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Editorial

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser
Ihr haltet soeben die 500. InfoheftAusgabe in den Händen. Aber nicht
nur das soll gefeiert werden –
das Infoheft ist mittlerweile 50-jährig
geworden! Für diesen Anlass ist
die Infoheft-Redaktion ins Archiv gestiegen und hat sämtliche Hefte
durchgeblättert. Wir haben dabei
gelacht, uns gewundert und sind auf
alt bekannte noch junge Gesichter
aber auch auf viel Neues, Unbekanntes gestossen. Eine kleine Auswahl unserer Entdeckungen möchten wir in dieser Jubiläumsausgabe
noch einmal publizieren. Dabei wird
klar: In der SP 3 ging es nicht immer
harmonisch zu. Es wurde zum Teil
heftig gestritten. Vor allem zu Beginn
der 80er Jahre sind wir auf viel in
terne Querelen und Gehässigkeiten
gestossen. Dabei ging es oft um
Fragen, wie kompromissbereit man
sich den Bürgerlichen gegenüber
zeigt und ob und wie sehr man sich
von Sozialismus und Kommunismus
abgrenzt. Im Kleinen zeigen sich
oft die grösseren Themen in einer
Gesellschaft. Anfang der 80er Jahre
– das ist die Zeit einer polarisierten
Welt – die Zeit des Kalten Krieges.
In der Stadt Zürich die Zeit der
Jugendunruhen. Es zeigt sich auch,
dass es omnipräsente Themen
in der SP 3 gibt, wie beispielsweise
mangelnder Wohnraum.
Und nun viel Freude beim Schneuggen in alten Zeiten!
Rebekka Plüss

ok ratis ch en Pa rte i Zü

ric h 3

WIR
JUBILIEREN!
50-jähriges Bestehen und 500 Ausgaben
Infoheft SP Zürich 3! Für dieses Jubiläum haben wir
Infoheft-Highlights zusammengetragen.
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Stellungnahme von Josef Veselic
(seit 60 Jahren Mitglied der SP)

1969
Heft 05

fremdungs-Initiative Schwarzenbach), so dass man nur
noch Pfui Teufel sagen kann. Auch für das Abkommen mit
der EWG wurde die Ja-Parole ausgegeben. Dafür haben
aber die Konsumenten zu bluten und die Export-Industrie
mit den hunderttausenden von Sklavenarbeitern machen
das Riesengeschäft! Diese beiden Beispiele waren ein Verrat und riesiger Betrug an der Arbeiterschaft. Wer hat das
Referendum gegen die Taxerhöhung bei den Verkehrsbetrieben ergriffen und wer wird das Referendum gegen die
Gaspreiserhöhung, welche infolge der Misswirtschaft bei
den Industriellen Betrieben notwendig geworden ist, ergreifen? Dumme Fragen, werden Sie sagen. Wenn doch der Vorsteher dieser Betriebe ein Minister von SP’s Gnaden ist! Ein
Hauptanliegen der SP besteht heute mehr denn je in der Ämterversorgung. Und dann darf man doch Misstände, welche
auf der Gegenseite auftreten, nicht anprangern. Die andern
könnten ja dann bei Gelegenheit einmal Gegenrecht halten.
Möglichkeiten dazu gäbe es schon. Ich kenne die Geschichte der Arbeiterbewegung ziemlich gut. Was aber heute geboten wird, geht auf keine Kuhhaut! Vor 50 Jahren wäre die
Arbeiterschaft gegen eine solche «Führung», lesen Sie bitte
Verführung aufgestanden. Man hat doch heute in der oberen
«Führung» den Kontakt mit der grossen Masse verloren. Das
kann man immer wieder feststellen, wenn man Gelegenheit
hat, in weiteren Kreisen mit offenen Ohren herumzuhören.
Warten wir einmal die Stellung ab, welche die SP bei einer
nächsten Überfremdungs- Initiative einnimmt. Die nächsten
Wahlen werden dann dementsprechend ausfallen!
G.R. , geb. 1901, Eintritt SP am 1.7.1928

Das Originallayout von 1969, Heft 5.

Protestbrief eines frustrierten
Mitglieds

1973
Heft 48

BRIEF AN DEN VORSTAND
DER SP ZÜRICH 3
Ich habe in den vergangenen Jahren, seit meiner Pensionierung, die Fr. 12.- Mitgliederbeitrag bezahlt - wenn auch mit
grossem Widerwillen. Nun hat man es für notwendig gefunden, den Beitrag um Fr. 6.- auf Fr. 18.- zu erhöhen. Jetzt
reichts mir aber! Die heute stereotype Begründung für dieses Vorgehen kenne ich schon. Meine Gegenfrage: Was leistet denn die SP heute mehr als vor 50 Jahren? Nichts, aber,
auch gar nichts, aber auch gar nichts! Im Gegenteil! Sie kümmert sich einen Dreck um die masslose Überfremdung,
macht bei Abstimmungen mit dem Trumpf-Buur und dem
Vorort des Handels- und Industrievereins, den Banken und
der Grossindustrie wacker mit (Abstimmung über die Über-

ANMERKUNG DES PRÄSIDENTEN
Diesen offenen Brief eines verbitterten Parteimitglieds habe
ich stellvertretend für vereinzelte ähnliche Zuschriften in das
Mitteilungsblatt aufgenommen. Er zeigt die in unserer Partei
existierende Unzufriedenheit. Bedenklich ist nur, dass man
sich in negativer Kritik verliert und keine konkreten Vorschläge machen kann. Es gehört scheinbar zum guten Ton,
unsere eigenen Behördenmitglieder in erster Linie und laufend zu attackieren. Unsere Erfolge und unser steter Kampf
und Einsatz für den Fortschritt werden leider nicht mehr registriert.
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Anfängliche Begeisterung
für Atomkraft

