
Editorial

 

Vor einigen Wochen hörte ich eine 
unterhaltsame Rede von Gregor Gysi. 
Ein Anekdote daraus:
«Ich hielt vor einigen Jahren eine 
Rede in einem Bezirk, wo überwie
gend die Rechtsextremen gewählt 
wurden. Ich dachte mir, jetzt komm 
ich ihnen ein Stück entgegen und 
habe gesagt: «Mal angenommen,  
wir hätten nächsten Montag keine 
einzige Ausländerin und keinen Aus
länder mehr – ich lasse mal weg, 
dass unser Wirtschaftssystem dann 
zusammenbräche – und sie hätten 
Recht, wir hätten dann eine Milliarde  
mehr» – daraufhin Riesenbeifall.

Jetzt kommt meine Frage: «Wie kom
men Sie darauf, dass Sie nur eine 
Mark davon abbekommen? Dann 
fingen ihre Köpfe an zu qualmen und 
ich sagte: «Merken Sie nicht, dass Sie 
völlig in die falsche Richtung denken? 
Sie glauben wirklich, es ginge Ihnen 
besser, wenn es weniger Arme gibt? 
Ich kenne die Mehrheit des Bundes
tages, das können Sie vergessen. 
Nur wenn Sie das Verhältnis zum 
Reichtum verändern, haben Sie eine 
Chance, dass es Ihnen besser geht!» 
Und dann merkten die Funktionäre, 
dass ihnen diese Leute abtrünnig 
werden könnten. Der Bundestags
fahrer sagte zu mir: «Herr Gysi,  
wollen wir nicht lieber eine ‹Mücke›  
machen?» Und dann machten wir 
auch eine «Mücke».

Samuel Schweizer

Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser
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Roberto, herzliche Gratulation zu 
deiner Wiederwahl. 
Vielen Dank. Eine Personenwahl ist nie 
eine Selbstverständlichkeit, umso mehr 
löst das klare Resultat vom 10. Juni 
Freude aus.  Eine Wiederwahl im schu
lischen Umfeld bietet keine Gewissheit 
und Sicherheit, das haben schon einige 
Schulpräsidien im Kanton Zürich erfah

ren müssen.  Mit 90% der Stimmen trotz 
Gegenkandidatur gewählt zu werden, 
ist auch ein grosser Vertrauensbeweis 
und eine Bestätigung der Arbeit der ge
samten Kreisschulbehörde.

Was waren für dich die besten  
Momente in den letzten  
acht Jahren als Schulpräsident?

Aktuell » Schulkreis Uto

«Die schuLen tun vieLes, 
aber sie sprechen zu  
weiLen zu wenig Darüber»
Roberto Rodriguez wurde am 10. Juni mit einem Glanzresultat als 

Präsident der Kreisschulbehörde Uto wiedergewählt. Für das  

Infoheft blickt er zurück auf die vergangene Legislatur und wagt  

einen Ausblick. Interview: Laura Fuchs und Rebekka Plüss 

Roberto Rodriguez, Präsident der Kreisschulbehörde Uto
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Die vielen neuen Schulhäuser, welche 
wir aufgrund des Wachstums eröffnen 
durften, waren gute Momente (lacht). 
Immerhin sind seit Beginn meiner Amts
zeit fast 1‘500 Kinder hinzugekommen.  
Ernsthaft: wir haben natürlich keine neu
en Schulhäuser erhalten, aber immerhin 
ein paar Pavillons. 

Es sind eher die vielen kleineren organi
satorischen Veränderungen bei den Auf
gaben, welche wichtig waren und sind. 
Im Einzeln sind sie nicht so prägend, aber 
in der Summe sind diese Veränderungen 
für die Schulen signifikant.  Zu Beginn 
meiner Amtszeit waren die Schulpfleger/
innen sehr stark operativ tätig und damit 
im Tagesgeschäft involviert. Diese Kom
petenzen haben sich klar und zu Recht 
in Richtung Schulleitung verschoben. 
Laufbahnentscheide durch Schulpfle
gerinnen zu fällen widerspricht meinem 
Grundverständnis einer Aufsichtsrolle. 
Deshalb haben wir viele Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten getrennt. Auch die 
Verantwortung für die Beurteilung der 
Lehrer/innen ist ab diesem Schuljahr bei 
den direkten Vorgesetzten, der Schullei
tung, und nicht mehr bei der Schulpflege.  
Und auch die Mitwirkung der 870 Mitar
beitenden wurde transparent geregelt, 
sei es bei Stellenbesetzung von Schul
leitungen oder bei der jährlichen Stellen
disposition in den Schulen. Im Jahr 2013 
hat die Stadt Zürich zum ersten Mal auch 
das Schulpersonal bei einer städtischen 
Mitarbeiterbefragung teilnehmen lassen 
und dies vier Jahre später wiederholt. 
Dass ein grosser Teil unserer Mitarbei
tenden «zufrieden» und «sehr zufrieden» 
ist, ist einer dieser besten Momente. 

