
Editorial

 

Wer kennt eigentlich August Bebel? 
Bevor wir den Quartierrundgang  
zum Thema «Wiedikon – ein Quartier 
von Zuzügern und Zuzügerinnen» 
durchführten, war zumindest mir 
dieser Name kein Begriff. Auch sein 
Grab auf dem Friedhof Sihlfeld ist  
keines, welches sofort ins Auge 
sticht. Dabei war seine Abdankung 
1913 eine der bedeutendsten, die 
es in Zürich je gab. Das «Volksrecht» 
schrieb zum Trauerzug: «Als die  
Spitze die Zypressenstrasse erreich
te, war das Ende immer noch an der 
Rämistrasse» .

August Bebel war ein Begründer der 
deutschen Sozialdemokratie. Und  
er war ein Frauenrechtler: «Die Frau 
und der Sozialismus» – sein bekann
testes Buch war lange Zeit ein  
Klassiker in linken Kreisen. Im Kapi
tel «Die Frau in der Zukunft» schrieb 
er 1879: «Die Frau der neuen Ge
sellschaft ist sozial und ökonomisch 
vollkommen unabhängig, [...] sie steht 
dem Manne als Freie, Gleiche gegen
über. [...] Ihre Erziehung ist der des 
Mannes gleich [...]; sie wählt für ihre 
Tätigkeit diejenigen Gebiete, die ihren 
Wünschen, Neigungen und Anlagen 
entsprechen und ist unter den glei
chen Bedingungen wie der Mann tä
tig.» Etwas mehr als 100 Jahre später 
wurde die Vision der Frau der neuen 
Gesellschaft auf gesetzlicher Ebene 
Tatsache und trotzdem gibt es leider 
noch viel zu tun. 

Rebekka Plüss

Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser
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Von der AAAAA-Stadt ...
Als ich 1992 der SP3 beitrat und kurz 
darauf Parteisekretärin der Stadtpartei 
wurde, wurde Zürich AAAAAStadt ge
schimpft: Arm, Alt, Ausländer, Auszu
bildend, Arbeitslos. Oder auch abwan
dernd. Zehntausende von EinwohnerIn

nen zogen aus der Stadt und ebenso 
gingen 40’000 Arbeitsplätze verloren. 
«Rasen betreten verboten» und Polizei
stunde waren gang und gäbe, Zürich 
irgendwie miefig. Als frischgebackene 
Gemeinderätin hatte ich es mit Spar
programmen zu tun, von denen einige 

Aktuell » SP Wiedikon

Abschied von stAdträtin 
cLAudiA nieLsen 
Claudias überraschender, aber auch verständlicher Entscheid  

kein weiteres Mal als Stadträtin zu kandidieren ist uns immer noch 

in naher Erinnerung. Claudia verabschiedet sich aber nicht nur als 

Stadträtin, sondern -zumindest verübergehend- auch von einer 

längeren, bewegenden Politikkarriere in der Stadt Zürich und der 

SP 3.  In ihrem folgenden Text blickt sie mit uns zurück.   
Text: Claudia Nielsen

Claudia Nielsen zusammen mit Clara Loth (AvivoMitglied) an ihrem 103. Geburtstag  
in einem städtischen Alterszentrum.
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Kürzungen echt weh taten, und als Par
teisekretärin mit hitzigen Debatten um 
eine zukunftsfähige Drogenpolitik. 

Vielleicht verkläre ich rückblickend, 
wenn ich es doch als Zeit des Aufbruchs 
empfand. Grosse Milleniumsziele der 
UNO, die Mauer eben gefallen, die 
Schere zwischen Arm und Reich kleiner 
werdend, die Alternative Bank im ersten 
Aufschwung. Vieles schien für die Welt 
und für Zürich möglich. Lokales Enga
gement war mein Ding – global denken, 
lokal handeln. 

