
100 Jahre Arbeiterbewegung in Küsnacht 

Im vergangenen Jahr konnte nicht nur die Sozialdemokratische Partei der Schweiz 
auf eine lOOjährige Geschichte zurückblicken , auch in Küsnacht feierte die 
Arbeiterbewegung ihr Zentenarium: 

1888 wurde in unserer Gemeinde erstmals am rechten Zürichseeufer ein 
Arbeiterbildungsverein gegründet . Er gab sich den Namen «Eintracht» und 
bestand vorwiegend aus deutschen Handwerksgesellen. Die kulturelle Identität , 
die der Verein seinen Mitgliedern vermittelte , schuf eine politische Tradition, in 
der auch die sozialdemokratische Ortspartei steht, die seit 1906 die Politik der 
Gemeinde mitbestimmt. Die Protokolle des Arbeiterbildungsvereins Eintracht 
und der Sozialdemokratischen Partei Küsnacht gewähren einen einzigartigen 
Einblick in das gesellschaftliche Innenleben und das politische Ringen dieser 
lokalen Arbeiterbewegung . 1 Sie widerspiegeln eine Dorfgeschichte von unten, die in 
der «offiziellen» Geschichtsschreibung unserer Gemeinde nicht oder nur am 
Rande vorkommt. 

Der Arbeiterbildungsverein Eintracht 

Eine Gründung deutscher Handwerksgesellen 

Mit dem Arbeiterbildungsverein Eintracht ,  der am 29 .  September 1888 gegrün
det wird , beginnt die ununterbrochene Tradition einer Arbeiterbewegung in 
unserer Gemeinde. Die Gründungsmitglieder sind klassenbewusste deutsche 
Handwerksgesellen, die sich «Genossen» nennen. Vorbild ihrer Gründung ist der 
gleichnamige Verein in Zürich, der seit 1840 besteht und in den achtziger Jahren 
um die 600 Mitglieder zählt . In der ganzen Schweiz gibt es damals 30 deutsche 
Arbeitervereine. Sie haben sich 1868 der Internationalen Arbeiterassoziation 
(1. Internationale) und 1870 auch der deutschen Sozialdemokratie angeschlossen . 2 

1 Die Protokollbände des Arbeiterbildungsvereins Eintracht und der SP Küsnacht werden im 

Schweizerischen Sozialarchiv in Zürich aufbewahrt. Leider fehlen die Protokolle des Arbeiterbil

dungsvereins von 1897 bis Juni 1903 und vom April 1910 bis zur Fusion mit der SP im April 

1913. Keine Protokolle sind von der lokalen Arbeiterunion und von der früheren SP-Bezirks

partei erhalten geblieben. Die Zitate aus den Protokollen folgen der Originalfassung, abgesehen 

von Orthographie- und lnterpunktionsfehlern. Die Belegstellen sind in einem separaten Text 

vermerkt, der ebenfalls im Sozialarchiv einsehbar ist. 

2 Vgl. Erich Gruner, Die Arbeiter in der Schweiz im 19.Jahrhundert, Bern 1968 , S. 299, 5 94ff. 

Gruner analysiert in dieser Schrift auch die Ursachen der damaligen Einwanderung ausländischer 

Arbeitskräfte. Der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung liegt 1880 bei 7,4 Prozent 

und steigt bis 1910 auf 14 , 7 Prozent. 
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Ob dem Verein Dauer beschieden, ob seine Gründung überhaupt sinnvoll sei , 
wird an zwei vorhergehenden Versammlungen erörtert . Dem Protokoll der ersten 
Versammlung, die am 15. September .1888 «in der Station in Goldbach» stattfin
det , ist wenig von einem Gründungs-Enthusiasmus anzumerken. Der Tagespräsi
dent «Genosse Alt» spricht zwar «in schönen Worten von dem Vorhaben der 
Versammelten», meint jedoch , «dass auf die Dauer ein deutscher Verein nicht 
bestehen könnte, die Leute wären nur kurze Zeit hier». Der Gedanke, sich dem 
Arbeiterbildungsverein Eintracht in Zürich anzuschliessen, wird erwogen und 
gleich wieder aufgegeben, denn «der Weg nach Zürich sei zu weit». Der 
Anschluss an den hiesigen Grütliverein fällt auch nicht in Betracht,  weil «Deut
sche in Schweizervereinen nicht gern gesehen wären». «Es ist schwer, einen 
Verein zu gründen, doch eine leichte Sache , wenn die Genossen zusammenhal
ten», meint ein «Genosse Schneider». Die Versammelten beschliessen, eine 
Kommission zu bilden, die sich «mit dem deutschen Verein in Zürich darüber 
besprechen solle». 

