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SP Kanton Zürich 

Zürich, 31. Januar 2019/rs 

PROTOKOLL ZUM AUSSERORDENTLICHEN PARTEITAG  
DER SP KANTON ZÜRICH 

Donnerstag, 31. Januar 2019, 19:00 Uhr, 
Volkshaus, Zürich 

Traktanden 

Begrüssung und Eröffnung des Parteitags durch Co-Präsidium 

1. Organisation des Parteitags 

Entschuldigt sind die Regierungsräte Jacqueline Fehr und Mario Fehr, da heute auch noch gleichzeitig 
andere Parteianlässe stattfinden.  

Alle Unterlagen zum heutigen ausserordentlichen Parteitag liegen auf den Tischen auf.  

Eröffnungsrede des Präsidiums: 

Andreas Daurù: 

Der Tagesanzeiger hat in der «Ecke» geschrieben: Das Wassergesetz geht den Bach runter und das 
Hundegesetz ist für die Katz. Unser Kampf war aber nicht für die Katz, denn die Bevölkerung wird uns am 
10. Februar Recht geben, wenn wir uns einsetzen für eine Wasserversorgung für alle Menschen im 
Kanton, für einen Naturschutz für alle und auch beim Hundegesetz werden wir Recht behalten. Denn wir 
wissen, was die Bevölkerung will. Wir haben in den letzten Wochen 6800 Gespräche mit der Bevölkerung 
geführt. 500 Personen haben uns dabei geholfen: Danke für das grosse Engagement! Und wir haben 
200 neue Sympis gewonnen. Es sind noch zwei Monate bis zu den Wahlen und wir sind schon bald in 
der heissen Phase. In dieser Zeit wollen wir nochmals mit 22'000 Menschen sprechen und sie dazu 
bewegen an die Urne zu gehen. Also: Greift nochmals zum Telefon und helft mit! Es lohnt sich weiterhin 
gegen die Klientelpolitik der Rechten zu kämpfen. Zeigen wir denen, dass wir anpacken können! 

1.1 Traktandenliste 

Der Parteitag genehmigt die Traktandenliste einstimmig. 

1.2 Geschäftsordnung und Wahlreglement 

Der Parteitag genehmigt die Geschäftsordnung einstimmig. 

Der Parteitag genehmigt das Wahlreglement einstimmig. 
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1.3 Wahlen (Tagesbüro, Mandatsprüfungskommission, Stimmenzähler*innen, Protokollführer*innen, 
Protokollprüfer*innen) 

Der Parteitag wählt folgende Personen: 

• Stimmenzähler*innen: Tisch 1: Ursula Meier, Tisch 2: Ursula Blaser, Tisch 3: Robert Amsler, Tisch 4: 
Aurora Melo Moura. Der Parteitag bestätigt alle einstimmig. 

• Protokollführerin: Rahel Schmucki, vom Parteitag einstimmig bestätigt. 

1.4 Protokoll der DV vom 1. Oktober 2018 

Das Protokoll wurde von Felix Stocker verfasst und von Luca Dahinden und Marion Schmid geprüft und 
zur Annahme empfohlen. 

Es gibt keine Anmerkungen. Der Parteitag genehmigt das Protokoll des ordentlichen Parteitags vom 1. 
Oktober 2018. 

2. Mitteilungen 

Priska Seiler Graf:  

Zum Start der Prämieninitiative der SP Schweiz möchten wir einen gemeinsamen Sammeltag 
veranstalten. An einem Tag sollen Unterschriften gesammelt werden, um von einem gelungenen Start der 
Lancierung berichten zu können. Die Initiative wird am 26. Februar lanciert. Wann der Sammeltag 
stattfinden wird, werden wir euch noch mitteilen. 