Was sind momentan die wichtigsten 
Projekte im Schulkreis Uto?
Sicherlich die Weiterentwicklung der Ta
gesschulen. Bedauerlicherweise kön
nen nicht alle Schulteams starten, die 
dies möchten, da die räumlichen Bedin
gungen für eine Tagesschule nicht oder 
noch nicht gegeben sind.  Ein weite
res Pilotprojekt ist der erste öffentliche 
Waldkindergarten. Aber auch unsere 
Kooperation mit dem Marie Meierhofer
Institut ist für die Entwicklung in den Kin
dergärten wichtig. Ein wichtiges Thema 

ist die Zusammenarbeit mit teilintegrier
ten Klassen von Kindern mit Gehörbe
hinderungen in zwei Schulen. Im Ge
genzug lernen Regelschülerinnen die 
Gebärdensprache. Es sind also keine 
Projekte, welche die mediale Aufmerk
samkeit auf sich ziehen, aber im Kleinen 
sind sie alle wichtig für die Schulen.

Und über vielem steht die Kommunika
tion mit den Eltern. Seien es Elternräte 
oder nichtorganisierte Erziehungsbe
rechtige. Die Schulen tun vieles, aber sie 
sprechen zu weilen zu wenig nachvoll
ziehbar oder zum falschen Zeitpunkt da
rüber. Die Eltern sind eine wichtige Stütze 
für das System Volksschule. Hierbei war 
und ist es mein Ziel, die Kommunikation 
zu verbessern. Neben dem Aufbau der 
Elternräte oder Foren in allen Schulen, 
haben wir auch die Informationsanlässe 
ausgeweitet: Heute informieren wir als 
Kreisschulbehörde an mehreren Anläs
sen direkt zum Schuleintritt, zu Übertrit
ten und machen sogar einen Anlass zwei 
Jahre vor dem Kindergarteneintritt, um 
einen möglichst optimalen Schulstart 
zu ermöglichen. Allein die fünf Informa
tionsveranstaltungen im Schulkreis zum 
Lehrplan 21 wurden von gut 1‘000 Eltern 
besucht. Diese vielen Anlässe ermögli
chen uns jährlich direkt über tausend El
tern anzusprechen und auch auf deren 
Fragen einzugehen. 

Was möchtest du persönlich in den 
nächsten vier Jahren als Schul
präsident anpacken und erreichen?
Viele Entwicklungen sind nicht auf den 
Schulkreis beschränkt, sondern wer
den koordiniert und stadtweit angegan
gen. Mein Job hat zwei Ausprägungen. 
Einerseits die operative und damit per
sonelle Führung im Schulkreis und die 
Gestaltung der städtischen Schulen 
zusammen mit den anderen Präsidien 
und dem Stadtrat. Die Frage der Wei
terentwicklung der Sekundarschule ist 
sicherlich eine davon. Zusammen mit 

dem Gewerbeverband der Stadt Zürich 
wird das Berufsbildungsforum gelei
tet. Ich vertrete die Stadt Zürich darin.  
Dadurch erhalte ich einen sehr guten 
Eindruck was nach der Sekundarstufe 
gefragt wird.  

Und im Schulkreis gilt es, das grosse 
Wachstum bewältigen zu können. Ne
ben der Raumfrage, bei welcher wir 
von anderen städtischen Abteilungen 
abhängig sind, muss der Tragfähigkeit 
der Klassen besondere Beachtung ge
schenkt werden. Viele unserer Klassen 
konnten dank dem Ausbau von Assis
tenzstellen gestärkt werden und damit 
tragfähiger werden, insbesondere bei 
Kindern mit eigenen, aber sehr beson
deren Bedürfnissen. Diese Tragfähigkeit 
will ich ausbauen und ausweiten, um 
auch unnötige Sonderschulzuweisun
gen abzuwenden.  