Eine Woche später folgt die zweite Vorversammlung im Restaurant Schweizer
hof. Die anwesenden «20 Mann» sind nun einhellig der Meinung , «die Zahl sei 
gross genug , um einen Verein zu gründen». Es könne aber «nur ein Arbeiter
Bildungs-Verein sein». Die vorberatende Kommission weiss zu berichten, «dass 
der deutsche Verein in Zürich geneigt sei , den neuen Verein zu unterstützen, mit 
überzähligen Schriften, gelesenen Zeitungen,  und von Zeit zu Zeit wolle er uns 
einen Referenten schicken». Eine weitere Kommission soll bis zur nächsten 
Sitzung die Statuten ausarbeiten . Als Vereinslokal ist «das Zimmer bei Genosse 
Leimbacher» vorgesehen . 

An der Gründungsversammlung nehmen 15 Mitglieder teil . Von den Statuten, 
die der Versammlung vorliegen,  ist leider nichts überliefert . «Nach längerer 
Diskussion» wird «der Verein mit dem Namen Arbeiter-Bildungs-Verein Ein
tracht getauft». Zu ihrem ersten Präsidenten wählen die Genossen den bereits 
erwähnten Heinrich Alt .  Als besondere Charge wird das Amt eines Bibliothekars 
eingeführt. Die Versammlung beschliesst auch, die folgenden Zeitungen zu 
bestellen: aus der Schweiz die «Arbeiterstimme», den «Grütlianer» und die 
«Zürcher Post», aus Deutschland den «Sozialdemokrat», das «Schwäbische 
Wochenblatt» und die «Kölnische Zeitung». Die Mitglieder bezahlen einen 
monatlichen Beitrag von 5 0  Rappen. 

Mitglieder und Mitgliederzahlen 

Dem Verein gehören im Durchschnitt 20 bis 30 Mitglieder an . Sie stammen 
anfänglich alle aus dem deutschen Sprachraum. Später kommen Tschechen , 
Polen,  Rumänen und Dänen dazu. Wie Heinrich Alt vorhergesehen hat , arbeiten 
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die meisten Genossen nur kurze Zeit in Küsnacht.  Nach dem Jahresbericht 1903 
zum Beispiel zählt der Verein «am 1. Januar 22 Mitglieder, neu aufgenommen 
wurden 7 Genossen, ausgetreten sind 11 Genossen». 1908 erhöht sich die Zahl 
von 22 auf 3 7 Mitglieder. Der damalige Jahresbericht schreibt diesen Höchststand 
der «fleissigen Agitation» zu und bedauert , dass auf das Jahresende neun 
Genossen wieder abgereist sind . 

Allmählich finden auch Schweizer Zugang zu ihren ausländischen Kollegen . Der 
erste ist Emil Kiefer aus Solothurn . Er wird schon am 23. November 1888 
aufgenommen. Im März 1890 folgt als erster Küsnachter der Schleifer Albert 
Schmid. Zu ihm gesellt sich wenig später ein Gastwirt . Bemerkenswert ist die 
Bedingung, die der Verein ihm stellt :  «Heinrich Schnorf, Gastwirt z. Freihof, 
wird aufgenommen unter der Bedingung , dass keine Versammlung in seinem 
Lokal abzuhalten sei . »  1892 tritt mit Martin Wanner ein weiterer Wirt bei . 
Dieser wird als «Vereinswirt» anerkannt und aufgefordert , die «Arbeiterstimme» 
auf eigene Kosten in seinem Lokal aufzulegen. Es folgen in den nächsten Jahren 
noch der Küsnachter Maler Johannes Bär, ein Westschweizer, ein Walliser und 
ein Basler. Die ausländischen Kollegen bleiben in der überwiegenden Mehrheit .  
Die Einladung des Schweizerischen Arbeiterbundes3 zum Schweizerischen Arbei
tertag 1896 wird abschlägig beschieden, «da in unserem Verein nur ein kleiner 
Bruchteil Schweizerbürger sind». 