3. Kantonale Wahlen 

3.1 Zürich mitgestalten:  

Liska Bernet: 

An der letzten DV haben wir unser Projekt lanciert. Seither sind wir durch den ganzen Kanton gereist und 
haben das Projekt Zürich mitgestalten vorgestellt und mit Mitgliedern und der Bevölkerung diskutiert. Bis 
jetzt waren wir in 11 Bezirken unterwegs, zwei weitere «Pitch-Events» folgen noch. 

Das Projekt ist bei den Leuten gut ankommt. Mit konkreten Ideen haben wir gezeigt, wie wir den Kanton 
weiterbringen wollen. Wir haben eine Plattform für Diskussionen und eine Möglichkeit zur digitalen 
Mitgestaltung geschaffen. 

Zu den Zahlen: Wir haben bereits 2900 Stimmen, 1800 Menschen haben mitgemacht. Über 2/3 waren 
keine SP-Mitglieder oder Sympis und hatten bis jetzt noch nicht viel Kontakt mit der SP. Nur knapp 800 
Mitglieder haben bis jetzt mitgemacht. Macht also noch Werbung und mobilisiert noch mehr Mitglieder. 

In der letzten Woche gab es eine grosse Veränderung, innerhalb von zwei Tagen hat die Elternzeit die 
Bodeninitiative überholt. Es ist also noch alles möglich. Es geht noch bis zum 23. Februar, teilt das Projekt 
über Facebook und nehmt Flyer mit. 

3.2 Basiskampagne: Tanja Walliser 

Die FDP hat versucht unsere Tür-zu-Tür-Aktion nachzumachen und ist im Kreis 4 kläglich gescheitert.  
Das muss ziemlich frustrierend gewesen sein, denn sie konnten nur mit einer Person sprechen und die 
wählt eigentlich SP. Das zeigt: Was wir machen ist so gut, dass uns die anderen alles nachmachen 
wollen. Zur Auswertung: wir haben 7341 Befragungen durchgeführt, davon 57 Prozent am Telefon, 36 
Prozent an der Türe und 7 Prozent online.  
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497 Mitglieder haben uns geholfen. Wir waren in über 70 Gemeinden unterwegs und haben 190 neue 
Sympis gewonnen. 

Die wichtigsten Themen für die Bevölkerung waren: Gesundheit, Wohnen, Bildung und Steuern (eher 
weniger wichtig). 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Gesundheit ist den Frauen wichtiger, den Männern sind die 
Steuern wichtiger 

Was ist den Leuten bei diesen Themen am wichtigsten: 

Gesundheit: Die Prämien sind zu hoch. Da treffen wir mit unserer Politik den Nerv der Zeit. 
Wohnen: Bezahlbarer Wohnraum 
Bildung: Kinderbetreuung, Kinderkrippe, Tagesschulen 
Steuern: Steuern zu hoch, nicht fair 
 
Unterschied Stadt/Land: In der Stadt ist das Thema «Wohnen» am wichtigsten, auf dem Land die 
«Gesundheit» 

Eine detaillierte Auswertung bekommt ihr noch in einem Newsletter, da könnt ihr dann auch die Zahlen 
eures Bezirks genauer anschauen. Auch die oft genannten Probleme in den einzelnen Quartieren werden 
da aufgeführt. 

In der heissen Phase wollen wir 22'000 Gespräche führen, dafür brauchen wir 1833 Anmeldungen. 
Heute haben wir bereits 1246. Es braucht also noch 587, tragt euch doch bitte in die Liste ein.  

Die Wahlbeteiligung bei den letzten Kantonsrats-Wahlen war bei 32.65 %, mit unseren Gesprächen 
können wir also viel bewegen. 