Nach acht Jahren in der Schulpoli
tik: Wo siehst du die Stärken,  
aber auch die Schwächen unseres 
Bildungssystems? 
Wir haben ein unglaublich gutes Schul
system und ein sehr flexibles Bildungs
system mit einer starken dualen Ausbil
dungsmöglichkeit. Ich sehe aktuell keine 
signifikanten, ausschlaggebenden und 
prägenden Schwächen. Natürlich gäbe 
es da und dort Verbesserungspotenti
al, wie immer. Aber letztlich bestimmen 
die Eltern mit, wie attraktiv unser Schul
system ist. Denn die Schweiz kennt im 
Unterschied zum Ausland fast keine Pri
vatschule und das ist gut so. Der Volks
schulanteil ist in Zürich sehr hoch. In be
stimmten Quartieren erreicht er 95 %! 
Diese Volksschulquote ist in den letzten 
Jahren in Zürich sogar gestiegen, trotz 
Wachstum und Raumengpässen. Unser 
Ziel muss es deshalb sein, diese hohe 
Attraktivität aufrecht zu erhalten.

Roberto, wir danken dir für das 
Gespräch.

MitgLieDerversaMMLung zuM theMa 
«sekunDar schuLe iM schuLkreis uto»
Dienstag, 6. November 2018 um 19.30 Uhr, Restaurant La Piazza, Friesenberg
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Die Idee hinter der FrauenMV
An der Generalversammlung im März kündete der Vorstand 
an, dass der Frauenvernetzung und förderung ab sofort ein 
neues Gewicht gegeben werden soll in der SP3. Dies aufgrund 
der Tatsache, dass es auch in der SP3  – trotz Mitgliederstärke 
– wiederholt schwierig war, motivierte Frauenkandidaturen für 
Ämter zu finden. Neu sollen spezifische Frauenanlässe zum 
unkomplizierten Austausch und gegenseitigen Kennenlernen 
dienen, woraus dann vielleicht ein Engagement im Vorstand 
oder die Kandidatur für ein Amt resultieren könnte. 

Der symbolträchtige 14. Juni als Auftakt 
Der erste exklusive Frauen fand – ein schönes Symbol – am 
14. Juni, also am Jahrestag des Frauenstreiks von 1991 statt. 
Als Gast konnte Regierungsrätin Jacqueline Fehr gewonnen 
werden, welche die Einladung spontan und mit Begeisterung 
angenommen hatte weil sie Vernetzung gerade für Frauen für 
zentral hält. Aber dazu später. 

Aktuelles und Historisches zu Frauen in der Politik
Es fanden sich bei sommerlichen Temperaturen knapp zwan
zig Frauen zum Anlass ein. Vera Ziswiler erzählte in der Ein
führung über die Beweggründe der SP3, aber auch zu histo
rischen und aktuellen Zahlen und Fakten betreffend Frauen 
in der Politik. Auch die derzeitige Debatte bei den SP Frau
en Schweiz, die sich just um die Parität der Geschlechter auf 
Wahllisten und das Frauenwahljahr der SP Schweiz drehen, 
fand Erwähnung. Ebenso wie die neu gegründete Frauengrup
pe Gemeinderat. Letztere hat zum Ziel Frauen über die Frak
tionsgrenzen hinaus zu vernetzen und sichtbarer zu machen 
– mit gemeinsamen Vorstössen und medialen Auftritten. 

«Politische Frauenfreundschaften waren wichtig»
Nach dieser Eröffnung des allgemeinen Themenfeldes kam 
der Wunsch nach einer Vorstellungsrunde auf. Dabei wurde 
rasch klar: Wir haben ganz verschiedene Geschichten, gehö
ren unterschiedlichen Generationen an, sind stark verankert 
und engagiert in der Partei oder fast gar nicht – zwei Frau
en waren gar das erste Mal überhaupt an einem SP3Anlass. 
Aber es bewegt uns das Thema Frauen und deren Repräsen
tation und Sichtbarkeit in der Politik. Jacqueline Fehr knüpfte 
nahtlos an diese persönlich geprägten Geschichten an. Sie er
zählte von ihrer einfachen Herkunft und dem Weg in die Politik. 
Alles begann mit der grossen Frauenoffensive in Winterthur, 