Die Vereinsmitglieder üben handwerkliche Berufe aus . Es überwiegen Spengler 
und Färber, die vermutlich in den beiden grösseren Industriebetrieben der 
Gemeinde, der Deco AG und der Firma Terlinden, arbeiten. Hinzu kommen 
Schneider, Schuhmacher, Schreiner, Maler, Maurer, Zimmerleute, Schleifer, 
Polierer, Flaschner, Mechaniker, Drucker, Küfer, Schmiede , Schlosser, Gärtner 
und Monteure. Später werden auch die bereits erwähnten Gastwirte und ein 
Coiffeur aus Preussen aufgenommen. Nach der Jahrhundertwende fällt die häufige 
Erwähnung der Buchbinder auf. 

Der Arbeitsalltag schlägt sich kaum in den Protokollen nieder. Ein einziges Mal 
ist von Schwierigkeiten am Arbeitsplatz die Rede: Ein Vereinsmitglied schildert 
1908 «die Missstände in der Fabrik Terlinden sowie die Kündigung bzw. 
Massregelung eines Genossen». Dieser erhält an der nächsten Versammlung eine 
Unterstützung von 10 Franken . Es wird beschlossen, den Fall dem Vorstand der 
lokalen Arbeiterunion zu unterbreiten.  Der Arbeiterbildungsverein ist offensicht
lich nicht der Ort, wo Arbeitskonflikte behandelt werden.  

Auch familiäre Hintergründe bleiben lange unerwähnt . Als erste Frauen nennt 
das Protokoll 1903 «Fräulein Wanner>>, die Tochter des Vereinswirts , und 

3 Der (zweite) Schweizerische Arbeiterbund (1887-1920) vertritt die gemeinsamen Interessen der 
sowohl in konfessionellen Vereinen (z. B .  Pius- und Gesellenverein) als auch im Grütliverein und 
im Allgemeinen Gewerkschaftsbund organisierten Arbeiter. Sekretär ist Herman Greulich . 
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«Fräulein Strehler»: Diese «reklamiert Bezahlung für Musik bei der Verlobungs
feier für Fräulein Wanner>>. In den Anfängen des Vereins haben die ausländischen 
Genossen noch kaum die Möglichkeit, sich mit eigener Familie in Küsnacht 
niederzulassen. Von Familienangehörigen ist erst nach der Jahrhundertwende die 
Rede . Es gibt dannzumal sogar eine «Sparkasse für Kinder». Und über die 
Weihnachtsfeier 1905 wird berichtet , es seien «75 Kinder beschenkt» worden,  24 
von Mitgliedern aus den lokalen Gewerkschaftssektionen der Metallarbeiter und 
der Maurer, «die übrigen 51 von unserem Verein». 

Geschäftliches 

Der Arbeiterbildungsverein Eintracht führt alle 14 Tage seine Versammlungen 
durch . Sie beginnen entweder an einem Werktagabend um halb neun Uhr oder an 
einem Sonntagnachmittag um drei Uhr und dauern zwei bis drei Stunden. 
Meistens sind zwischen 10 und 20,  in eher seltenen Fällen bis zu 30 Genossen 
anwesend. Es kann auch vorkommen, dass Versammlungen wegen schlechten 
Besuchs ausfallen . Vor allem in der Spätphase des Vereins häufen sich die Klagen 
über die «Versammlungsschwänzerei». Um ihr entgegenzuwirken, wird 1908 
beschlossen , «dass jedes Mitglied , welches unentschuldigt, d. h. ohne genügen
den Grund , der Versammlung fernbleibt, einen Extrabeitrag von 10 Ct . für die 
Kindersparbüchse zu leisten habe». Als auch dies nichts fruchtet , werden die 
Statuten um die Bestimmung erweitert: «Wer zweimal nacheinander die Ver
sammlung nicht besucht, wird zum Besuch der dritten Versammlung schriftlich 
gemahnt . Sollte das betreffende Mitglied an der dritten Versammlung ohne 
genügenden Grund auch dann nicht erscheinen, so wird das gemahnte Mitglied 
speziell im Jahresbericht erwähnt. »  