4. National und Ständerats-Wahlen  
 4.1. Nominations-DV vom 18.05.19 

Markus Späth: Heute geht’s um die Weichenstellung für die Nominations-DV, Grundlage ist das 
Reglement, das sich vor vier Jahren bewährt hat. Es regelt das Vorgehen bei der Nomination. Die ersten 
drei Artikel sind sehr allgemein, der vierte besagt, dass nur Personen nominiert werden, die auch den 
Partei-Pflichten nachkommen. Der fünfte Artikel regelt das Vorgehen bei den Nationalratswahlen. Die 
Artikel sechs und zehn besagen, dass eine Personalkommission die Kandidaturen beurteilen sollen und 
auch auf allfällige Kandidaten zugehen. Diese Personalkommission soll für die ersten 17 Plätze Personen 
ohne eine Reihenfolge vorschlagen und für die Listenplätze 18 bis 34 Personen mit einer Reihenfolge. In 
diesem Reglement ist auch geregelt, wie man an der DV Vorgehen soll, um über die Listenplätze 
abzustimmen. Da stehen Dinge drin, wie zum Beispiel: Wer bereits drei Amtsperioden hinter sich hat, darf 
kandidieren, benötigt dafür aber eine Zweidrittelmehrheit der DV. Oder, dass in jedem Block mindestens 
ein Drittel von jedem Geschlecht vertreten sein muss. 

Heute besteht die Personalkommission aus allen Mitgliedern der GL, ausser natürlich denjenigen, die 
selber kandidieren. 

4.2 Die Geschäftsleitung stellt den Antrag zur «Einsetzung der Personalkommission» 

Priska Seiler Graf: Keine Wortmeldungen, wir gehen direkt zur Abstimmung: 

Ja: Klare Mehrheit 
Nein: 1, Enthaltungen: 2 
Antrag der GL wurde angenommen. 
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5. Antrag der Geschäftsleitung «Vollverteiler und PAB» 

Andreas Burger:  

Das ist bereits eine alte Geschichte. Wir wollen die innerparteiliche Solidarität verbessern und deshalb ein 
neues System der Finanzierung von Vollverteilern organisieren. In den letzten vier Jahren gab es sieben 
Vollverteiler.  

Aber zuerst: Was ist ein Vollverteiler? Das ist ein Brief, der in jeden Briefkasten kommt. Heute müssen das 
die Sektionen selber bezahlen. Für Sektionen mit wenigen Mitgliedern ist das eine hohe finanzielle 
Belastung. Das betrifft vor allem Landsektionen. Heute geht ein Teil des PABs an den Kanton, der Rest 
des Geldes wird zwischen den Sektionen und dem Bezirk aufgeteilt. Diese Verteilung unterscheidet sich 
sehr stark. In Zürich ist der Bezirksanteil beispielsweise sehr hoch, weil der Bezirk viel finanziert und 
organisiert. In anderen Bezirken wird auf Bezirksebene nicht viel gemacht, deshalb ist dort der 
Bezirksanteil eher gering.  

Unser Vorschlag für die innerparteiliche Umverteilung sieht wie folgt aus: 

Ein Vollverteiler von 7-8 Vollverteilern wird finanziell von der kantonalen Ebene übernommen. So wird 
stark umverteilt und kleine Sektionen mit wenigen Mitgliedern profitieren davon. Wir rechnen damit, dass 
das gut funktionieren wird. Das heisst die kleinen Sektionen profitieren und die grossen müssen ein 
bisschen mehr bezahlen. Wie viel das konkret sein wird, können wir nicht genau sagen. Da es starke 
Schwankungen beim PAB gibt können wir keine genauen Zahlen vorlegen.  

Der Vollverteiler ist unbestritten, den wollen wir beibehalten. Heute wird er von der Post gemacht. Wir sind 
aber dabei andere und günstigere Möglichkeiten zu prüfen. Bis heute haben wir aber noch keine bessere 
Lösung als die Post gefunden.  

Dieser neue Vorschlag soll auch zu einer Entlastung der Kassierer der Sektionen führen, die diese 
komplizierte Arbeit sonst erledigen mussten. Ich hoffe, ihr nehmt diese Statutenänderung an.  