die manchen Genossen den Sitz und damit teilweise auch die 
Solidarität zur neuen Konkurrenz kostete, für Jacqueline aber 
der Anfang einer bald 30jährigen Zeit als Mandatsträgerin für 
die SP bedeutete. Aus der folgenden ochsentour über Ge
meinde und Kantons bis hin zu National und nun seit 2015 
Regierungsrat mit Hochs und Tiefs zog sie – via zahlreiche An
ekdoten und Beantwortung von Fragen – folgende Schlüsse: 
Die Beziehungsebene sei entscheidend in der Politik, denn 
sie öffne die Tür, um – über die informelle Diskussion – in der 
Sache vorwärts zu kommen, dann gern auch über einen inhalt
lichen Kampf mit etwas härteren Bandagen. Deshalb sei die 
Vernetzung im Parlament auch überfraktionell entscheidend. 
Aber man solle auch die Vernetzung in der linke Bewegung nie 
vergessen, denn die sei entscheidend, um die Bodenhaftigkeit 
nicht zu verlieren, so ihre Erfahrung. Des Weiteren seien für sie 
auch (politische) Frauenfreundschaften immer wichtig gewe
sen. Denn man sei als Politikerin – damals sowieso, aber auch 
heute noch – besonders exponiert. Nach fast zwei Stunden 
Diskussion, kritischem Nachhaken und viel persönlichem Er
fahrungsaustausch wurde unsere Regierungsrätin schliess
lich in den wohlverdienten Feierabend verabschiedet. 

«Ein inspirierender Abend»
Beim Ausklang mit Bier und Wein wurde klar: Das Interesse 
an diesem FrauenAustausch ist gross, weitere Gäste wurden 
bereits vorgeschlagen. Besonders gefreut hat die Schreiben
de, dass sich alle (!) Teilnehmerinnen aktiv beteiligt, erzählt 
und Fragen gestellt haben. offenbar traut frau sich unter ih
resgleichen mehr zu. Vielleicht auch bald ein Amt? To be con
tinued!

Gleichberechtigung

«vernetzung ist  
zentraL in Der poLitik»
Am 14. Juni 2018 trafen sich Frauen aus der Sektion zum ersten Austausch  

in ungezwungener Atmosphäre. Das Fazit war klar: Wir müssen uns vernetzen  

und uns was zutrauen. Text: Vera Ziswiler

Am 20. September nominieren die Kreisparteien SP 3  
und 9 zusammen die Kandidierenden für unsere Liste für 
die Kantonsratswahl vom 24. März 2019. Die Stadtkreise  
3 und 9 bilden einen gemeinsamen Wahlkreis.

Die NominierungsMitgliederversammlung findet im 
Falcone (Schmiede Wiedikon) um 19.00 Uhr statt.

Der Listenvorschlag der Findungskommission wird mit der 
Einladung vorab verschickt werden.
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rückbLick auf 
Die initiative  
«freier sechse-
LäutenpLatz»
Der Präsident des Initiativkomitees blickt 

auf den Abstimmungskampf zurück  

und ist überzeugt, dass die Debatte über 

die Nutzung des öffentlichen Raums  

noch nicht zu Ende geführt ist. Text: Samuel Hug

Die Sektion der SP 3 und viele einzelne Mitglieder haben die 
Initiative für mehr unverstellte Tage auf dem Sechseläutenplatz 
unterstützt. Deshalb fühle ich mich als Präsident der Initiative 
verpflichtet, kritisch Rückschau zu halten. 

Das Resultat am 10. Juni war ernüchternd. Nur ein Drittel der 
Stimmberechtigten unterstützte die Initiative «Freier Sechse
läutenplatz». Wir hatten uns ein Resultat von über vierzig Pro
zent erhofft. Für das schlechte Ergebnis sind sicher verschie
dene Faktoren ausschlaggebend. Selbstkritisch kann ich im 
Nachhinein sagen, dass 65 Tage für die Belegung des Platzes 
wohl zu tief angesetzt waren. Vor allem, weil wir Stadt und 
Gemeinderat mit beispielsweise 100 Tagen zu einem ernsthaf
ten Kompromissvorschlag hätten zwingen können. Nun ist die 
Situation also wie zuvor, kein kurzfristig messbares Resultat 
wurde erreicht. Als Trost bleibt unser schönes Plakat und die 
Gewissheit, dass wir mit unserer positiven Initiative viele Leute 
für die Frage nach der Nutzung des öffentlichen Raums sensi
bilisiert haben. In Zürich ist das dringend nötig.

Langfristige Auswirkungen der Initiative unklar
Langfristig kann die Wirkung der Initiative noch nicht abge
schätzt werden. Zwar wissen wir, dass eine Beschränkung auf 

65 Tage von den Abstimmenden als zu restriktiv eingeschätzt 
wurde. Was wir nicht wissen ist, wie viele Tage kommerziellen 
Rummel und Events auf dem Sechseläutenplatz die Bevölke
rung Zürichs denn sinnvoll fände.