1969
Heft 11

Studienfahrt zum
Atomkraftwerk Beznau
Leider fand nur ein gutes Bäckerdutzend die von der Sozialdemokratischen Partei Zürich 3 durchgeführte Exkursion
interessant genug, daran teilzunehmen. Um es vorwegzunehmen, die Teilnehmer kamen voll auf die Rechnung.
Es wurde ihnen von kompetenter Seite so viel Wissenswertes und Wissenschaftliches geboten, dass es längere Zeit
braucht alles, soweit es aufgenommen werden konnte, zu
verdauen.
Das im Bau befindliche Atom-Kraftwerk Beznau-Döttingen
der NOK steht auf der Insel, umflossen von der Aare und
dem Oberwasserkanal des bestehenden Laufkraftwerkes
Beznau, oberhalb diesem und dem nach dem II. Weltkrieg
erstellten Thermischen Kraftwerk der NOK. […] Fasziniert
waren die Besucher von den technischen Schönheiten der
gross dimensionierten beiden Dampfturbinenanlagen, den
riesenhaften Pumpen und dem dazu gehörenden Gewirr
von Rohrleitungen, alles in rostfreiem Stahl ausgeführt. Dies
alles war eine Musterschau technischen und handwerklichen Könnens, der Handwerker, Techniker und Ingenieure.
Sicher wird auf diese Weise ein neuer Weg zur Erzeugung
elektr. Energie beschritten, der begrüsst werden darf, wenn
dadurch in Zukunft verhindert werden kann, dass mit der
Ertränkung ganzer Täler beim Bau von Stauseen Schluss
gemacht wird. In diesem Fall wird der Naturfreund der Technik dankbar sein. Die Auswertung der Atomenergie kann
also für die Menschheit auch segensreich sein und sie sollte
es nur sein, statt für deren Vernichtung zu dienen.

und dem italienischen Netz über 220 KV-Leitungen zusammengeschlossen, die in naher Zukunft Spannungen von 380
KV transportieren werden. Der Verbundbetrieb, der nach
dem zweiten Weltkrieg wertvolle Mitarbeit beim Aufbau Europas leistete, setzt eine enge internationale Zusammenarbeit unter Fachleuten voraus, woran sich die Herren Politiker
ein Beispiel nehmen könnten. Als Sozialist stellt man sich in
kühnen Träumen vor, wie es auf der Welt auss ehen würde,
wenn neben dem internationalen Energiea ustausch, wie er
in Laufenburg erfolgt, auch andere Produktionsgüter in
Mangelgebiete und auch auf so relativ einfache Art verschoben werden könnten. Vielleicht bringen das einmal unsere
Jungen fertig?
Die technischen Einzelheiten dieser elektrischen Verbundanlage überlasse ich einem technischen Bericht. Ich möchte
lediglich mit meinem Bericht die eminente Wichtigkeit dieses
Werkes für unser kleines Land in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht herausstreichen. Ich möchte zum Schluss
den leitenden Herren, die uns an Ort und Stelle mit ihrem
grossen Wissen die Anlagen erklärten und näher brachten,
herzlich danken, umsomehr als sie es noch in ihrer Freizeit
taten. Aber auch der Sozialdemokratischen Partei Zürich 3
sage ich im Namen aller Teilnehmer besten Dank, da sie es
uns durch ihre Funktionäre ermöglichte einen schönen und
äusserst interessanten Samstag zu begehen, dessen Eindrücke uns noch lange in Erinnerung bleiben werden.
H. Siegrist
Das sind unsere Wünsche!

Illustration
Der Verbundbetrieb der EG Laufenburg A.G. führte uns Laien, wenigstens auf dem Gebiet der kommerziellen Verwendung der elektrischen Energie in Megawatt, auf ein bisher
unbekanntes Territorium. Der Name «Verbundbetrieb» sagte
uns anfänglich nicht viel, bis uns zwei leitende Herren dieser
Anlage restlos und verständlich aufklärten. Auch wir gehörten zu den Eidgenossen, die bei etwelchen Kreditvorlagen
für Elektrizitätswerke über den Export elektrischer Energie
ins Ausland nicht gerade Opposition, so doch unser Erstaunen zum Ausdruck brachten. Allerdings gingen uns am vergangenen Samstag-Mittag verschiedene Lichter auf. Der
Verbundbetrieb Laufenburg erfüllt eine grosse volkswirtschaftliche Aufgabe weit über die Landesgrenzen hinaus.
Wie uns glaubhaft erklärt wurde, sind die internationalen
Elektrofachleute den Politikern weit voraus. Per Telefon werden hier in kürzesten Fristen, stündlich, ja halbstündlich,
hunderttausende von Kilowattstunden verschoben und Verträge über Bezug und Abgabe von Energie über grosse Beträge abgeschlossen. Das schweizerische Hochspannungsnetz ist heute mit dem deutschen, dem französischen

1987

Heft 207

Illustration aus dem Jahre 1987, Heft 207.
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Eine Sichselbstbefragung zur
Schwarzenbachinitiative
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1972
Heft 37

Schwarzenbachiaden
In diesem Inserat des erzkonservativen Industriellensohnes
und seiner Freunde ist die Wahrheit so verdreht, dass man
nur noch den Kopf schütteln kann, wenn jemand sich von so
etwas beeinflussen lässt. Aber leider wird auf diese Weise
Einfluss ausgeübt. Ich habe mir darum einige Fragen gestellt
und sie mir auch gleich selbst beantwortet:
Frage: Warum haben wir so viele Gastarbeiter
in der Schweiz?
Antwort: Die Unternehmer, vor allem die Exportindustrie,
das Bau- und das Gastgewerbe haben, um ihre Betriebe zu
vergrössern (um zu expandieren) auf ausländische Arbeitskräfte zurückgegriffen, vor allem auf Italiener, weil in Italien
Arbejtslosigkeit herrschte und die damals rein christlichsoziale Regierung nicht fähig war, ihre Arbeiter zu beschäftigen.
Die Schweiz, ist ein kapitalstarkes Land und konnte zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Eine gewisse Furcht vor sehr
hohen lnvestitionen für die Automatisierung hat damals auch
zur Gastarbeiterinvasion beigetragen. Die Schweizer Unternehmer-, die gar nicht so risikofreudig sind, wie sie immer
von sich sagen, haben damals Menschen importiert (die
man leichter wieder loswerden konnte) statt teure Produktionsmittel im Ausland zu kaufen. Ziel der Unternehmer ist es
immer-, mit möglichst kleinem Aufwand möglichst viel Profit