Vieles und Viele sah ich in den 25 Jahren 
seither in der Stadtpartei und der SP3 
kommen und gehen. Es macht mich 
stolz, Teil dieser Geschichte zu sein und 
am Wandel mitgewirkt zu haben.

... in die obersten Ränge
Heute erreicht Zürich regelmässig 
oberste Ränge in weltweiten Verglei
chen zur Lebensqualität. Das haben wir 
dem See und den Wäldern zu verdan
ken, aber auch der funktionierenden In
frastruktur, dem zuverlässigen Service 
Public, der Sicherheit und Umweltqua
lität. Fast jedem neuen Park in Zürich 
durfte ich durch den Politprozess hel
fen, für den autofreien Münsterhof und 
Sechseläutenplatz brauchte es wie fürs 
Limmatquai viel Taktik, Kompromisse 
und Geduld. Schön, kommen immer 

mal wieder ein neuer Quartierplatz und 
eine Langsamverkehrszone dazu. Wer 
die Weststrasse früher gekannt hat, 
reibt sich heute heiter die Augen.

Als Stadträtin bekam ich ab 2010 einen 
Aspekt des Umweltgesetzes in meine 
Zuständigkeit, der mich schon in den 
80er Jahren begeisterte: Die Lärm
schutzverordnung. Und als probatestes 
Mittel für den Schutz vor Verkehrslärm: 
TempoReduktionen. So erfüllt es mich 
mit grosser Genugtuung, eben vor Bun
desgericht recht bekommen zu haben 
und endlich weitere Tempo 30Stre
cken umsetzen zu dürfen.

Vom Gesundheitswesen ...
Als Stadträtin war ich acht Jahre lang 
und zunehmend mehr im Scheinwerfer
Licht zuständig für Altersunterstützung 
und Gesundheitsversorgung. Alle wol
len mehr, besser und günstiger – was 
natürlich nicht aufgeht.  

Uns ist es in diesen Jahren gelungen, 
die Leistungen effizienter zu organisie
ren ohne auf dem Buckel der Kranken 
oder der Alten zu sparen. Wir haben in 
unseren Alterszentren und Pflegezent
ren – anders als etwa der Kanton Bern 
– nicht abgebaut, sondern ins Pflege 
und Betreuungspersonal investiert. 
Ich konnte zum Bewusstsein beitra
gen, dass es in der Drogenpolitik neue 

Schritte braucht, bei Cannabis – Bern, 
wir sind parat , wie auch Kokain und 
weiteren Substanzen. Die Stadtspitä
ler müssten zwar heute nicht mehr von 
der Stadt verantwortet werden. Ich bin 
aber überzeugt: Wir tun gut daran und 
wir haben einen erfolgsversprechenden 
Plan, wie das im kommenden Jahrzehnt 
hinhauen kann.

Gerne hätte ich noch weitere vier Jahre 
daran weiter gearbeitet und mein Wis
sen für die Stadt Zürich umgesetzt.  
Meine Chancen auf eine Wiederwahl 
waren intakt. Aber die neusten Erkennt
nissen der Finanzkontrolle Anfang Feb
ruar liessen mich zum Schluss kommen: 
Zu gross ist das Risiko, in der kommen
den Legislatur flügellahm, unglaubwür
dig oder manövrierbar zu werden und 
mir, meinen Zielen und meiner Partei zu 
schaden.

 ... zur Trendgruppe
So bin ich nun also leicht unfreiwillig 
Teil einer gemäss SoziologieProfes
sor Höpflinger trendigen Gruppe, die 
er «Neustarter» nennt. Ich beginne mit 
bald Sechzig etwas Neues. Noch weiss 
ich nicht, was. 