Ivo Braunschweiger: Das S in der Abkürzung SP steht nicht für Solidarität. Die Solidarität ist aber ein 
wichtiger Pfeiler unserer Partei. Dieser Antrag will mehr Solidarität erreichen - soweit so gut. Ich sehe aber 
drei Mängel: Erstens, dieser Vorschlag ist unsorgfältig erarbeitet. Zweitens wird mit rein fiktiven Zahlen 
gerechnet. Es ist also sehr schwierig abzuschätzen, ob das gewünschte Ziel so auch erreicht werden 
kann. Und drittens ist eine Entlastung der armen Sektionen heute schon zu erreichen. Es gibt einen 
Fonds, der die Sektionen unterstützt, wenn sie finanzielle Schwierigkeiten haben. Diese Lösung ist klar 
und einfach und kann ausgewertet werden. Diese Sektionen erhalten Geld und Unterstützung in Form 
von Ratschlägen. Ich glaube zudem nicht, dass für die Stadtparteien alles beim Alten bleibt. Der Vorstand 
und die Mitglieder der SP 7+8 lehnen diesen Vorschlag ab. 

Nick Glättli (SP Lägeren): Der Vollverteiler ist für unsere Sektion sehr wichtig. Erstens geht es dabei um 
das Überleben unserer Sektion. Unser Sektionsgebiet ist auf 13 Gemeinden verteilt, das sind 13800 
Haushalte. Davon können wir nur 9800 mit einem Handverteiler abdecken. Durch einen Handverteiler 
Geld zu sparen funktioniert also bei uns nur bedingt. Der Vollverteiler nimmt 60% unseres Budgets weg. 
Das heisst in zwei Legislaturen können wir kein Geld mehr für den Wahlkampf investieren. Wir sind heute 
schon ziemlich tot. An unsere GV kommen 53 Mitglieder. Wir können ohne diese Lösung nicht mehr 
überleben. Sie würde den armen Sektionen Entlastung bieten. Wir sehen darin unsere einzige 
Möglichkeit.  

Dominic Jaussi: Wir sind uns alle einig: Es braucht Sektionen auf dem Land und die sollen nicht tot sein. 
Aber wir brauchen keinen verkappten Finanzausgleich. Der ist so kompliziert, dass die GL nicht fähig war 
uns genaue Zahlen vorzulegen. Ich will die Landssektionen fragen: Wieviel Geld braucht ihr überhaupt? 
Diese Diskussion soll transparent geführt werden, nur so kann man das klar regeln. Die GL soll das klarer 
machen, damit die Landssektionen wirklich profitieren. 
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Andreas Burger: Die Zahlen sind nicht fiktiv, sie ändern sich nur ganz stark von Jahr zu Jahr. Wir wollen 
nicht eine Subvention der Sektionen einführen. Wir wollen Abstimmungen die kantonal sind, miteinander 
und kantonal organisieren und finanzieren. Das heisst es gibt eine kantonale Kampagne und dafür wollen 
wir auch im ganzen Kanton präsent und vertreten sein. Es ist keine Quersubvention, wir handeln im 
Interesse der ganzen Partei und ohne den kleinen Sektionen das Genick zu brechen. Im Interesse der 
Gesamtpartei: Stimmt hier bitte zu. 

Dorothee Jaun: Ich finde das eine gute Idee, wenn die kleinen Sektionen unterstützt werden. Ich habe 
aber noch eine Frage: Wie funktioniert das neu mit den Verteilkosten? Das verstehe ich nicht. 

Priska: Der Antrag steht klar auf der Leinwand: Sechs der Vollverteiler gehen zulasten der PAB Verteilung, 
bevor der PAB zu den Bezirken zurück geht. Von den 49 % die übrig bleiben würden neu zuerst die 
Kosten für 1,5 Vollverteiler abgezogen und der Rest geht dann an die Sektionen und Bezirke zurück.  