Auszug aus dem Originallayout, 1972, Heft 37.

herauszuwirtschaften. Diese Gedanken lassen sich beliebig
fortsetzen ...
Frage: Was hat die KPI in der Schweiz verloren?
Antwort: An sich nichts. Aber man sollte sich im Klaren darüber sein, dass dieses Wirken der KPI nicht ohne Ursache
ist. Es ist den Unternehmern gelungen, eine tiefe Kluft zwischen Schweizer und Gastarbeiter zu sprengen. Dass das
beim Bildungsstand der einfachen Menschen gar nicht so
schwer war, ist sehr traurig. In der Praxis aber haben die
Schweizer Arbejter ihre berechtigte Wut auf die Arbeitgeber
an ihren ausländischen Arbeitskollegen abreagiert. Sie kamen sich betrogen vor. Unseren Gewerkschaftsführern ist
es nicht gelungen, der Basis die tatsächlichen Verhältnisse
klarzumachen, und zwar von Anfang an (oder sie waren sich
dieses Problemkreises zu wenig bewusst). Tatsache ist,
dass die Probleme der Gastarbeiter jahrelang vernachlässigt wurden, weil man nicht ganz unberechtigte Angst hatte,
bei der Basis nicht auf Verständnis zu stossen. Wenn aber
niemand die Interessen der Gastarbeiter mit vollem Einsatz
vertreten hat, wundert es mich eigentlich eher, warum die
KPI nicht früher schon aktiver geworden ist. Auch diese Gedanken lassen sich beliebig weiterführen ...
Frage: Darf ein Ausländer in der Schweiz über
die Schweiz schimpfen?
Antwort: Ich meine ja. Wenn er recht hat, sollten wir uns sogar nach ihm richten. Wir sind nicht unfehlbar. Aber gewisse
Rechtskreise, die sich viel einbilden in Sachen Liberalismus,
Humanismus und in Glaubensfragen, können die Wahrheit
nicht ertragen. Wir sollten aber Mittel und Wege haben, Hetzer wie Schwarzenbach und Eibel in die Schranken zu weisen (z.B. Gegendarstellungen). Ich glaube, dass Vernunft
stärker ist als Demagogie. Voraussetzung ist allerdings die
Schulung zum kritischen Denken.
Frage: Haben die Armeekritiker wirklich «seichte
Ideale», wie die Schwarzenbach-Jünger behaupten?
Antwort: Der Mensch hat ein Recht darauf, an eine Zukunft
ohne Angst und Drohung zu glauben. Unsere Verteidigungsbereitschaft ist nicht durch den Kommunismus gefährdet.
Sondern nur dadurch, dass schon recht viele erkannt haben, dass die Unternehmer und Grossaktionäre unser Leben bis weit hinein in die Privatsphäre beherrschen. Vom
Arbeitsplatz und vom Militär wollen wir schon gar nicht reden, dort sind wir ohnehin nur Rädchen im Getriebe, die hin
und wieder einmal geölt werden (mit geringen Konzessionen). Mit unserer so viel gepriesenen Freiheit ist es in Wirklichkeit gar nicht so weit her! Wir haben also ein Recht, uns
zu fragen, wie wir die Schweiz (die jetzt den Aktiengesellschaften und nicht uns gehört) umgestalten wollen, dass
auch wir sie verteidigungswert finden. Und wir sind auch berechtigt, uns zu fragen, ob es nicht andere Verteidigungsmöglichkeiten als militärische geben könnte. (ekw)
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Abstimmung Westtangente

1972
Heft 38

Der Kommentar
Am 4. Juni ist die Abstimmung über die Fortsetzung der
Westtangente im Abschnitt Hardplatz. Die Sektionsversammlung vom 8. Mai hat mit 39:2 Stimmen die Nein-Parole
beschlossen. Einer der beiden Befürworter ist unser Präsident Heiri Gross. Er ist Gründungsmitglied eines «Pro»-Komitees, das die Gegner der Vorlage als Extremisten diffamiert. Obwohl seine Argumente nur Verwirrung stiften, hat er
natürlich das Recht, hier zu Worte zu kommen. Nachdem
aber auch die Delegiertenversammlung der Stadtpartei mit
93:36 Stimmen die Nein-Parole beschlossen hat und eine
Entschliessung gar mit 90:6 Stimmen annahm bitte ich Sie
alle, am 4. Juni mit NEIN zu stimmen. In der nachfolgenden
Dokumentation werden Sie genügend Argumente finden,
die gegen die Hardplatzvorlage sprechen. Eines fehlt: Es
sollen nicht nur (wohlverstanden guterhaltene) Wohnhäuser
abgerissen und Bäume gefällt werden (Sigi Widmers 1000
Baumsetzlinge sind ein lächerlicher Ersatz für all die schönen Bäume, die dem Moloch Verkehr schon geopfert wurden und noch geopfert werden sollen), es sollen nicht nur die
Lärm- und Gestankemissionen in Arbeiterquartiere verlegt
werden (damit die dort in billigen Wohnungen Lebenden
bald einmal in teure Wohnungen «im Grünen» umziehen),
-nein, die verbleibenden sollen diese ganze Misere auch
noch bezahlen (Steuererhöhungen sind in Aussicht).
Bekanntlich sind Lohnabhängige die einzigen, die sich vom
Steuernzahlen nicht drücken können. Sollen wir also unseren Exodus noch selber bezahlen? Nein. Auch wir sind nicht
grundsätzlich verkehrsfeindlich. Aber zuerst kommt der
Mensch, sein Schlaf, seine Gesundheit. Dann kommt der öffentliche Verkehr, der bequemer, ruhiger, umweltfreundlicher und schneller werden muss. Erst dann kommt ·der Privatverkehr. Im Falle der Hardplatzvorlage müssen wir von