Sicher werde ich mehr Zeit zum Nach
denken haben. Etwa darüber, dass es 
vielen von uns in Zürich so gut geht – so 
gut, dass Zehntausende neu nach Zü
rich ziehen wollen und können. Auch die 
Wirtschaft boomt – und anderen Teilen 
der Welt geht es so schlecht. Die glo
bale Aufbruchstimmung ist hin, der ara
bische Frühling im Blut ertränkt, in afri
kanischen Ländern hungern Kinder und 
die Schere zwischen Arm und Reich öff
net sich wieder. Die Hälfte der Mensch
heit besitzt zusammen weniger als die 
42 reichsten Menschen. Eine verzerrte 
Wahrnehmung?

Die SP3 hat mir zum «Abschied» einen 
Büchergutschein geschenkt. Damit 
kaufe ich «Factfulness» des verstorbe
nen Statistikers Hans Rosling. Es zeige 
einfach auf, dass die Welt besser gewor
den sei und helfe, Relationen zurecht zu 
rücken. Als Bewunderin seiner Videos ist 
das die Kost, auf die ich mich freue.   Claudia Nielsen 1994 zusammen mit anderen GemeinderatsKandidierenden der SP 3.
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Yves de Mestral: «Als ich von der Initiative erfahren habe, 
dachte ich sogleich: Was ist das für eine Schnapsidee?  
Haben die nichts Besseres zu tun?
Geschätzte Genossinnen und Genossen, das war damals, 
da war ich noch Mitglied in der städtischen Geschäftsleitung.  
Obwohl ich mich ja selber redlich darum bemüht habe, die GL 
etwas aufzumischeln, eine Störung des Gottesdienstes aus 
der Basis stand nicht in der Gebrauchsanweisung der Stadt
partei –  deshalb meine staatsraisonistische Haltung.
Nun aber erachte ich mich ein Stück weit als geheilt: Genos
sinnen, Genossen, bitte etwas mehr Guerilla: Wenn sich un
sere Mitgliedschaft nicht an den Dienstweg hält und artig via 
GemeinderätInnen eine Idee einbringt, welche ohnehin frak
tionsintern gebodigt worden wäre, wenn aus unserer Basis 

eine zugegebenermassen etwas anarchistische Idee lanciert 
wird, müssen wir doch nicht gleich Angst bekommen.
Ich möchte explizit nicht die AchtzigerJahre in der Stadt mit 
den Verhältnissen heute vergleichen, aber bitte, ein bisschen 
mehr Mut, ein bisschen frech: weg mit dem Packeis, freie Sicht 
auf den See, freie Sicht auf den Ueltiberg. 
Sind wir wirklich die Partei, welche aus wirtschaftspolitischen 
Gründen den Standort des Zirkus Knie, des Zurich FilmFesti
val und des Weihnachtsmarktes verteidigt? Glaubt in diesem 
Saal wirklich irgendjemand, dass der Zirkus Knie nicht mehr 
nach Zürich kommen würde, glaubt wirklich jemand, dass aus 
dem ZFF ein SFF wird, ein Seuzach FilmFestival?
Lassen wir uns nicht von zuviel Sachzwängen leiten, diese 
kommen ja in dieser Stadt weiss Gott nicht zu kurz. Ein biss
chen mehr Rockn’Roll ! Deshalb: ein kraftvolles und deutliches 
JA zur Volksinititiative für einen freien SechseläutenPlatz.»