Über sämtliche Versammlungen wird gewissenhaft Protokoll geführt . Die 
Traktanden sind fast immer dieselben: 1. Verlesen des Protokolls der letzten 
Sitzung, 2 .  Aufnahme neuer Mitglieder, 3. Einzug der Beiträge , 4. Verschiede
nes . Es erstaunt nicht , dass die aufschlussreichsten Geschäfte unter dem letzten 
Traktandum behandelt werden,  dem später noch ein «Fragekasten» folgt. 

Als Vereinslokal dient schon bald ein Zimmer im Restaurant Schweizerhof, 
zwischendurch im Cafe Wanner, später im «Falken». 35 Franken kostet die 
Jahresmiete 1896.  Im Vereinslokal wird auch das ständig wachsende Inventar an 
Zeitschriften,  Büchern und Vereinsemblemen aufbewahrt . An der Wand hängen 
die Porträts von Karl Marx und Ferdinand Lassalle . 
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Bildungsarbeit 

Gross ist das Interesse der Vereinsmitglieder an der politischen Bildung. Die Liste 
der abonnierten Zeitungen erweitert sich um Titel , wie das «Berliner Volksblatt», 
die «Neue Zeit», «Der wahre Jacob» und «Der Neue Postillion». Die Zeitungen 
liegen im Vereinslokal auf. Sind sie gelesen, so werden sie als Altpapier gesam
melt und einem Sattler verkauft. Später ist «jeder Genosse unseres Vereins 
verpflichtet , eine Arbeiterzeitung zu abonnieren», wie es im Jahresbericht 1903 
heisst .  Das «Volksrecht» kann «bei Frau Keller im Laden» abgeholt werden . 

Im Januar 1889 diskutiert die Versammlung den Antrag, das «Kapital» von 
Karl Marx anzuschaffen. Aus Kostengründen kann man sich aber erst den «halben 
Band» leisten. Mit der Zeit kommt trotzdem eine respektable Bibliothek zusam
men. Der Bibliothekar leiht die gekauften Bücher aus , aber nur eines aufs Mal, 
wie eigens beschlossen wird. Die weitere Entwicklung der Bibliothek geht aus 
dem Jahresbericht 1907 hervor: «Unsere Bibliothek zählt zur Zeit 80 Bücher, 
davon wurden 32 seitens der Mitglieder benützt . »  

Die Genossen lassen es bei der Lektüre nicht bewenden . Schon im ersten 
Vereinsjahr beschliessen sie , sich alle vierzehn Tage zu einer «Diskussionsrunde» zu 
versammeln. Später folgt diese den ordentlichen Versammlungen als «Diskus
sionsstunde». Um eine geordnete Diskussion zu ermöglichen, wird ein «Regle
ment» verabschiedet. Es gibt auch Schulungskurse in mehr praktischen Fragen, 
im Winter 1890/91 einen Buchhaltungskurs , an dem 1 1  Mitglieder unter der 
Leitung des «Genossen Keller» teilnehmen. 