Vielleicht waren wir etwas naiv, als wir glaubten, dass eine 
Mehrheit des Stadt und Gemeinderats daran interessiert sei, 
herauszufinden, was die Zürcherinnen und Zürcher mit diesem 
Platz eigentlich wollen. Statt eine offene Diskussion über öffent
lichen Raum zu führen, hat diese Mehrheit Machtpolitik gemacht 
und damit am Ende gewonnen. Mich hat das enttäuscht. Dass 
sich derart viele Gemeinderäte, leider auch von der SP, vor den 
Karren der Tourismus, Gastro und Unterhaltungsbranche 
spannen lassen, finde ich peinlich. Die Gemeinderäte unserer 
Sektion bilden dabei eine löbliche Ausnahme. Seien wir realis
tisch: Die Frage nach den Belegungstagen eines Platzes ist 
nicht die wichtigste in einer Stadt. Daher ist es auch kaum nach
vollziehbar, mit wieviel Engagement sich die Stadtpräsidentin 
sowie National und Regierungsräte der SP gegen unsere Initi
ative stemmten. Profitieren davon wird weniger die Stadt als der 
Zirkus Knie – und Herr Blickensdorfer mit seinem Weihnachts
markt, der pro Jahr über eine Million Gewinn abwirft.

Aber eben: Hätten wir statt einer Begrenzung auf 65 Tage eine 
auf 100 Tage gefordert, wären die Verantwortlichen gezwun
gen gewesen, einen richtigen Gegenvorschlag auszuarbeiten. 
Dann stünden wir heute vielleicht mit einer Belegungsdauer 
von 120 Tagen da und müssten weniger lamentieren, auch 
wenn 65 Tage Belegung des Sechse läutenplatzes – nach mei
ner festen Überzeugung – weiterhin ideal wären. Doch warten 
wir ab, bestimmt wurde in dieser Stadt nicht zum letzten Mal 
über die Nutzung des öffentlichen Raums gestritten. 

Danke an die vielen Engagierten
Bleibt mir nur noch, Danke zu sagen. Besten Dank allen, die 
sich mit uns und mit viel Herzblut für die Initiative eingesetzt 
haben! Es war eine tolle Sache. Wer übrigens noch ein Plakat 
will: Im Parteilokal habe ich einen Restposten deponiert. Nun 
sind sie gratis abzugeben.

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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Volksabstimmung

initiative «7 statt 9»: 
nicht Mehr geLD  
für zürich, sonDern 
weniger DeMokratie

Die Volksinitiative mit dem verheissungs
vollen Titel «Mehr Geld für Zürich: 7 statt 
9 Stadträtinnen und räte» behauptet die 
Effizienz und Flexibilität der Stadtverwal
tung zu verbessern und Kosten zu spa
ren. Die Anzahl der Stadtratsmitglieder 
und damit der Departemente soll von 
neun auf sieben reduziert werden. Das 
Ziel bestreitet niemand. Aber der Weg, 
den die Initiative vorschlägt, ist der fal
sche. Es hängt nicht einfach von der 
Anzahl der Departemente ab, ob eine 
Verwaltung effizient, kostengünstig und 
bürger und bürgerinnenorientiert arbei
tet. Vielmehr muss die organisation der 
Verwaltung von den Aufgaben her 
gedacht werden und nicht umgekehrt. 
Der Stadtrat überprüft die Verwaltungs
strukturen laufend und passt sie wo 
sinnvoll und zielführend an. Zum Beispiel 
mit der Konzentration der Kreisbüros im 
Kontext der vermehrt digitalisierten 
Angebote für Bevölkerung und Unter
nehmen. Zudem ermöglicht seit diesem 
Jahr die kantonale Gesetzgebung dem 
Stadtrat, die Verwaltung noch flexibler 
zu reorganisieren.

Stadtverwaltung von Zürich  
ist mit anderen Grossstädten  
nur beschränkt vergleichbar
Die Befürworterinnen und Befürworter 
der Initiative argumentieren, dass 
an dere grosse Städte von weniger als 
neun Exekutivmitgliedern regiert wer
den. Doch Zürich übernimmt viele  
Aufgaben, die andere Städte nicht im 

Rahmen ihrer eigenen organisation 
wahrnehmen, sondern an ausgelagerte 
organisationen, an den Kanton oder an 
private Trägerschaften delegieren. 
Zürich hat zum Beispiel eine eigene 
Stadtpolizei, eigene Verkehrsbetriebe, 
Spitäler und Pflegezentren und das 
EWZ. Wegen diesem breiten Aufgaben
feld führt eine Zürcher Stadträtin oder 
ein Zürcher Stadtrat heute im Durch
schnitt rund 3000 Mitarbeitende, in 
Lausanne (sieben Stadtratsmitglieder) 
hingegen sind es nur 715, in Bern (fünf 
Stadtratsmitglieder) 640.