Peter Küng (Präsident des Gemeinderats, SP 4): «Die 
Volksinitiative für einen freien Sechseläutenplatz ist keine Fra
ge, die uns politisch trennte, liebe Genossinnen und Genos
sen. Man kann mit guten Gründen für eine solche Initiative 
sein – oder dagegen. 
Und doch ist es ein Anliegen, das für mich nicht völlig beliebig 
verortbar ist. Und für mich geht  ein Ja zur Initiative sehr kon
form mit meiner Haltung als Sozialdemokrat. 
Der Platz soll ein Platz für viele, statt für wenige sein. Der Slo
gan ist gut. Und er passt, passt zur SP, aber auch zur Initiative.
Der Platz, den wir heute haben, hat nicht viel mit der Sechse
läutenwiese von früher gemein, ausser demselben Raum, den 
er ungefähr einnimmt. Den Platz ähnlich zu bewirtschaften 
wie die unwirtliche Wiese zuvor, erscheint mir schade und – 
freundlich ausgedrückt – unverständlich.
Wir wollen, dass dieser Platz 300 Tage im Jahr frei ist. Wir wol
len 300 Tage lang keine geschlossenen Gesellschaften und 
keinen verbauten und versperrten Platz.
Wenn man uns vorwirft, wir seien Spassbremsen  so erlaube 
ich mir doch festzuhalten: Ich bin lieber eine Spassbremse als 
ein Spasspolitiker. Vor allem dann, wenn Spass kommerzielle 
Veranstaltungen meint. 
Wir finden auch nicht, kommerzielle Veranstaltungen seien 
per se böse oder schlecht. Aber uns dünkt, es gibt genügend 
Raum dafür in unserer Stadt. Wenn uns eine Sache nicht fehlt, 
dann genügend kommerzielle Anbieter von Irgendwas. Wenn 
wir von einer Sache doch eher zu wenig haben: Dann genau 
davon: vom unverplanten Raum, vom Freiraum, vom Raum zu 
sein, da zu sein, wann man will.
Wir setzen uns ein für einen Freiraum für viele, für Ungeplan
tes, für spontane Besuche.
Wer den Gegenvorschlag des Gemeinderates befürwortet, 
findet es in Ordnung, dass der Platz jeden zweiten Tag im 
Jahr vermietet wird. Wir finden das nicht in Ordnung. 65 Tage 
im Jahr, finden wir, sind genug. Das sind mehr als zwei Mo
nate. Da kann der Stadtrat vermieten, was und an wen er es 
für richtig hält. 
Knapp 10 Monate im Jahr – da soll er uns gehören. Uns allen.»

Aktuell » Volksabstimmung

JA zum sechse-
LäutenpLAtz Am 
10. Juni
Am 10. Juni kommt die Volksinitiative «Freier 

Sechseläutenplatz» zur Abstimmung. Die  

SP 3 hat an der Mitgliederversammlung vom 

8. Februar mit 19:1 Stimmen die Unterstüt-

zung der Initiative beschlossen. Wir drucken 

hier zwei pointierte Voten aus der Diskussion.
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Interview mit Niyazi Erdem

«der KontAKt mit menschen ist 
für meine poLitiK entscheidend»
Niyazi Erdem rückte im Mai 2017 in den Gemeinderat nach und wurde in den Wahlen 

 im März bestätigt. Im Interview erzählt er von seinen ersten Monaten im Gemeinderat, 

dem Wahlkampf und seinen Zielen für die Zukunft.  Fragen: Laura Fuchs und Simon Bock

Wie lange bist du schon in der  
SP3 aktiv und wie hast du zur  
Politik gefunden?
2004 bin ich der SP beigetreten. Soziale 
Themen wie Bildung und Stadtentwick
lung haben mich damals schon ange
sprochen. Die Ideologie der SP, eine 
Stadt für alle zu fordern, vertrete ich 
nach wie vor sehr stark. In der SP3 habe 
ich mich von Anfang an wohl gefühlt. Mir 
gefällt ihre klar linke Politik.

Wie erlebst du die SP3 heute? Wie 
hat sich die Sektion entwickelt?
In den letzten Jahren hat sich die SP3 
sehr gut entwickelt. Früher suchten wir 
meiner Meinung nach weniger den Kon
takt mit Migrantinnen und Migranten, 
Minderheiten oder Leuten aus anderen 
sozialen Umfeldern. Heute ist dieses 
Bewusstsein besser vertreten, obwohl 
es immer noch Potential nach oben gibt. 

Die regelmässige Präsenz auf der Stra
sse, auch zwischen den Wahlkämpfen, 
ist sehr wichtig.