Auszug aus dem Originallayout, 1972, Heft 38.

den Planern verlangen, dass sie uns eine bessere Lösung
unterbreiten und dass sie uns ein menschenfreundliches
Gesamtverkehrskonzept vorlegen. «Die wohnliche Stadt»
darf nicht nur ein Publicity-Gag, ein. Schlagwort sein, mit
dem man das Volk an der Nase herumführt, um seine wahren
Absiehten zu verschleiern (siehe vor allem Tages-AnzeigerMagazin Nr. 18, Seite 33). Die wahren Extremisten sitzen einmal mehr rechts. Sie wissen im Gegensatz zu denen, die
Hauswände verschmieren, Transparente aufhängen und
sich in letzter Konsequenz von der Polizei aus der illegal besetzten Abbruchliegenschaft vertreiben lassen müssen,
ganz genau, was sie tun: nämlich ihre Profite zu steigern auf
dem Buckel der arbeitenden Bevölkerung. Schlagen wir
doch einmal vor, dem Verkehr zuliebe könne man ein paar
Zunfthäuser abreissen, bauen wir das «Y-minus» auf dem
Zürichberg und den Seetunnel zwischen Kilchberg und Zollikon! Da könnten wir was erleben! (ekw)

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

i n k a d r u c k produziert mit Ökostrom nature made star

Anzeigen
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1981

3! « Einen solchen Skandal würde unsere Polizei niemals
durchgehen lassen!» «Reine Lügengebilde eines übergeschnappten Krimi-Autors!» So wird sich der entrüstete Leser
DER Tod GEHT UM
sagen. Dennoch ist diese Geschichte à la Dürrenmatt wahr:
IN WiEDIKoN!
Die Polizei ist diesen Mördern gegenüber völlig machtlos
Es ist eine völlig alltägliche Geschichte geworden: In der
(was sie in diesem Falle meist sehr gerne ist), denn es gibt nur
Stadt, speziell in Wiedikon, man weiss und fürchtet es, gesehr wenige, lückenhafte, verwässerte und folglich sehr
hen ganz unheimliche Mörder um. Und dies nicht nur nachts
leicht zu umgehende Gesetze, die solche heimtückischen
- diese kaltblütigen Killer können sich die Unverfrorenheit
Morde zu verhindern oder wenigstens zu erschweren versuleisten, ihre frevlerischen Mordtaten am helllichten Tage, im
chen. Auch der Gesetzgeber rührt praktisch keinen Finger
Beisein zahlreicher interessiert zuguckender Passanten begegen diese Übeltäter, ganz im Gegenteil! Durch Sondervergehen zu lassen. Dass sie diese mühsame Dreckarbeit des
ordnungen und -erlasse kommt er den Mördern und ihren
Killens nicht selbst ausführen, sondern durch (meist auslänGehilfen noch weitgehend entdische, schlecht bezahlte)
gegen, beteiligt sich oft noch
Drittpersonen erledigen lasselbst aktiv an den frevlerischen
sen, versteht sich von
Geschehnissen und sorgt daselbst, denn die für dieses
für; dass ausser den zum Tode
Abschlachten Verantwortliverurteilten Opfern keine Persochen müssen sich vom
nen, Leitungen, Anlagen, StraSchreibtisch aus um die fissen oder andere Einrichtunnanziellen, die wirtschaftligen zu Schaden kommen. Nur
chen Aspekte des Ganzen
wenn die Opposition auskümmern. Schliesslich, und
nahmsweise spürbar in Erdies ist fast das Traurigste,
scheinung tritt (meist leider erst
das Motiv nämlich, ist diese
während oder nach dem Mord!),
Killerei ein sehr einträgliches
erlässt der Gesetzgeber als A1iGeschäft - für die Mörder
biübung irgend eine ganz leicht
natürlich, nicht aber für die
verschärfte Bestimmung, damit
Allgemeinheit, die die dareinerseits die in Wallung gerateaus entstehenden Kosten
nen Gemüter sich wieder berutragen muss! Die Opfer,
higen, bevor zu viel Staub aufmeist 70, 90 oder noch mehr
gewirbelt wird, und damit
Jahre alt, haben ihren Mörandererseits das grosse Gedern nicht das Geringste zuschäft mit dem Tod ja nicht auch
leide getan, ausser dass sie
nur die geringste Einbusse erihrer Profitgier im Wege steleidet. Dies trotz allen Versprehen! Ihre Mordlust scheint
chen vor den Wahlen, diesem
unbegrenzt gross zu sein mörderischen Treiben endlich
immer wieder von Neuem
Einhalt zu gebieten! Als Mordstudieren sie, über zahlreiwaffe wird nur noch selten die
che Pläne gebeugt, an den
Spitzhacke verwendet; sie wird
nächsten Mordtaten herum.
Auszug aus dem Originallayout, 1981, Heft 139.
immer mehr durch den viel leisDie ganze Jenseitsbefördetungsfähigeren Bagger verrung scheint offenbar Sysdrängt, mit dem in kürzerer Zeit viel mehr Morde möglich
tem zu haben, denn jede Einzelheit ihrer Aktionen wird minusind, ohne dass mehr Personal benötigt wird. Damit ist auch
ziös vorbereitet, jeder Aspekt in einmaliger Vorsätzlichkeit
die Auflösung des Quartierkrimis klar geworden: Bei den Erlange vor der eigentlichen Tat abgeklärt. Nur gegen aussen
mordeten handelt es sich nicht um Menschen (die werden
wird natürlich geschwiegen! Weshalb aber wandern solch
«blass» vertrieben), sondern «nur» um Häuser. die abgebrounheimliche Killer, die ganz Wiedikon terrorisieren, nicht alchen werden «müssen». Bloss vertrieben? Nur Häuser?
lerschleunigst hinter Schloss und Riegel, damit die AllgeMüssen sie wirklich? Wird dadurch nicht unser Lebensraum,
meinheit wenigstens in Zukunft vor deren tödlichen Werk
unser Quartier allmählich zerstört? Und letzten Endes nicht
geschützt ist? - Ganz einfach deshalb, weil deren Untaten
auch wir selber? Ist das vielleicht nicht doch ein Krimi? Mit
hochoffiziell erlaubt , sind und mit dem Segen der zuständiOpfern, die meist nicht wahrhaben wollen, nicht merken,
gen Behörden geschehen! «Legale Mordakte in diesem Stile
dass sie die Opfer sind?
gibt’s vielleicht im Ausland, aber doch nicht bei uns im Kreis