Vorträge werden zunächst mit dem «Bruderverein in Zürich» veranstaltet , in 
den 90er Jahren zum Beispiel über «Wert und Nutzen der Organisation und die 
Bedeutung des Achtstundentags» oder über «Die wirtschaftliche Umwälzung und 
die Sozialdemokratie». Später finden die Vorträge in Küsnacht selber statt. Es 
gibt mitunter prominenten Besuch: 1903 referiert «Gen. Dr. Adler aus Wien» 
über den «Parteitag in Dresden». Zwei Jahre später folgt ein Vortrag von «Frau 
Dr. Faas», der ersten Sekretärin des Gewerkschaftsbundes . 1907 spricht «Genosse 
Greulich» im «Schweizerhof» zum Thema «Arbeiterbewegung und Bauernsame». 
Prominent wäre auch «Genosse Pfarrer Pflüger», der spätere Zürcher Stadtrat , 
gewesen.  Er ist als Redner an der Weihnachtsfeier 1905 vorgesehen, hat «jedoch 
trotz dreimaligem Schreiben nicht geantwortet». 

Immer mehr Vorträge werden aus den eigenen Reihen bestritten . Präsident 
Brauer wirft 1909 die «Frage auf: Was heisst Sozialismus? Mit welcher Beantwor
tung er sich selbst befasst». An der nächsten Versammlung wird dieselbe Frage 
«von Gen. Ade fachlich erledigt». Alwin Ade, Leipziger von Herkunft und 
Kaufmann von Beruf, ist der ideologische Kopf des Arbeiterbildungsvereins und 
später der jungen SP. Andere Vortragsthemen von ihm sind: «Entwicklung des 
deutschen Sozialismus», «Sozialismus im Mittelalter» oder «Das preussische 
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Dreiklassen-Wahlsystem». Von den «Vortragstouren der Genossen Renner, 
Wien, und Scheidemann, Kassel» will der Verein begreiflicherweise «keinen 
Gebrauch machen; da· sieh genügend Referenten am Platz befinden». Zu den 
«Referenten am Platz» gehört auch schon der Seminarlehrer «Genosse Dr. Frey», 
der «eine Reihe von Vorträgen im Seminar abhält» und im «alten Schulhaus ein 
Lesezimmer zur freien Benützung eingerichtet» hat . 

Heimat 

Der Arbeiterbildungsverein Eintracht bietet seinen Mitgliedern vor allem Hei
mat. Schon der Name des Vereins enthält das Programm, «dass die Mitglieder 
untereinander in schöner Eintracht leben sollen, indem dadurch der genossen
schaftliche Geist des Vereins gestärkt werde», wie eines der ersten Protokolle sagt. 
Der Präsident gibt den Neueintretenden «bekannt ,  wann unsere Versammlungen 
jeweilen stattfinden, und dass wir eine Bibliothek haben, ein reichhaltiges Lager 
an Cigarren und Stumpen und (es sei) fleissig davon Gebrauch zu machen, was 
zum Nutzen der Mitglieder ist». 

Die Tabakwaren werden ab 1890 durch kollektiven Einkauf verbilligt, aber 
etwas über den Selbstkosten abgegeben, um mit dem Erlös die Vereinskasse zu 
alimentieren. Die Überschüsse sind «dem Cigarrenverkauf zu verdanken», führt 
die Jahresrechnung 1905 aus , die für dieses Geschäft die Ausgaben auf Fr. 45 5 .  20 
und die Einnahmen auf Fr. 544 . 5 0  beziffert . Zum Aufenthalt im Vereinslokal 
gehört mitunter ein tüchtiger Schluck Bier. Dem Wirt machen die Genossen 
�896 beliebt , es sei «das Bier, welches vom Verein fassweise oder im Horn und 
Doppelliter getrunken wird , nicht teurer als 35 Ct. pro Liter zu bezahlen». 

Der Verein veranstaltet «gemütliche Abende» mit «deklamatorischen Vorträ
gen», Losverkäufen und «Tanzvergnügen», im Sommer auch Wald- und Rumen
seefeste . Es finden Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung statt: vom 
«genossenschaftlichen Spaziergang nach Herrliberg» bis zur Fahrt nach Luzern, 
wo man sich mit Kollegen der «Metallarbeitergewerkschaft» trifft .  Eine «Vergnü
gungskasse», gespeist aus Einnahmen vom Zigarrenverkauf, unterstützt die 
Ausflügler. 