Wie war dein Start in den  
Gemeinderat?
Ich hatte auch vor der Zeit im Gemeinde
rat schon in verschiedenen Gruppen po
litisch mitgearbeitet und diskutiert. Des
halb war mir die Arbeit in einem politi
schen Gremium nicht fremd. Schwieri
ger war hingegen, dass ich Mitglied der 
Kommission Tiefbau und Entsorgungs
departement, Departement der Industri
ellen Betriebe wurde. Von dieser Materie 
hatte ich anfangs nicht viel Ahnung und 
musste mich zuerst einarbeiten. 

Bei den Gemeinderatswahlen im 
März wurdest du in deinem  
Amt bestätigt. Wie hast du den 
Wahlkampf erlebt und was  

hat deiner Meinung nach die  
SP richtig gemacht, um diesen 
Wahlsieg zu erreichen?
Ich habe die Zeit während des Wahl
kampfs als sehr intensiv erlebt. Ich habe 
mit vielen Leuten diskutiert, an diversen 
Anlässen von migrantischen Vereinen 
teilgenommen und viele interessante 
Gespräche geführt. So ist es mir gelun
gen, auch Leute zu mobilisieren, die 
sonst nicht wählen würden. An dieser 
Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei 
allen bedanken, die mir ihre Stimme ga
ben, aber auch bei denen, die nicht 
wählen können und mich trotzdem in 
meinem Wahlkampf und meiner Politik 
unterstützen.

Ebenfalls als sehr wirkungsvoll habe ich 
das Konzept der Basiskampagne der SP 
erlebt. Die vielen geführten Telefonate 
und Gespräche an den Haustüren haben 
sicherlich zum Erfolg der SP beigetragen.

Was sind deine zukünftigen Pro-
jekte oder Ziele im Gemein derat?
Mein Ziel ist es, die Wünsche und Anlie
gen der Bevölkerung zu vertreten. Mir ist 
es ganz wichtig, dass man die Leute im
mer ernst nimmt und sich für sie ein
setzt. Es reicht nicht, wenn man sich nur 
während dem Wahlkampf mit den Anlie
gen der Bevölkerung befasst. Das The
ma Schulen, günstiger Wohnraum und 
Stadtentwicklung sind immer noch die 
wichtigsten Themen für mich. Ebenfalls 
möchte ich mich dafür einsetzen, dass 
migrantischen Vereinen für kulturelle 
Projekte oder Sprachkurse Raum zur 
Verfügung gestellt wird, damit sich die 
Leute bilden und integrieren können. In 
unserer Kommission wird uns haupt
sächlich die Fernwärme, die 2000 Watt
Gesellschaft und die Sanierung diverser 
Strassen beschäftigen.                             

Niyazi Erdem berichtete von seinen eigenen Migrationserfahrungen während des  
SP3Quartierrundgangs im Januar 2018.
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WAs mAcht eigentLich der 
bezirKsrAt?
Mit viel Freude, Zuversicht und insbesondere einer gesunden Portion  

Respekt blicke ich auf die spannenden und anspruchsvollen Aufgaben,  

welches das Amt des Bezirksrats mit sich bringt.  Text: Matyas Sagi-Kiss

Unser Kanton, der Kanton Zürich ist in 12 Bezirke aufgeteilt 
und verfügt über 140 Gemeinden. Der Bevölkerungsreichste 
ist bekanntlich der Bezirk Zürich, welcher seit 1989 aus
schliesslich aus der Stadt Zürich besteht.

Jeder Bezirk verfügt über eine Bezirksbehörde (Bezirksrat), 
der sich in den meisten Fällen aus 3 und in den Bezirken Zürich 
und Winterthur aus 5 Bezirks rät*innen zusammensetzt. Die/
Der Stadthalter*in präsidiert den Bezirksrat gewissermassen 
von Amtes wegen.