Jacqueline Badran: Ich finde das alles sehr kompliziert. Wieso übernimmt nicht der Kanton alles und der 
Kanton behält etwas mehr vom PAB? Das wäre viel einfacher. 

Brigitte Röösli: Ich habe mir auch überlegt, dass es so sinnvoller wäre. Aber unsere Sektion spart genau 
beim Vollverteiler, weil wir den selber machen und so können wir Geld für die Wahlen sparen. Ich 
unterstütze den Vorschlag der GL. 

Oliver Heimgartner: Ich kann eure Skepsis nachvollziehen. Ich bin in der GL und ich bin 
Sektionspräsident. Ich verstehe aber nicht, wieso ihr der GL nicht vertraut. Die GL hat eine super und 
saubere Arbeit gemacht. Als Städter kann ich sagen, auch wenn wir ein bisschen mehr bezahlen müssen, 
ist das eine sinnvolle Reform. Es gäbe noch viel komplexere Rechnungen, bitte vertraut der GL und 
stimmt dem Antrag zu. 

Andreas Burger: Zum Antrag von Jacqueline Badran: Dieser Vorschlag würde dazu führen, dass der 
Anteil des Kantons grösser würde. Bei unserem Vorschlag bleibt der Anteil des Kantons bei 51% des PAB 
und zusätzlich kämen die Verteilerkosten hinzu. Es wären aber nicht mehr als 51%. Unser Ziel war es, so 
viel wie möglich den Bezirken zu geben. 

Abstimmung: 

Zustimmung: Grosse Mehrheit 

Nein: 4, Enthaltungen: 4 

Der Antrag wird mit einer grossen Mehrheit angenommen. 

6. Antrag der Geschäftsleitung «Finanzielle Transparenz der SP Kanton Zürich» 

Priska Seiler Graf: Wir verlangen mit der Transparenzinitiative Transparenz. Deshalb schlägt die GL vor, 
dass auch die Partei jährlich einen Transparenzbericht veröffentlicht. Das Wäre dann in Art. 32 Abs. 1 
geregelt.  

Abstimmung: 

Der Antrag der GL wird einstimmig angenommen.  

7. Parolen Fassung für 19. Mai 2019 

Es finden im Mai keine kantonalen Abstimmungen statt. 

8. Verschiedenes 

Nicolas Siegrist SP10: 
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Ich möchte euch auf die Klimademo am nächsten Samstag aufmerksam machen. Ich habe Flyer und 
Plakate hier und ich erwarte, dass alle von euch kommen und drei Bekannte mitbringt.  

Werner Kallenberger (SP11): Ich bin seit 47 Jahren Mitglied der SP. Mich interessieren vor alle die 
Finanzfragen. Ich habe einen Antrag überwiesen, dass man ein Vorgehen gegen Kryptowährung in unser 
Parteiprogramm aufnimmt. Der Bundesrat hat heute keine gesetzliche Grundlage für Kryptowährung. Ich 
finde das aber ein sehr wichtiges Thema für eine Partei, die öffentliche Gelder fördern will. Lasst uns auch 
im Wahlkampf darauf aufmerksam machen. 

Priska Seiler Graf: Das ist im ganzen Wahlkampf untergegangen. Wir gehen dem Thema aber bereits 
nach, auch auf nationaler Ebene.  

Walter Müller: Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der CEO von Novartis mit Medikamenten mehr Geld 
machen und damit die Krankenkassen unter Druck setzen will. Das hätte dann Auswirkungen auf unsere 
Prämien. Wir als SP müssen dem etwas entgegensetzen, wenn die Krankenkasse von den 
Pharmakonzernen erpresst werden. 

Priska Seiler Graf: Da sind wir bereits dran. 

Andreas Daurù: Am 23. Februar ist das Parteifest. Meldet euch an, da findet auch die Auflösung des 
Initiativprojekts statt.  

 

 

Für das Protokoll 
Rahel Schmucki, Mitarbeiterin Sekretariat 