Die Initiative verspricht «mehr Geld für 
Zürich». Doch eine solch grosse Reorga
nisation würde im Gegenteil kurz und 

mittelfristig erhebliche Kosten verursa
chen. Auch ist ungewiss, ob sich über
haupt längerfristig Kosten sparen lie
ssen. Erfahrungen aus anderen Städten, 
die ihre Regierung verkleinert haben, 
zeigen keinen positiven Kosteneffekt.

Weniger repräsentativer Stadtrat 
mit der Initiative
Das wichtigste Argument gegen die Ini
tiative ist für mich aber ein anderes: Sie 
schwächt die demokratische Legiti ma
tion des Stadtrats. Mit nur sieben statt 
neun Stadträtinnen und Stadträten 
wären aller Voraussicht nach weniger 
Parteien und Bevölkerungsgruppen im 
Stadtrat vertreten. Der Stadtrat wäre 
schlicht weniger repräsentativ für die 
Zürcher Bevölkerung. Ich bin überzeugt: 
Für gute Lösungen braucht es die 
Kooperation aller konstruktiven Kräfte. 

Zürich wächst und hat sich in den letz
ten zwei Jahrzehnten erfolgreich zu 
einer vielfältigen, durchmischten und 
attraktiven Stadt mit hoher Lebensqua
lität entwickelt. Umfragen zeigen: Bevöl
kerung und Unternehmen sind mit den 
Leistungen der städtischen Verwaltung 
zufrieden. Die Verbesserung der Ver
waltungsorganisation ist eine Dauerauf
gabe. Es gibt keinen Anlass, ein funkti
onierendes System auf den Kopf zu 
stellen. Zusammen mit dem Stadtrat 
und der Mehrheit des Gemeinderats 
lehne ich deshalb die irreführende «7 statt 
9»Initiative ab. 

«Die initiative 
schwächt Die  

DeMokratische 
LegitiMation Des 

staDtrats.» 
Corine Mauch
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Sozialkommission SP Kanton Zürich

zwischen iDeaLen unD  
poLitischer reaLität
In der Sozialkommission der SP Kanton Zürich wird über Familienpolitik,  

Bedarfsleistungen und Behindertenpolitik diskutiert. In der letzten  

Sitzung stand die Vernehmlassung des Sozialhilfegesetzes im Vordergrund.  

Der Autor, seit einem Jahr Mitglieder der Kommission, berichtet. Text: Simon Bock

In der letzten Sitzung der Sozialkommission stand die Ver
nehmlassungsantwort der SP zur Totalrevision des Sozialhil
fegesetzes an. Was vielleicht etwas umständlich klingen mag, 
ist durchaus spannend, handelt es sich doch um eines der 
wichtigsten und umstrittensten, sozialpolitischen Gesetze im 
Kanton. In der Diskussion zeigte sich schnell: Viel auszusetzen 
gibt es an der Vorlage nicht. Deren Hauptziele, das Gesetz 
verständlicher zu machen und einige formale Mängel zu behe
ben, sind unbestritten. Inhaltlich bleibt Vieles beim Alten. So 
wird von den Mitgliedern besonders gelobt, dass an den 
Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe fest
gehalten wird. Zur Erklärung: Die Richtlinien der SKoS sind 
Empfehlungen, wie Kantone und Gemeinden die Sozialhilfe 
ausgestalten können. Was man in der Sitzung auch merkt: 
Ideen, wie es besser sein könnte, gibt es einige in der SP. Zum 
Beispiel Ergänzungsleistungen und Stipendien zu stärken, um 
die Sozialhilfeabhängigkeit von Personen, die eigentlich nicht 
in die Sozialhilfe gehören, zu reduzieren. oder die persönliche 
Hilfe wie Beratungen auszubauen und die Gemeinden zu ver
pflichten, diese auch wirklich anzubieten.