Die Bezirksräte bilden die erstinstanzliche, verwaltungsinter
ne, kantonale Aufsichtsbehörde und Rechtsmittelinstanz in 
Gemeindeangelegenheiten. Auch prüft der Bezirksrat die 
Haushaltsführung von Stiftungen, sofern sie nicht der berufli
chen Vorsorge dienen und beaufsichtigt diese. Darüber hin
aus fungiert der Bezirksrat als Aufsicht über die Aufsicht über 
das Sozialwesen und ist erste Rechtsmittelinstanz in Angele
genheiten des Kindes und Erwachsenenschutzrechtes. 

Das Zuständigkeitsgebiet des Bezirksrates ist ausgesprochen 
breit und vielfältig (siehe Kasten). 

Die Bezirkstäte werden regulär jeweils alle vier Jahre gewählt. 
Die nächsten Wahlen finden 2021 statt. Die Zusammenset
zung erfolgt jeweils nach Parteienproporz, wobei die das je
weilige Wahlergebnis im Bezirk bei den kantonalen Wahlen 
ausschlaggebend ist. 

Im Bezirk Zürich besteht der Bezirksrat aus je einem Mitglied 
der Grünen, der SVP, der FDP und 2 Mitgliedern der SP.  
Wobei zu betonen ist, dass der Bezirksrat keine politischen 
Entscheide fällt, sondern bei der Besorgung der ihm auferleg
ten Pflichten, wie andere Aufsichtsbehörden und Rechtsmit
telinstanzen auch, ausschliesslich an das geltende Rechts ge
bunden ist. 

Dies bedeutet für Mitglieder der 12 Bezirksräte insbesondere, 
dass Sie sich – zwecks Wahrung der Unvoreingenommenheit 
 nicht zu politischen Belangen auf kommunaler Ebene  
äussern sollten, welche ggf. in der einen oder anderen Form 
an den Bezirksrat gelangen könnten. 

Ab und mit Mai 2018 darf ich nun im Bezirksrat wirken. In der 
letzten Zeit habe ich mir dementsprechend viele Gedanken 
darüber gemacht, was dies für mich bedeutet. 

Ich vermute, dass ich in Zukunft  und besonders bis sich eine 
gewisse gesunde Routine ergibt  die eine oder andere Nacht 
wach daliegen werde und mir über vergangene und zukünftige 
Entscheidungen, die mit dem Amt einhergehen, den Kopf  
zerbrechen darf bzw. muss und das ist gut so. Jedenfalls  
nehme ich mir fest vor, den Kopf nie ohne Empathie mit ins 
Büro zu nehmen und hoffe so einen kleinen Teil zum Wohler
gehen unseres Bezirks und seiner Anwohnerschaft beitragen 
zu können.                                              

 Aufsicht Rechtsmittel Verwaltung

Bezirksrat: Visitationen Beschwerden Entlassungen aus Gemeindebehörden,

Gemeindewesen Kontrolle und Rekurse Bezirkswahlen,

Stiftungen Haushaltsführung  Grundstückserwerb durch Personen

Soziales Aufsichtsbeschwerden  Ausland

Der Bezirksrat ist zudem erste Rechtsmittelinstanz im Kinder- und Erwachsenenschutz-Recht 
*diese Aufzählung ist nicht abschliessend

AufgABen des BeziRksRAts im gemeindewesen
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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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Anzeigen

Interview mit Simon Bock

neu im vorstAnd
Einige Fragen an Simon Bock, der  

seit diesem Frühling neu im Vorstand der SP3 ist.   
Fragen: Samuel Schweizer

Gibt es ein Schlüsselerlebnis,  
das dich zur SP geführt hat?
Der Rechtsrutsch in den Nationalrats
wahlen 2015 sowie ein daran anschlie
ssendes Gespräch mit einem Freund 
mit dem Fazit, man könne nicht immer 
motzen, irgendwann müsse man auch 
mal was machen. Da dachte ich mir, an
statt nur über rechte Mehrheiten und ät
zende Parteipolitik zu jammern, leiste 
ich einen kleinen Beitrag und engagiere 
mich in der SP.

