 1000 neue bezahl-
bare Wohnungen sind hinzugekommen – oder beim Ausbau 
der Tagesschulen, wo die Rahmenbedingungen für die zweite 
Phase im Pilotversuch intensiv diskutiert wurden. Auch mit 
Blick auf die Energiewende hat die Stadt Zürich Fortschrit-
te erzielt: Rund 73% der Stimmberechtigten haben dem 
200-Millionen-Franken-Rahmenkredit für den Bau des Ge-
schäftsfelds Energielösungen zugestimmt.

Das städtische Gesundheitssystem konnte erfolgreich gegen 
Abbau- und Privatisierungspläne verteidigt werden. In seinen 
zentralen Stärken der verlässlichen, integrierten Versorgung 
für alle konnte es sogar ausgebaut werden. Mit neuen Ange-
boten, wie zum Beispiel der Akut- und Übergangspflege oder 
spezifischen Demenzabteilungen, wurden Lücken in der Ver-
sorgungskette geschlossen.

aus den räten und den  
kreisschuLPfLeGen

offenes und gerechtes Zürich. Mit euch macht das Planen 
und Durchführen der Standaktionen grosse Freude. Wir hof-
fen, wir können auch in Zukunft auf euren Einsatz zählen! 
Reis Luzhnica

AG VeRkeHR

Drei Themen standen 2017 im Vordergrund:
•  Die Führung der Veloroute beim Bahnhof Giesshübel war 

auch 2017 Gegenstand von Gesprächen mit Stadtrat Filippo 
Leutenegger. Leider beharrt das Tiefbau- und Entsorgungs-
departement immer noch auf seiner (schlechten) Variante. 

•  Die Rekurse gegen das Projekt an der Uetlibergstrasse sind 
weiterhin hängig. Das Tiefbau- und Entsorgungsdeparte-
ment beharrt darauf, weniger Parkplätze abzubauen als im ur-

sprünglichen Projekt vorgesehen. Es ist aber bereit, die Wie-
se bei der Bachtobelstrasse zu belassen und die Parkplätze 
auf der Uetlibergstrasse einzurichten. Dazu würde bergwärts 
ein Radstreifen angeordnet und der Rest der Fahrbahn zu 
einer sogenannten Kernfahrbahn gemacht, also ohne Mittel-
streifen, was zu einer Temporeduktion bei den Autos führen 
würde. Der Kanton hat dazu Zustimmung signalisiert.

•  Auf Initiative der AG Verkehr fand eine Besprechung mit 
Parteien und Vereinen aus dem Quartier statt, um für das 
städtische Parkplatzareal bei der Kollerwiese eine bessere 
Nutzung zu planen.

Neue AG-Mitglieder sind immer willkommen.
Christoph Rüegg

Nach zwei Jahren Bauphase hat SP-Stadtrat André odermatt 
das älteste Stadtzürcher Sportzentrum Heuried wiedereröff-
net. Es erreicht den Minergie-Standard für Eissporthallen. 
Rund ein Viertel des Stromverbrauchs wird durch eine Photo-
voltaikanlage auf dem Dach der Eishalle abgedeckt. Die Ab-
wärme der Kältemaschinen wird für die Beheizung genutzt.

Bei den Fuss- und Velowegen gab es hingegen kaum Fort-
schritte, weil der Stadtrat und das Tiefbauamt die Realisie-
rung der Verbesserungen für Velos und Fussgänger verzö-
gern und hintertreiben. Der Mischverkehr von Velofahrenden 
sowie Fussgängerinnen und Fussgängern hat sich nicht be-
währt und muss entflochten werden.