Schwierige politische Verhältnisse
Auch die Motivation, diese Ideen anzugehen, ist da. Und doch 
spürt man ein gewisses Unbehagen. Vielleicht auch nicht zu 
Unrecht, wie ein Blick über die Kantonsgrenzen zeigt. Der 
Kanton Bern hat den Grundbedarf in der Sozialhilfe um zwi
schen 8 und 30 Prozent gekürzt. Und in BaselLand wurde ein 
ähnlicher Vorstoss überwiesen. Was dies konkret bedeutet, 
rechnet Felix Wolffers, CoPräsident der SKoS und Leiter des 
Sozialamts der Stadt Bern, in einem Artikel der Basler Zeitung 
eindrücklich vor: Wird der Grundbedarf um 30 Prozent gekürzt, 
bleiben pro Person und Tag gerade noch vier Franken für die 
Ernährung. Und so stehen trotz aller guten Ideen die Fragen im 
Raum: Droht uns im Kanton Zürich bald die gleiche Diskussion 
um die Kürzung der Sozialhilfe? Und könnten solche Forde
rungen gar erfolgreich sein?

Vielfältige Inhalte
Im Fokus der Sozialkommission steht nicht nur die Sozialhilfe, 
sondern auch die weiteren kantonalen Bedarfsleistungen wie 
die Prämienverbilligung, familienpolitische Themen und die 
Behindertenpolitik. Viel wurde im letzten Jahr darüber disku
tiert, wie Familien von den stetig steigenden Krankenkassen
prämien entlastet werden können. Aber auch die frühe Förde
rung von Kindern oder Möglichkeiten zur Unterstützung von 

älteren, ausgesteuerten Personen standen im Vordergrund. 
Dabei lebt die Kommission von der Erfahrung und dem Wissen 
der Mitglieder. Meistens bringen einzelne Mitglieder Inputs 
ein, es werden Arbeitsgruppen gebildet, Vorschläge diskutiert 
und am Schluss entstehen Positionspapiere, parlamentari
sche Vorstösse oder Ideen für Volksinitiativen. 

Die Arbeit lohnt sich doch
Dass sich die Arbeit – trotz der oft schwierigen politischen Ver
hältnisse – lohnen kann, zeigt das Beispiel der Ergänzungs
leistungen für Familien. Über eine längere Zeit setzte sich die 
Sozialkommission für Ergänzungsleistungen ein, mit denen 
einkommensschwache Familien finanziell unterstützt werden 
sollen. Ein Positionspapier wurde erarbeitet, Informationsver
anstaltungen durchgeführt. Anfang dieses Jahres gelang es 
dann, gemeinsam mit den Grünen und der BDP eine parla
mentarische Initiative zur Einführung von Familienergänzungs
leistungen durchzubringen. Klar, noch ist der Weg zu einer 
Einführung weit, aber ein erster Erfolg ist dies allemal. 
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Geschichte der Sektion

heiLe weLt versus  
kaMpf iM aLLtag 
Die Frauen-MV, welche wir kürzlich in der SP 3 durch-

führten, ist kein Novum.  Seit 1918 bis weit über  

die Einführung des Frauenstimmrechts bestand eine  

SP 3- Frauengruppe. Das älteste überlieferte Proto-

kollbuch beginnt mit einer Sitzung vom 30. Oktober 1930.  

Haupttraktandum: Eine kontroverse Diskussion  

über das damalige Ferienheim für junge Frauen «Casoja».  

Text: Rebekka Plüss

Fräulein Scherer – ein offener, von Caso-
ja begeisteter junger Mensch berichtet 
über die dortigen Hauswirtschafts, 
Ferien und Fabrikarbeiterinnenkurse:
Die Hausarbeiten werden von den Mäd-
chen selbst besorgt, zuerst unter 
An leitung, dann nach dem Prinzip der 
Selbstregulierung. Das stärkt das Ver-
antwortungsgefühl des Einzelnen 
gegenüber den Anderen und erzieht zu 
selbstständigem Denken und Arbeiten, 
schafft Freude und eine bessere Bewer-
tung der Hausarbeit, schafft überhaupt 
eine andere Einstellung zur Arbeit. [...] 
Harmonische Menschen tun unserer 
Zeit Not; Casoja möchte dazu beitragen, 
dass aus unseren Mädchen gute Mütter 
und Führerinnen werden. Das Schönste 
am Casoja aber sei, dass sich Mädchen 
von überall her, aus allen Milieus kennen 

und verstehen lernen, denn: Zusam-
menarbeit aller Volksschichten ist das 
Gebot der Stunde.

Die Genossinnen Jucker und Honegger 
insistieren:
Die Mädchen würden auf falsche Fähr-
ten geführt im Casoja. Es verblüffe die 
Proletariermädchen, sei aber keine Hilfe 
bei der Rückkehr in die ungünstigen Ver-
hältnisse. Die Forderung der gemeinsa-
men Zusammenarbeit aller Klassen sei 
unmöglich, solange der Unternehmer 
den Arbeiter ausbeutet. Freude an der 
Arbeit; eine andere Einstellung zur Arbeit 
kann erst mit dem Momente eintreten, in 
dem der Arbeiter nicht zum Ausbeu-
tungsobjekt herabgedrückt wird. Ja, das 
Casoja sei für junge Sozialistinnen Sand 
in die Augen. Fazit der Genossinnen: 

Das Casoja kann nicht Weltanschauung 
vermitteln, die erwirbt sich ein Mensch 
im Kampf des Alltags.