Wie erklärst du deinen Wählerinnen 
und Wählern die «Überwindung des 
Kapitalismus»?
Dass mit Überwindung die Hoffnung ge
meint sei, dass es etwas Besseres gibt 
als den heutigen Kapitalismus. Dass SP 

Simon Bock hat zwar Das Kapital nie  
fertiggelesen, dafür Politikwissenschaften 

studiert und ist vor zwei Jahren der SP3 bei
getreten. Neben dem politischen Engage
ment rennt er, so gut es mit dreissig Jahren 
noch geht, als Hobbykicker in der Alternati

ven Liga Zürich dem Ball nach. 

wählen auch heisse, an eine bessere 
Zukunft zu glauben und diese zu su
chen. Und dass, wer sich lieber mit dem 
heute bestehenden System abfinden 
möchte, auch gerne eine sogenannte 
Mittepartei wählen dürfe.

Was erachtest du als wichtigste 
politische Errungenschaft des 
20. Jahrhunderts?
Sämtliche sozialen Leistungssysteme – 
von der Krankenversicherung über die 
AHV bis zur Sozialhilfe. Ich finde es be
merkenswert, dass heute in der Schweiz 
jede Person ein Dach über dem Kopf 
und etwas zu essen hat. Dies auch im 
Wissen darum, dass Armut leider immer 
noch zu verbreitet ist und es noch viel zu 
verbessern gibt.                      
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Geburtstage 

» Alfred bartholet
am 15. Mai zum 81. Geburtstag

» ueli müller
am 15. Mai zum 81. Geburtstag

>> bruno cannellotto
am 17. Mai zum 80. Geburtstag

» elsbeth siebenhaar
am 17. Mai zum 88. Geburtstag

» margrit Läderach- 
eichenberger
am 29. Mai zum 86. Geburtstag

» Kuno meister
am 16. Juni zum 91. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ Wir grAtuLieren ]
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Abstimmungen vom 10. Juni

JA zur Volksinitiative «Freier Sechseläutenplatz»
NEIN zum Gegenvorschlag zur Initiative «Freier Sechseläutenplatz»

JA zu den Tagesschulen 2025
NEIN zur Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem KochAreal»
JA zu gemeinnützigem Wohnungsbau auf dem KochAreal
JA zum Gartenareal Dunkelhölzli
JA zum Bürogebäude Eggbühlstrasse
JA zur neuen kommunalen Wohnsiedlung Herdern
JA zum Ausbildungszentrum Rohwiesen
JA  zur Erweiterung der VBZBusgarage Hardau und zum  
Ersatzneubau ERZWerkhof
JA  zum Neubau für die Kriminalabteilung der Stadtpolizei auf  
dem Grundstück Mühleweg

NEIN zum Steuergesetz (Verrechnung von Geschäftsverlusten  
bei der Grundstückgewinnsteuer)
NEIN zum Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr  
(Verkehrsfonds)

NEIN zur VollgeldInitiative
JA zum Geldspielgesetz

[ stAdt zürich ]

[ pAroLe sp 3 ]

[ KAnton zürich ]

[ bund ]
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[ mAi ]

[ Juni ]

[ JuLi ]

[ september ]

[ oKtober ]

Agenda

Dienstag, 22. Mai, 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung  
«Überwachungsstaat und  
Sozialdetektive»
Restaurant Falcone

Sonntag, 10. Juni
Abstimmungssonntag

Donnerstag, 14. Juni, 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung  
«Frauenanlass» (nur für Frauen)
Restaurant La Piazza (Schweighof)

Freitag, 6. Juli, ab 18 Uhr
Grillfest SP 3

Donnerstag, 20. September 
19.30 Uhr
Nominationsversammlung  
Kantonsratswahlen SP 3 und  
SP 9

Samstag, 27. Oktober
Ausflug der SP 3 nach Erstfeld