Ein Quartierkrimi von Silvio Tedaldi

Heft 139
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Spannungsgeladene GV
mit fliegenden Tabletts

1982
Heft 150

Abweichler! Gerade ein ehemaliger Stadtrat sollte über diese
Tatsache allerbestens Bescheid wissen und bei andern nicht
deren Mitarbeit mit Gruppen ausserhalb der SP verteufeln.

SP = SUPER-PRIMITIV?
Aus Angst davor, die Spaltungstendenzen in der SP noch zu
schüren, habe ich seit Monaten beharrlich und konsequent
zu den parteiinternen Auseinandersetzungen geschwiegen.
Ich hatte (leider) die naive Hoffnung, dass sich die hoch und
noch höher gegangenen Wogen irgendwann einmal wieder
glätten und einer sehnlichst erwarteten Ruhe Platz machen
würden, in der allein wieder eine konstruktive politische Arbeit möglich geworden wäre.
Seit der Generalversammlung vom 22. März ist diese Hoffnung aufs allergründlichste zerstört! Dies und die Tatsache,
dass an jener Versammlung Dinge passiert sind, zu denen
ich weder als Genosse noch als Mensch irgendeiner anderen Weltanschauung schweigen darf oder schweigen dürfte, zwingen mich zu dieser Stellungnahme und zu den daraus ersichtlichen Konsequenzen.
Es ist vielleicht verständlich bis erklärbar, aber dennoch völlig unakzeptabel und skandalös wenn an einer SP-Versammlung einer der Anwesenden einem anderen Anwesenden mit Gewalt statt mit verbaler Erwiderung antwortet (In
diesem Zusammenhang von Genosse zu sprechen, bringe
ich nicht übers Herz!).
Wenn dies die neue Sprache wird, mit der sich SP-Mitglieder
«verständigen», dann können wir also sofort aufhören. Solange die Gefahr besteht, dass weitere solche untolerierbaren Zwischenfälle passieren, kommt eine weitere Mitarbeit in
der SP Zürich 3 für mich nicht in Frage. Im Klartext· Sofern
sich der Tablettwerfer nicht in aller Form für seine Kurzschlussreaktion entschuldigt wird keine Versammlung mehr
besucht und kein Flugblatt mehr verteilt!

Es liegt mir himmelweitfern, andern Genossen Vorschriften
zu machen, was sie sagen dürfen und was nicht. Aber es gilt
mit allem Nachdruck festzuhalten:
Redefreiheit bedingt Anstand sowie Abstand vor Diffamierung, Beleidigung und Ehrverletzung! Deshalb auch hier die
ganz klare, konsequente Forderung: Eine Entschuldigung
für dieses völlig danebengeratene Votum, oder es wird von
mir keine Versammlung der SP Zürich 3 mehr besucht und
kein Flugblatt mehr verteilt!
Der Vorfall zeigt eins in ganz erschreckender Deutlichkeit:
Auch die SP Zürich 3 ist auf dem besten Weg, dem Beispiel
der Basler SP zu folgen - und dies, obwohl sich Heiri Gross
immer wieder bemüht, zwischen den verhärteten Fronten zu
vermitteln und die weitere Polarisierung innerhalb der Sektion zu bremsen (Es sei ihm dafür an dieser Stelle ganz herzlich gedankt!). Dennoch ist die SP Zürich 3 mit einem Flugzeug zu vergleichen, das seinen Rumpf verloren hat und nur
noch aus Flügeln besteht. Und was mit einem solchen Gefährt passiert, dürfte auch einem Laien in Sachen Luftfahrt
bestens bekannt sein ...
Dasselbe ist auch bei den Zürcher Stadtrats- und Gemeinderat geschehen: Eine massive Stärkung der extremen
Rechten, eine gewisse Stärkung der extremen Linken, und
eine alarmierende Einbusse in der Mitte. Wiederum dasselbe ist auch schon einmal, vor gut 50 Jahren, in unserem damals noch doppelt so grossen nördlichen Nachbarland geschehen. Die Geschichte zeigt also, wohin dieser Weg führt
...! Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen: Etwas mehr
Mut zur Objektivität Mut dazu beide Augen offen zu halten!
Silvio Tedaldi