Trotz den sehr gegensätzlichen Haltun
gen wird der jungen Casojanerin für ihr 
frisches, begeistertes Referat gedankt. 
Die Präsidentin freue sich über ihre 
bewiesene Fähigkeit des sich Einsetzens 
für eine Sache. Fräulein Scherer wird für 
ihre Zukunft die ketzerische Prognose 
mitgegeben, dass sie in den vordersten 
Reihen der Sozialistinnen marschieren 
werde, ebenso begeistert für den Sozia-
lismus wie heute für Casoja.

Irgendwie werde ich das Gefühl nicht 
los, dass es in diesem ersten überliefer
ten Protokoll der SP3Frauengruppe um 
viel mehr ging, als nur um’s Casoja. Es 
geht um zwei Welten, zwei Perspekti
ven, welche sich gegenüber stehen: 
Sich mit der Welt, so wie sie ist mög
lichst gut arrangieren versus die Welt 
verändern wollen. «Die Welt ist wie sie 
ist» versus «die Welt ist veränderbar». 
Stehen sich in den politischen Diskussi
onen, die wir führen, nicht oft auf die 
eine oder andere Art genau diese bei
den Perspektiven gegenüber?

HauswirtschaftskursTeilnehmerinnen im Casoja. Das Haus wurde 1926 bezogen,  
das Bild stammt aus der Anfangszeit. 
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» ernst straubhaar
am 16. September zum 
97. Geburtstag

>> hans von  
niederhäusern
am 31. oktober zum  
85. Geburtstag

>> Marcel Lautner
am 13. oktober zum  
84. Geburtstag

>> oskar stutz
am 14. oktober zum  
82. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ wir gratuLieren ]



A
-P

R
IO

R
IT

Y
P.

P.
C

H
-8

00
3

Zü
ric

h

08  INFo:3  September 2018

[ septeMber ]

[ oktober ]

[ noveMber ]

[ DezeMber ]

[ März ]

Agenda

Nominationsversammlung  
Kantonsratswahlen SP 3 und SP 9
Donnerstag, 20. September,  
19 Uhr, Restaurant Falcone,  
Schmiede Wiedikon

Ausflug der SP 3 nach Erstfeld
Samstag, 27. oktober

Mitgliederversammlung  
SP 3 «Sekundarschule im  
Schul kreis Uto»
Dienstag, 6. November  
19.30 Uhr
Restaurant La Piazza,  
Friesenbergplatz

Jahresschlussessen SP 3
Freitag, 7. Dezember

Generalversammlung SP 3
Dienstag, 26. März 2019

ausfLug nach erstfeLD  
aM 27. oktober
Liebe Genossinen und Genossen
Wir reisen dieses Jahr am Sektionsausflug nach Erstfeld, in die neue Hei
mat unserer Genossin Rebekka Wyler. Dieser findet am Samstag,  
27. oktober 2018 statt. Wir werden am Mittag anreisen, um ab 13.15 Uhr 
eine Führung durch das Erhaltungs und Interventionszentrum in Erstfeld 
zu erleben und danach eine Schnitzeljagd durch Erstfeld zu absolvieren. 
Danach geht›s zum Apéro zu Rebekka und Dimitri, den Tag abrunden wird 
ein Znacht im Hirschen in Erstfeld. Das ganze Programm ist hindernisfrei. 

Wir freuen uns viele Teilnehmende! Die Einladung solltet Ihr  
bereits im Briefkasten haben.

Anzeige

ABC – Dienst
Sihlfeldstrasse 123

Hanspeter Huber
8004 Zürich

Allgemeines Beratungs-Center und Dienstleistungen ----------  
-------------------- für Gewerkschaften sowie AVIVO-Mitglieder

Telefon 044 242 48 12  
FAX 044 242 43 58  
ao.buero.gmbh@sunrise.ch

Steuererklärungen, Briefe an öffentliche Einrichtungen wie  
Gesuche für Ergänzungsleistungen, Hilfslosentschädigungen,  
sowie Kündigungen und Hilfe beim Ausfüllen von Formularen.

Wir erledigen alles zuverlässig, schnell und preiswert.


