
Jahresbericht Vorstand

Bericht aus dem Vorstand (2017/2018)

Highlight des aktuellen Berichtsjahrs ist, dass in den Erneuerungswahlen vom 4. März 2018 für die Amtsdauer 
2018–2022 für den Gemeinde- und Stadtrat der Stadt Zürich die SP im Gemeinderat sehr zu unserer Freude vier 
Sitze zugelegt hat und zudem in unserem Wahlkreis Zürich 7 und 8 neu wählerstärkste Partei ist: Gegenüber den 
Wahlen von 2014 konnten wir unseren Wähleranteil um 2.53 Prozentpunkte auf neu 27.35 % ausbauen. Leider liess 
sich dieses Plus aufgrund des «doppelten Pukelsheim»-Wahlsystems nicht in einen Sitzgewinn im Gemeinderat 
ummünzen und so ging der bisherige CVP-Sitz an die FDP und nicht an uns. 

Mit dem guten Resultat konnten wir die vier Sitze im Gemeinderat halten. Dabei wurden unsere bisherigen 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte Joe A. Manser, Helen Glaser, Jean-Daniel Strub und Marianne Aubert sehr 
gut wiedergewählt. Besonders freut es uns ebenfalls, dass unsere beiden SP Zürich 7 und 8-Stadträte, André 
Odermatt und Raphael Golta, mit Glanzresultaten wieder in den Stadtrat gewählt wurden. An dieser Stelle nochmals 
sehr herzliche Gratulation an alle. 

Vorstandsintern begann das Berichtsjahr mit der konstituierenden Sitzung anfangs Mai 2017, wo die drei neuen 
Mitglieder Ivo Braunschweiger, Angelica Eichenberger und Manon von Heeren begrüsst wurden. Leider wurde 
diese erste Sitzung überschattet durch die traurige Nachricht über den sehr plötzlichen Hinschied unseres 
langjährigen Sektions- und Vorstandsmitglieds Ruedi Nöthiger. Ruedi wurde von allen Vorstandsmitgliedern sehr 
geschätzt. 

Im Berichtsjahr fanden neun Vorstandssitzungen statt, an denen aktuelle Geschäfte aus dem Gemeinderat, 
Themen aus dem Quartier oder Informationen aus anderen relevanten Gremien wie Parteivorstand, 
Delegiertenversammlungen oder Sektionstreffen behandelt wurden. 

Im Wahljahr 2017/2018 lag der Schwerpunkt der Vorstandsaktivitäten naturgemäss auf dem Wahlkampf und auf 
der Unterstützung des Wahlkampfs der Kandidierenden. Nach dem Motto «Lessons Learnt» aus vergangenen 
Wahlen und unter der professionellen Leitung von Michael Bieri wurde im Gemeinderatswahlkampf weniger 
Gewicht auf Veranstaltungen, dafür umso mehr auf die persönliche Präsenz in den Quartieren und auf Plakaten 
gesetzt: So waren wir nebst der Sichtbarkeit auf Plakaten von anfangs Januar bis 3. März an jedem Samstag an 
zwei bis drei Standorten mit Standaktionen in den Quartieren Fluntern, Hottingen, Hirslanden, Seefeld und Witikon 
präsent. Der direkte Dialog mit der Bevölkerung wurde in der «heissen Phase» - während der letzten drei Wochen 
des Wahlkampfs - zusätzlich begleitet durch die aktive Beteiligung an den Telefonaktionen der SP Stadt, wo 
potenzielle Wählerinnen und Wähler im Vorfeld direkt kontaktiert und zum Wählengehen ermuntert wurden.

Aufgrund des Wahljahrs rückten die Mitgliederversammlungen und weitere Aktivitäten, die den direkten Austausch 
mit unseren Mitgliedern fördern, etwas in den Hintergrund. An den bewährten Formaten, Sessionsgipfel im Wilden 
Mann, Sommerfest in der Wynegg, Chlaushöck im GZ Riesbach sowie dem Neumitgliederanlass wurde aber nicht 
gerüttelt: Diese fanden alle statt und wurden gut bis sehr gut besucht. 

Nebst den eigens für unsere Mitglieder durchgeführten Veranstaltungen war und ist es dem Vorstand wichtig, in den 
Dialog mit der Quartierbevölkerung zu treten und dabei sich sowohl an gesellschaftlichen Anlässen zu beteiligen als 
auch aktuelle politisch relevante Themen aufzugreifen.
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Im Bereich der Quartier-Netzwerkaktivitäten waren wir Ende August 2017 wiederum während zweier Tage am 
Riesbachfest mit dem Röstistand präsent. Leider hat das Wetter – einmal mehr! - nicht so mitgespielt und sich die 
Aktion umso mehr als sehr ressourcenintensiv herausgestellt. Darum wird nun über ein neues Teilnahme-Konzept 
nachgedacht. Der seit vielen Jahren extrem beliebte und mit grossem Erfolg durchgeführte SP-Crêpes-Stand konnte 
am Hottinger-Fest 2017 leider nicht mehr stattfinden, weil der zuständige Quartierverein auf die Teilnahme der 
Parteien verzichtete, was wir sehr bedauern.

Mit dem vor einem Jahr eingeführten Vorstandsressort «Quartierpolitik» haben wir die entsprechenden Aktivitäten 
intensiviert. Konkret wurden wir im Bereich des Spitalclusters im Gebiet Lengg sowie bezüglich des Areals des 
Kinderspitals in Zürich Hottingen aktiv: Das Gebiet Lengg ist mit seinen zahlreichen medizinischen Institutionen 
das grösste Arbeitsplatzgebiet im Gesundheitsbereich der Schweiz. Neben dem Neubau des Kinderspitals 
haben zahlreiche dort ansässige Institutionen beim Kanton konkrete Ausbauwünsche angemeldet. Wir haben 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die weiteren Entwicklungen rund um den Spitalcluster beobachtet und die 
notwendigen Massnahmen vorschlägt. Im Zusammenhang mit dem in Zukunft frei werdenden Areal des jetzigen 
Kinderspitals in Zürich Hottingen haben wir zusammen mit den Grünen 7/8 eine Petition für gemeinnützigen 
Wohnraum auf diesem Areal eingereicht. 

Schliesslich hat uns in diesem Jahr das Thema Kreisschulpflege und Schulpräsidium Zürichberg intensiv 
beschäftig: Nachdem anfangs Juni 2017 bekannt wurde, dass die aktuelle Schulpräsidentin nicht mehr kandidieren 
wird und ein entsprechender Aufruf unter unseren Mitgliedern keine Kandidatur hervorbrachte, wurde an der 
gemeinsamen Mitgliederversammlung mit der SP 1+2 vom 1. Februar 2018 einstimmig beschlossen, am 10. Juni 
2018 den Kandidaten der Grünen, Ralf Margreiter zu unterstützen. 

Im Namen des Vorstands möchte ich an dieser Stelle allen Mitgliedern, Sympathisantinnen und Sympathisanten für 
ihr Engagement im letzten Jahr sehr herzlich danken.

Für den Vorstand: Sofia Karakostas, Präsidentin SP Zürich 7 und 8, Ende März 2018
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