Genau so unakzeptabel und skandalös, dazu aber noch völlig unverständlich und unerklärbar, ist der Anlass, der diese
Aufruhr provoziert hat. Wer derart tief unter der Gürtellinie
argumentiert und Beat Bürcher, welcher für die Sozialdemokratie gekämpft und gelitten hat wie kaum ein zweiter, noch
über dessen tragischen Tod hinaus mit Schmutz zu bewirft,
ist nicht besser als diejenigen, die mit Gegenständen um
sich werfen. Neben aller Pietät- und Taktlosigkeit, die bei
diesem Votum zum Vorschein kamen, ist auch die geäusserte Logik umwerfend: Alle Genossinnen und Genossen, die
wegen ihrer Mitarbeit in einem Parlament oder in einer
Regierung mit Mitgliedern anderer Parteien zusammen
arbeiten, meistens sogar zusammenarbeiten müssen, und
die deswegen Dank sowie Anerkennung bei den übrigen
Parteien einheimsen (und dies sind sehr oft keine kommunistischen, sondern erzbürgerliche Loorbeeren, die da SPRatsmitglieder erhalten!), sind also demnach extremistische

Auszug aus dem Originallayout, 1982, Heft 150.
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1989
Heft 228

Im weissen Wind wehte
diesmal ein roter Wind
Ein ungenannt sein wollender Lyriker hat unserem Mittei
lungsblatt gratis den Exklusivbericht über die stattgefun
dene Sp-Nominations-DV überlassen, wofür wir ihm von
ganzem Herzen danken möchten!
Am Anfang erläutert Werner die Geschichte
wie man die besten Kandidaten erkor;
er erzählte in welchem besonderen Lichte
man ihr erwünschtes Können beschwor,
das ein Kandidat zu haben habe
so quasi als unabdingbare Gabe.
Dann wurden die Neuen vorgestellt:
Zuerst Sepp Estermann – ein Mann von Welt,
mit Herz und trotzdem intellektuell,
ein ganz kompetenter, sig’s wie’s well!
Und ausserdem völlig unverbraucht
und zudem einer, der nicht raucht.

Im weiteren wurde geheim entschieden –
und da ist der Bruno ausgeschieden *
Die Kinder und Eltern-Initiative war
trotz gewisser Diskussionen nicht in Gefahr.
Unter «Varia’’ kam letztlich nichts vor die Runde
zufolge der äusserst vorgerückten Stunde:
Es war, man höre, Gott helf’, Gott helf’,
mittlerweile schon viertel vor Elf.
* Stimmenzahlen:
Ursula Koch 160
Sepp Estermann 136
Bobby Neukomm 113
Bruno Kammerer 66

Gedicht

Heft 335

Als nächster kam Bobby Neukomm dran:
Auch er ein ganz patenter Mann,
Familienvater und Forstingenieur,
man schätz ihn auch als Beamten sehr:
Ein Chef, der führt und nicht nur kommandiert,
gewandt, erfahren und sehr engagiert
Als dritten präsentierte die SP 4
den bekannten Genossen Kammerer hier.
Er komme zwar spät, doch dies mit Grund,
denn das Auswahlverfahren lief nicht so rund,
wie dies zu Beginn den Anschein erweckte,
als Erika Mägli noch im Rennen steckte.
Als Erika dann doch nicht mehr so wollte,
glaubte er, dass er nochmals sollte.
Ein alter Kämpfer von Schrot und Korn
während langer Jahre bei uns immer vorn.
Auszug aus dem Originallayout, 1999, Heft 335

Am Schluss erwähnt man pro memoria noch
als Kronkandidatin: Ursula Koch,
nur kurz und ohne lange Reden,
die Ursula begeistert ja schliesslich jeden.
In der Folge entbrannte der Streit allhier,
ob zwei Kandidaten, drei oder vier.
Da waren viele Argumente zu hören,
jeder Redner versuchte, die Runde zu betören.
Der erste Entscheid fiel klar für drei,
da war auch diese Hürde vorbei.

1999
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Gemeinderatswahlen 1994

1993

Flüchtlingsthematik damals wie heute

Heft 274

1999
Heft 337

Nichts gelernt!
Die offizielle Schweiz hat nach Mazedonien reisen lassen
und ganze 2'500 auserwählen lassen, die aus Lagern dort in
die Schweiz kommen dürfen. Entweder krank oder verwundet müssen sie sein, oder aber Verwandte müssen sie hier
haben. In Härtefällen dürfen einzelne von ihnen auch bei Verwandten wohnen. Nimmt mich ja wunder, wie hart diese Fälle noch sein müssen, oder als ob nicht alle Fälle schon hart
genug wären! Der Bundesrat verharrt in so gebückter Haltung gegen rechts, dass ihm jeder gesunde Menschenverstand abhanden gekommen ist. Und was die Menschlichkeit
anbelangt, bleibt nur ein kleines Bisschen- bürokratisch organisiertes, öffentlich deklarierte, aber vor allem für die
Rechte verdaulich und entsprechend verkleinertes – Portiönchen. Es ist ein zynischer, von der eigenen Geschichte
völlig unberührt gebliebener Entscheid, sich angesichts so
grosser menschlicher Not derart kleinlich zu zeigen. Töricht
und kurzsichtig noch dazu. Die Zehntausend werden so
oder so kommen. Der illegale Weg mit den Schleppern via
Albanien-Italien über die grüne Grenze in die Schweiz ist
wieder offen und in Betrieb genommen, wie man hört.

Auszug aus dem Originallayout, 1993, Heft 274.