Finanziell steht die Stadt Zürich auf gesunden Beinen – dank 
einer umsichtigen Finanzpolitik des Stadtrats und dem Bei-
trag der städtischen Mitarbeitenden zu den Sparmassnah-
men der letzten Jahre. Duri Beer

kAnTonSRAT 
Die SP 3 stellt drei Mitglieder im Zürcher Kantonsrat. Sibylle 
Marti, Jacqueline Peter und Thomas Marthaler. Sibylle wurde 
im Mai 2017 in die Geschäftsleitung des Kantonsrates (GL) 
gewählt, das Leitungsgremium des Rates. Sibylle befindet 
sich in einem Umfeld, wo die Weichen für wichtige Entschei-
de vorgespurt werden.

Jacqueline hat anfangs 2018 das Präsidium der Kommission 
für Bildung und Kultur (KBIK) vom zurückgetretenen Moritz 
Spillmann übernommen. Moritz wird Rektor der Kantons-
schule Enge. An der Sitzung vom 22. Januar 2018 bestand 
Jacqueline ihre Feuertaufe als Kommissionspräsidentin im 
Rat. Sie stellte dem Plenum souverän verschiedene Geschäf-
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te vor. Als wichtigstes Geschäft der KBIK wurde im letzten 
Jahr das Kinder- und Jugendheimgesetz verabschiedet. Das 
Gesetz entlastet Eltern, der in ein Heim eingewiesener Kin-
der von der Versorgertaxe. Diese Taxen konnten einige hun-
dert Franken pro Tag betragen und wurden teilweise durch 
die Sozialhilfe bezahlt, so dass die Eltern zu Schuldnern der 
Gemeinden wurden. Die hohen Kosten verhinderten teilwei-
se notwendige Heimplatzierungen. Neu zahlen die Eltern nur 
noch Beiträge an die die Verpflegung und die Nebenkosten. 
Die neue Regelung sieht vor, dass die Gemeinden zu 40% und 
der Kanton zu 60% der Kosten von Heim- und Pflegeplatzie-
rungen aufkommen. 

Seit 2015 bin ich Mitglied der Kommission für Sicherheit 
und Gesundheit KSSG. Das Gesundheitswesen gibt jeder-
zeit Anlass für kontroverse Debatten. Im 2017 konnte unsere 
Partei, zusammen mit dem kantonalen Gewerkschaftsbund, 
die Umwandlung des Kantonsspitales Winterthur in eine AG, 
verhindern. Jetzt hat der Regierungsrat eine Umwandlung 
in eine öffentliche Anstalt beantragt. Momentan steht in der 
KSSG die Revision des Einführungsgesetzes des Kranken-
versicherungsgesetzes EG KVG an. Hier wird geregelt, wer, 
wie viel individuelle Prämienverbilligung erhalten soll. Ein gro-
sses Problem stellt die Tatsache dar, dass die Anzahl Perso-
nen in der Sozialhilfe und die Anzahl Personen mit Anspruch 
auf Ergänzungsleistungen zu AHV- oder IV-Renten stetig zu-
nehmen. Dies hat zur Folge, dass im Topf zu wenig Mittel 
für die Verbilligung von Prämien für Personen mit geringen 
Einkommen zu Verfügung steht. Eine Frage der Verteilungs-
gerechtigkeit. 

Die Fraktion wird von Markus Späth und den Vizepräsidentin-
nen Rosmarie Joss und Barbara Bussmann kollegial und mit 
politisch relevanter Gewichtung geleitet. Leider finden unsere 
Anliegen in den Medien selten die verdiente Beachtung. Aber 
wir bleiben dran. Mehr für alle, statt nur für wenige. Thomas 

Marthaler

kReiSScHulPfleGe liMMATTAl

Mit  aktuellen Themen wie Tageschule, Lehrplan 21 und neu-
em Berufsauftrag bleibt es spannend in der Schulpflege. So 
durften wir zusammen mit den Lehrpersonen an einer sehr 
interessanten Impulsveranstaltung zum Kompetenzorien-
tierten Unterrichten teilnehmen. Mit dem Lehrplan 21 hat der 
Ausdruck «Kompetenzorientiertes Lernen» schon fast einen 
magischen Touch erhalten. Rolf Gollob beeindruckte mit sei-
nem 90-minütigem Referat und relativierte.