Von besonderer Bedeutung ist die Gesangsektion, die schon 1889 wöchentlich zu 
zwei Gesangstunden zusammenkommt. Sie umrahmt die Unterhaltungsabende 
und Feiern des Vereins oder singt verstorbenen Genossen ein Grablied . Der 
Wunsch, die Gesangsektion um Interessierte aus dem Grütliverein zu erweitern, 
geht leider nicht in Erfüllung. Der dauernde Wechsel unter den eigenen Mitglie
dern führt zu Unterbrüchen.  Als 1906 der Arbeitermännerchor gegründet wird , 
besteht die Gesangsektion offenbar schon seit Jahren nicht mehr. 
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Höhepunkte des Vereinslebens sind die gemeinsamen Feste mit andern deutschen 

Arbeitervereinen in der Region . Am 8 .  August 1891 besuchen unsere Genossen zum 
Beispiel das 5 0 .  Stiftungsfest der «Eintracht» Zürich. Enge Beziehungen bestehen 
zu einem Verein in Örlikon. Er wird im Juli 1889 nach Küsnacht eingeladen, 
wobei die Frage viel zu reden gibt , ob eine Musik bestellt werden soll , «da ja die 
Musik sehr viel zur Unterhaltung und Ermunterung beitrüge». Weil eine 
Einigung nicht zustande kommt, muss ein Genosse nach Örlikon fahren, um den 
dortigen Vorstand nach dessen Wünschen zu befragen und die Antwort nach 
Küsnacht zu «telegraphieren». Auch Genossen in Wädenswil werden bei einer 
sonntäglichen Schiffahrt oder zur Fahnenweihe besucht .  Als aber der Deutsche 
Arbeiterverein Baden «um Unterstützung zur Anschaffung einer neuen Fahne 
bittet», erhält er die ablehnende Antwort: « . . .  wenn Derselbe sich eine neue 
Fahne anschaffen will , so sollen sie auch das Geld dazu haben, widrigenfalls sollen 
Sie es bleiben lassen . . .  wenn Sie ein krankes Mitglied oder Kollegen haben, sind 
wir gerne bereit ,  Unterstützung zu gewähren. » 

Nach der Jahrhundertwende verfügt unser Arbeiterbildungsverein über eigene 
Embleme, mit denen er zu den verschiedenen festlichen Anlässen ausrückt . Der 
«Vereinsfahnenträger», die «Fahnenwache» und die «Hornträger» werden als 
besondere Chargen von der Versammlung gewählt . Das Vereinsinventar legt 
beträchtlich an Wert zu. Dieser wird 1903 bei der Feuerversicherung mit 
1000 Franken angegeben. 

In den späteren Jahren bezieht die Freizeitgestaltung immer mehr die Familien
angehörigen mit ein. Die Fahrten in die nähere und weitere Umgebung werden als 
Familienausflüge geplant . Das wichtigste gesellschaftliche Ereignis im Vereins
jahr ist nun die Weihnachtsfeier. Um das Geld für die Kinderbescherung zusam
menzubringen, zirkuliert an jeder Versammlung die «Kindersparbüchse». Schon 
im Jahresbericht 1903 heisst es, der Verein habe 5 0  Franken für «die Kinderbe
scherung unserer organisierten Genossen in Küssnacht» aufgewendet . Die Weih
nachtsfeier konnte aber nicht stattfinden, weil der Scharlach ausgebrochen war 
«und sämtliche öffentliche Weihnachtsfeiern für die Kinder verboten wurden». 

Gewerkschaftliche Solidaritä't 

Der Arbeiterbildungsverein Eintracht tritt 1894 dem Schweizerischen Gewerk
schaftsbund bei und macht sich dessen Forderungen zu eigen . Der Verein folgt 
auch der Einladung der «Sektion Küsnacht des Schweizerischen Grütlivereins», 
am Abend des 1. Mai 1890 «eine Zusammenkunft sämtlicher Arbeiter von 
Küsnacht zu veranstalten zur Besprechung des 8stündigen Arbeitstages». Das 
Jahr darauf wird die Frage erneut aufgeworfen, in welcher Form und Ausdehnung 
der Tag der Arbeit in Küsnacht zu feiern sei . «Genosse Keller» meint, in Küsnacht 
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könne der Verein den 1. Mai nicht den «ganzen Tag» feiern, «da die Einwohner
schaft den Arbeitern nicht so hold sei». Die 1 . -Mai-Feier beschränkt sich deshalb 
auf den Abend «im Saale zum Schweizerhof». Erst ab 1896 wird der 1. Mai auch 
in Küsnacht «durch Arbeitsruhe» begangen.  