Stelleninserat

1995

Heft 299

Die Rechten werden dann toben, dass die viel zu wenig bürgerliche Regierung es nicht im Griff habe, sich derart von
einer Flut illegal Eingereister überschwemmen zu lassen.
Dieselben Rechten, die vorher der Regierung gerühmt hatten, so zurückhaltend bei der Aufnahme zu sein. Das Geschrei, die Sozis müssten zur Regierung raus, schwillt dann
wieder an. Das tut es immer mal wieder, was immer diese
Regierung tut, ob sie nun Bücklinge macht oder nicht. Und
im Moment hat jeder diese viel Schiss und zu wenig Mumm.
Sie verpasst deswegen eine einmalige Gelegenheit, staatsmännische Grandesse zu zeigen. Verpasst es, eine grosszügige Geste der Menschlichkeit zu machen und wenigsten
der Hälfte derjenigen eine Zuflucht anzubieten, die sowiesohalt illegal - kommen werden. Sie könnte so einen betrachtlichen Teil der Bevölkerung solidarisch und auch stolz hinter
sich scharen und endlich wieder einmal Rassismus und Ausgrenzung die Stirn bieten.
Und dabei ist der Bergier-Bericht noch nicht einmal abgeschlossen.
Eve Battegay

Auszug aus dem Inserat, 1995, Heft 299.
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» Aktuell

Sexarbeitende, Suchtkranke
und Sans Papiers

Emanzipation statt Almosen: Die SP muss die linke Mehrheit im Gemeinderat
nutzen für eine fortschrittliche Sozialpolitik. Das ist mein Anliegen als neuer Gemeinderat
der SP3. Text: Marco Geissbühler
Letzthin traf ich einen engagierten, mittlerweile pensionierten Gewerkschafter.
Nennen wir ihn Kurt. Er erzählte mir seine Lebensgeschichte. Der Vater Bau
arbeiter, das Geld immer knapp. Die
Mutter musste öfters in der Migros
Lebensmittel mitgehen lassen, damit sie
die Familie ernähren konnte. Als sie das
zweite Mal erwischt wurde, verurteilte
der Schweizer Staat sie zu einer Haftstrafe und nahm ihr die Kinder weg. Kurt
wurde Verdingkind. Der Familie entrissen, zur Arbeit gezwungen. Seine Kindheit endete, als er acht Jahre alt war.

linken Mehrheit weiter entwickeln.
«Zürich für alle!» heisst auch: gleiche
Rechte, gleiche Chancen und gleiche
Möglichkeiten unabhängig vom Portemonnaie oder von der Herkunft. Ein Beispiel: In der Stadt Zürich leben 14’000
Sans Papiers. Ihnen bleiben heute elementare Grundrechte verwehrt. Auf der
Strasse können sie sich nicht ohne
Angst bewegen. Sie riskieren, entdeckt
und ausgeschafft zu werden. Werden
sie Opfer eines Verbrechens oder am
Arbeitsplatz ausgebeutet, können sie
das nicht zur Anzeige bringen.

Diese Geschichte fuhr mir in die Knochen. Auch mein Vater arbeitete auf dem
Bau. Auch meine Eltern chrampften und
kämpften, um die Familie durchzubringen. Warum hatte ich das Privileg zu
studieren, während Kurt schon früh
alles genommen wurde? Der Unterschied: Zwischen ihm und mir liegen 35
Jahre linke, fortschrittliche Errungenschaften. Die Abschaffung des Verdingwesens, bessere Löhne auf dem Bau,
Stipendien für Arbeiterkinder.

Im September 2018 hat die SP zusammen mit AL und Grünen die Motion für
eine «Züri City Card» überwiesen. Diese
fordert, dass Zürich einen amtlichen
Ausweis für alle Menschen einführt, die
in der Stadt wohnen. Unabhängig von
ihrem Aufenthaltsstatus. Mit der «City
Card» können sich Sans Papiers gegenüber der Stadtpolizei oder anderen
städtische Behörden ausweisen, ohne
entdeckt zu werden. Vergünstigungen
bei Kultur- und Sportangeboten sorgen
dafür, dass auch viele Nicht-Sans
Papiers den Ausweis nutzen. Niemand
mit «City Card» macht sich verdächtig,
illegal hier zu sein.

Diese emanzipatorische Politik möchte
ich im Gemeinderat gemeinsam mit der

Marco Geissbühler

Auch in meiner Wunschkommission, der
Sozialkommission, konnte Rot-Grün seit
Mai 2018 ein paar Pflöcke einschlagen.
Gegen den Widerstand der Bürgerlichen
haben wir die Beiträge der Stadt an die
NGO FIZ und an das Projekt «Isla Victoria» der Zürcher Stadtmission erhöht.
Beide unterstützen Sexarbeitende, ohne
sie zu stigmatisieren oder auf eine Opferrolle zu reduzieren. Sie beraten in
Rechtsfragen und bieten niederschwelligen Zugang zu Gesundheitsschutz. Wo
Sexarbeitende Opfer von Menschen-

handel werden, helfen sie den Betroffenen, sich zu wehren und zu befreien.
Zum Jahresabschluss erhöhte der
Gemeinderat in seltener Einstimmigkeit
die Beiträge der Stadt an den «Suneboge». In dieser Institution, die auf Pfarrer
Sieber zurück geht, finden schwer
Suchtkranke eine Gemeinschaft, ein
Dach über dem Kopf und eine Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen,
indem sie im Grosshaushalt mithelfen.
Dass selbst alle Bürgerlichen diese
Investition in den sozialen Frieden in
Zürich unterstützten, war für mich ein
besinnlicher Abschluss meines ersten
halben Jahres im Gemeinderat.
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Vier Monate
Schulbehörde Uto
Ein Erfahrungsbericht von Samuel Hug