Ein wichtiges Thema im 2017 waren die Zuständigkeiten für 
die Mitarbeiterbeurteilungen (MAB). Der Beschluss der Konfe-
renz der Schulpräsidien (PK), dass ab dem Schuljahr 2018/19 
die MAB-Verantwortung den Schulleitungen übertragen wer-
den soll, wurde von den Behördenmitgliedern des Schulkrei-
ses Limmattal nicht akzeptiert. Rechtliche Grundlagen und 
verfahrenstechnische Abläufe wurden in Frage gestellt. Die 

Bildungsdirektion hat die rechtlichen Bedenken wiederlegt, 
trotzdem hat die Plenarversammlung vom 27. September ein-
stimmig beschlossen, an dem bewährten Limmattaler Modell 
festzuhalten. Während nun in 7 von 9 Schulkreisen die Be-
urteilungsverantwortung an die Schulleitungen übertragen 
wird, bleibt sie im Limmattal weiter bei den Behörden. 

Die KSP Limmattal hat neu eine «Kommission Öffentlichkeits-
arbeit» gebildet. Die Informationen von der KSP an Schulen, 
Eltern und Medien soll professionalisiert und vor allem verein-
heitlicht werden. Roland Schaller von der SP 3 ist Präsident 
dieser Kommission. 

Als spannendes neues Projekt wurde uns im September die 
neue Familienklasse vorgestellt. Zwei ehemalige Schulleite-
rinnen unterrichten jeweils an einem Nachmittag verhalten-
sauffällige Kinder zusammen mit ihren Eltern. Dies soll den 
Eltern aufzeigen, wie wichtig ihre Rolle in Bezug auf Erziehung 
und Verantwortung ist. Maria Röthlisberger

kReiSScHulPfleGe uTo 
Die Verwaltung der Kreisschulpflege Uto plant für das Schul-
jahr 2018/19 mit über 5‘400 Kindern, welche unsere Volks-
schule besuchen werden. Die Schulen sind dank ihren verän-
derten Strukturen und ihrer organisation inzwischen auch in 
der Lage, das konstante Wachstum aufzunehmen. Zu Beginn 
meiner Amtszeit waren die Behördenmitglieder der Kreis-
schulpflege sehr stark operativ tätig und auch im Tagesge-
schäft involviert. In den vergangen paar Jahren haben sich 
diese Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar in Richtung 
Schulleitung verschoben. Das Fällen von Laufbahnentschei-
den für Schülerinnen und Schüler oder die Mitarbeitendenbe-
urteilung widersprechen der eigentlichen Aufsichtsfunktion 
der Schulpflege. Deshalb sind in einem gemeinsamen Pro-
zess Ressorts und Aufgaben klarer zwischen operativer und 
strategischer Tätigkeit getrennt worden. Dies hat unter ande-
rem auch dazu geführt, dass ab kommenden Schuljahr die 
Verantwortung für die Mitarbeitendenberurteilung neu beim 
direkten Vorgesetzten liegt, der Schulleitung. Zugleich sollen 
die Mitglieder der Milizbehörde über bessere Kennzahlen und 
Reports verfügen, um ihre Aufsichtsrolle besser wahrnehmen 
zu können. Diese organisatorischen Veränderungen bei den 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sind für 
die Schulen signifikant. 

Unsere Schulen müssen eine höhere Tragfähigkeit für Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen aufbauen. Sie sollten ein inte-
gratives Betreuungsangebot anbieten und von einer profes-
sionellen Schulleitung geführt werden. Dabei sollten unsere 
Schulen von einer vom Volk gewählten Schulpflege begleitet 
und beaufsichtigt werden. Alle Volksschulen müssen ein lokal 
angepasstes Profil aufbauen und erhalten. Dann werden sie 
auch in der Lage sein, die kommenden Herausforderungen 
wie den Lehrplan 21 parallel zu ihren vielen Aufgaben im Ta-
gesbetrieb einzuführen. Roberto Rodríguez