Im Frühling 2018 wurde ich zusammen
mit Stefanie Dadier für die SP3 neu in die
Schulbehörde Uto gewählt. Dort sties
sen wir zu 6 weiteren Behördenmitgliedern der SP3 und SP2, die als Bisherige
wiedergewählt worden waren. Bereits
vor den Sommerferien erhielt ich meine
Zuteilung zu zwei Schuleinheiten mit Primarschule, Kindergarten und Hort. In
dieser Legislatur werde ich jährlich 16
Lehrpersonen besuchen und 5 Horte.
Im ersten Schuljahr fallen 4 Mitarbeiterbeurteilungen (MAB) an, die alle vier
Jahre bei jeder Lehrperson durchgeführt werden. Die Verantwortung für die
MAB haben im Schulkreis Uto ab dieser
Legislatur die Schulleitungen, was den
Aufwand für beteiligte Behördenmitglieder deutlich reduziert.
An einer MAB war ich bereits beteiligt.
Ich besuchte eine junge Lehrperson, die
altersdurchmischt eine 1. und 2. Klasse
führt. Ich sah im Klassenzimmer eine
hochkomplexe Unterrichtsstruktur mit
24 Schülerinnen und Schülern, die sich
gegenseitig oft in einem Götti/Gottisystem unterstützen. Ich konnte beobachten, wie die Kinder konzentriert und
ruhig miteinander über Schulstoff diskutierten und einander halfen Probleme zu
lösen. Die Lehrperson war währenddessen sehr präsent und ging von Kind zu
Kind, um punktuell zu unterstützen.
Dabei wurde ersichtlich, welch gute und
vertrauensvolle Beziehung die Lehrperson auch mit den Erstklässlern bereits
nach nur vier Monaten aufgebaut hatte.
Die Lehrperson hat auch Zeit für freies
Lernen und für eine Klassenratssitzung
pro Woche eingeplant, in der die Schülerinnen und Schüler Dinge ansprechen
können, die das Zusammenleben und
Zusammenarbeiten in der Klasse und in
der Schule betreffen. Wie ich meine eine
schöne Art die Kinder in Selbstverantwortung und Konfliktlösung weiterzubringen. Dies als kleiner Einblick in

Momente, die mir an meiner neuen
Tätigkeit Freude machen.
In die ersten vier Monate des Behördenmitglied-Daseins fallen auch einige Tage
städtische Weiterbildungen, die ich
durchwegs positiv erlebt habe. Teils
wurden wir zusammen mit neu angestellten Schulleitern geschult, was meist
interessante Austausche ermöglichte,
schliesslich arbeiten wir bei den MABs
eng mit diesen zusammen. Manchmal
wurden auch Konfliktbereiche zwischen
Lehrerschaft und Schulbehörde offensichtlich. Ein Satz eines Schulleiters ist
mir geblieben: «Ich kann nicht verstehen, wie jemand, der nichts vom Lehrerberuf versteht, sich zutraut einen Lehrer
zu beurteilen.» Interessant war auch die
aufgebrachte Reaktion einiger Schulleiter auf eine Wortmeldung eines FDPBehördenmitglieds: Er verstehe die
Widerstände der Lehrerschaft gegen
die alle vier Jahre durchzuführenden
MABs nicht. Er müsse sich in der Privatwirtschaft zweimal pro Jahr beurteilen
lassen und verdiene nicht 130’000 .CHF und habe auch keine 10 Wochen
Ferien. In diesem Streitpunkt stehe ich
voll und ganz auf der Seite des FDPlers.
Zum Glück gibt es viele Lehrpersonen
und Schulleiter, die meine Meinung teilen und die sich pragmatisch und professionell der vierjährlichen Beurteilung
stellen.
Zum neuen Job als Behördenmitglied
gehören auch zahlreiche Sitzungen
innerhalb der Partei oder der Fraktion.
Ein interessantes und stossendes Thema, das wir letzthin diskutiert haben, ist
die Unmöglichkeit für Lehrpersonen, die
weniger als 10 Lektionen für die Stadt
unterrichten, in eine Pensionskasse einzuzahlen. Sogenannte städtische Lektionen sind zum Beispiel Deutsch als
Zweitsprache (DaZ). Eine Lehrperson
kann also mit 80% beim Kanton ange-

stellt sein und dort normal in die BVK
einzahlen. Wenn sie jedoch noch einige
städtische Lektionen gibt - und das
machen viele - hat sie mit diesem Verdienst keinen Zugang zur beruflichen
Vorsorge. Der Stiftungsrat der BVK hat
dank der neuen Zusammensetzung
gegen den Willen der Geschäftsleitung
durchgesetzt, dass die BVK ab 2019
auch die städtischen Lektionen versichern kann. Nun liegt es bei der Stadt
Zürich. Wir werden diese Frage weiter
verfolgen.

Geburtstage

[ Wir gratulieren
wie zu alten Infoheft-Zeiten!
Folgende Genossinnen und
Genossen können in der
Berichtsp eriode unseres Heftes
einen hohen Geburtstag feiern:

« Willi Vogel am 9. Februar
zum 94. Geburtstg

« Ernst Surber am
25. Januar zum 90. Geburtstag
« Gyula-Jules Piros am
23. Januar zum 88. Geburtstag
« Hans Leiser am 1. Januar
zum 87. Geburtstag
« Heini Rohrer am 24. Januar
zum 84. Geburtstag

« Karl Eberli am 23. Februar
zum 81. Geburtstag
« Silvia Meyer Hirt am
17. Februar zum 80. Geburtstag
Wir möchten allen Jubilaren zu
ihrem Wiegenfest von ganzem
Herzen gratulieren und ihnen für
ihre jahrzehntelange Treue zu
unserer Partei unseren Dank aussprechen.

]
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Agenda

Generalvers ammlung
der SP Kreis 3

[ Februar ]
Donnerstag, 7. Februar
Öffentliche Mitgliederver
sammlung zum Thema
Religion mit Jaqueline Fehr
Restaurant Falcone
Sonntag, 10. Februar
Abstimmung

Am Dienstag, 26. März findet
um 20.00 Uhr unsere alljährliche
Generalversammlung statt.
Wir freuen uns darauf, euch im
La Piazza beim Friesenbergplatz
begrüssen zu dürfen.

Samstag, 23. Februar
Parteifest SP Zürich

[ märz ]
Kantonale Wahlen
Sonntag, 24. März
Dienstag, 26. März
Generalversammlung SP 3
Restaurant La Piazza

P.P.

CH-8003
Zürich

Anzeige

ABC – Dienst
Sihlfeldstrasse 123

Hanspeter Huber
8004 Zürich

A-PRIORITY

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.