06  INFo:3  März 2018

Ein wichtiges Ziel erreichte unsere Sektion 2017: Wir luden nicht 
ausschliesslich Männer ein, um an unseren Mitgliederversamm-
lungen zu referieren. An der April-MV warb Regula Baggenstos 
vom WWF für die Energiestrategie 2050, die im Mai zur Volksab-
stimmung kam. Und im November stellte Thea Mauchle gemein-
sam mit Matyas Sagi-Kiss die UN-Behindertenrechtskonventi-
on vor. Eindrücklich schilderten die beiden, wie weit entfernt die 
Schweiz bei der Umsetzung ist, und wie viele Hindernisse sich 
daraus für sie als Rollstuhlfahrer*in im Alltag ergeben. 

Im Februar organisierte die SP3 ein kontradiktorisches Podium 
zur Sechseläutenplatz-Initiative. SP3-Vorstandsmitglied Samu-
el Hug, der die Initiative lancierte, will mehr Freiraum und weniger 
Kommerz. 300 Tage im Jahr soll der Sechseläuten-Platz für die 
Menschen frei zugänglich sein. Gemeinderat Mark Richli setzte 
sich gegen die Initiative und für den Gegenvorschlag ein. Dieser 
fordert, die Belegung des Platzes für Veranstaltungen auf 180 
Tage im Jahr begrenzen, davon maximal 45 Tage im Sommer. 
Mit 19 zu 1 Stimmen fasste die SP3 die Ja-Parole zur Initiative, 
mit 10 zu 8 Stimmen sagte sie Nein zum Gegenvorschlag. 

2018 ist Wahljahr in der Stadt Zürich. Entsprechend gab es 2017 
für die SP3 viel zu nominieren. Im Juni verabschiedeten wir unse-
re Liste für die Gemeinderatswahlen. Migranten, Rollstuhlfahrer, 
LGBT-Aktivisten, Arbeiter und Akademiker*innen: Unser Wahl-
vorschlag zeigt die ganze Vielfalt der SP3. Nur der Frauenanteil, 
insbesondere auf den Nachrutschplätzen, könnte nächstes Mal 
etwas höher ausfallen. Im September nominierten wir unsere 

Kandidatinnen und Kandidaten für die Schulkreise Uto und Lim-
mattal. In beiden Kreisen konnten wir eine neue, engagierte, 
junge Person für eine Kandidatur begeistern: im Uto Stefanie 
Dadier, im Limmattal Gian-Luca Bonanomi. Für den Fall, dass 
die SP im Uto einen Sitz gewinnen wird, stellten wir vorsorglich 
SP3-Vorstandsmitglied Samuel Hug auf. Daneben kandidieren 
die erfahrenen und kompetenten Irene Willi, Roland Schaller 
(beide Limmattal) und Patrick Gutenberg (Uto) erneut. Last but 
not least nominierten wir Roberto Rodriguez, der den Schulkreis 
Uto seit acht Jahren mit viel Herzblut und Weitsicht präsidiert. 
Um die September-MV abzurunden, berichteten Roberto und 
Katrin Wüthrich (Schulpräsidentin Limmattal und SP4-Mitglied) 
über die Herausforderungen ihrer Arbeit und stellten sich kriti-
schen Fragen aus dem Publikum.

Die geselligen Anlässe der SP3 erfreuten sich auch 2017 grosser 
Beliebtheit. Sei es der sommerliche Grillabend auf der Fritschi-
wiese, der Sektionsausflug nach Basel oder das Jahresschluss-
Racletteessen. In unserer Sektion feiern wir mit ebenso viel En-
gagement, wie wir politisieren.

VoRSTAnD

Gleich 14 Leute meldeten sich 2017, um im Vorstand mitzuarbei-
ten. Im April stürzten wir uns ins SP3-Jahr und teilten die Aufga-
ben unter uns auf. An elf Sitzungen 2017 und 2018 diskutierten, 
hinterfragten, beschlossen und stritten wir – und versöhnten uns 
wieder. An der Retraite 2017 besprachen wir, wie wir mehr Frau-
en begeistern können, sich in der SP3 zu engagieren, planten 
generell die Personalpolitik der Sektion und bereiteten die Kan-
tonsratswahlen 2019 vor.

DAnk

Kaum eine andere organisation prägt Wiedikon so sehr, wie 
die SP 3 – und macht es zu dem, was es ist: Einem ort, an 

mitGLiederversamm-
LunGen und GemütLiches 
beisammensein 

Energie und Nachhaltigkeit am Bau

Wir setzen SP-Politik 
in die Praxis um:

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

Kalkbreitestrasse 12, 8003 Zürich
www.edelmann-energie.ch

links, ökologisch  
und auch im Kreis 3  
zu Hause
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dem alle willkommen sind, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres 
Geschlechts, ihrer sexuellen orientierung oder ihres sozialen 
Standes. Wiedikon ist das offene Zürich. Mit eurem Engage-
ment leistet ihr alle hier einen wertvollen Beitrag. Sei es durch 
eure ideelle und finanzielle Unterstützung, sei es durch eure 
Arbeit in der Partei, in einem Rat oder in einer Behörde. Dafür 
danken wir euch herzlich. Wiedikon mag nicht die Welt sein. 
Aber in einer Zeit, in der die Welt immer dunkler wird, spendet 
jeder Funke wichtiges Licht. Sibylle Marti und Marco Geiss-

bühler, Co-Präsidium der SP 3

Geburtstage 

» hanni meister-Wipf
am 23. März zum 92. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ Wir GratuLieren ]
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Der Sitz der SP3 im Quartierverein 
(QV) Wiedikon ist aktuell vakant. Über 
die Arbeitsbelastung (1 Sitzung pro 
Monat sowie Übernahme eines Res-
sorts oder einer Spezialaufgabe) kann 
der QV-Präsident Urs Rauber mög-
liche Interessierte gerne im Detail in-
formieren. Wenn Euch diese Aufgabe 
anspricht, meldet Euch bitte bei ihm 
unter urs.rauber@gmail.com. Es be-
steht auch die Möglichkeit, dass ihr 
zwei Monate «schnuppert».

[ mitmachen im 

Quartierverein  

Wiedikon ]
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Agenda

Freitag, 16.März, 19 Uhr
lotto-Abend der Sans-Papiers 
Anlaufstelle Zürich SPAZ
ort: Johanneum, Aemtlerstrasse 43

Dienstag, 20. März, 20 Uhr
Generalversammlung SP 3
ort: Gemeinschaftsraum Grünmatt 
der FGZ, Friesenbergstrasse 224b

Montag, 9. April, 19.30 Uhr
Wirtschaft 4.0: Was für eine  
Wirtschaft wollen wir?
Veranstaltung mit Beat Jans (mit 
Anmeldung)
ort: Gartenhofstrasse 15, Zürich

Freitag, 13.April, 17.00 Uhr
kulTuRnARnounD  
SP kanton Zürich
ort: Gartenhofstrasse 15, Zürich

08  INFo:3  März 2018

Am 16. März 2018, 19 Uhr  findet wieder der alljährliche 
Lottoabend zugunsten der Sans-Papiers Anlaufstelle  
Zürich SPAZ statt. Es wird sicher ein vergnüglicher und 
geselliger Abend werden, mit Verpflegung und tollen Prei-
sen zu gewinnen. 

Das Spiel wird von VPoD-Präsidentin Katharina Prelicz-
Huber moderiert und die stadtbekannten Nümmerli-
zieher*innen sorgen für weitere Unterhaltung (SP-Natio-
nalrat Martin Naef, Regisseurin Sabine Gisiger und 
Drag-Queen Mona Gamie).

Wo: Johanneum (kirchgemeinde Herz Jesu),  
Aemtlerstrasse 43, 8003 Zürich (Achtung, neuer ort!)

[ sPaz Lotto-abend ]