Zahlreich sind die Solidaritätsaktionen bei Arbeitskonflikten im In- und Ausland. 
Schon 1890 treten die Genossen der «Reservekasse» bei, handle es sich bei dieser 
gewerkschaftlichen Streikkasse doch um «eine Sache der gesamten Arbeiterschaft 
und diese zu unterstützen sei Pflicht eines jeden Arbeitervereins». Im selben Jahr 
gehen je 5 Franken an Streikende in Bern und in Hamburg . In den folgenden 
Jahren verdoppeln und verdreifachen sich die Beträge. Unterstützt werden damit 
die «Cigarrenmacher in Wyl», die «Maler in Zürich», die «Uhrenmacher am 
Leberberg» und die «Hechler in der Bindfadenfabrik zu Schaffhausen». Am 
2 2 .  August 1906 trifft ein Schreiben der Arbeiterunion Zürich ein, «worin die 
organisierten Arbeiter von Küsnacht aufgefordert werden, die streikenden Kolle
gen in Zürich moralisch und finanziell zu unterstützen». Für die betroffenen 
Müller und Maurer wird von jedem Mitglied ein einmaliger Beitrag von einem 
Franken erhoben . Auch die 1909 «im Generalstreik sich befindenden Genossen in 
Schweden» erhalten 2 5  Franken und zusätzlich von jedem Vereinsmitglied «einen 
Beitrag von nicht unter 50 Ct . ». 

Bierbrauereien und Zigarrenfabriken, in denen Arbeitskämpfe ausbrechen, 
werden auf Weisung des Gewerkschaftsbundes boykottiert . Bei einer Boykottak
tion gegen einen Kartell-«Ring» von Bierbrauern bestimmt der Verein eine 
Kommission, «welche die Mitglieder beobachtet, damit sie kein Ring-Bier 
trinken». Später erhalten die Kollegen, «die noch keine Arbeit haben vom 
Boykott her», 11  Franken aus der Vereinskasse . Von den boykottierten Zigarren
fabriken erwähnt das Protokoll : «Hediger & Söhne, Reinach, Weber & Söhne, 
Menzikon, Burger & Söhne, Burg». 

Der Gewerkschaftsbund äufnet darüber hinaus einen Fonds für politische Flücht

linge, an den die Genossen ihren Beitrag leisten . Als Beispiel sei ein Protokoll
eintrag von 1910 zitiert: «Betreffs der vom Landesausschuss ausgegebenen Sam
mellisten für den Fonds politischer Flüchtlinge wurde beschlossen, pro Mitglied 
einen Extrabeitrag von 5 0  Ct. zu erheben . » 

Beeindruckend ist die Solidarität, die unsere Genossen untereinander üben. 
Dank ihrer Zugehörigkeit zum Arbeiterbildungsverein sind sie automatisch gegen 
Krankheit und Unfall versichert . Gerät einer von ihnen trotzdem in eine Notlage, 
so darf er auf die materielle Unterstützung der übrigen Vereinsmitglieder zählen. 
Dabei kann es sich um namhafte Beträge handeln . Für einen Genossen, der 1896 
in Deutschland vier Wochen Militärdienst leisten muss, werden 20 Franken 
gesammelt. 1907 verzeichnet das Protokoll eine Unterstützung von je 187 Fran
ken an die Familien von zwei Kollegen, die in Not geraten sind . 
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Ein politischer Verein 

Das politische Selbstverständnis des Vereins geht indirekt aus der Bedeutung 
hervor, die er nebst den 1 . -Mai-Feiern den Märzfeiern beimisst. Aus den Protokol
len wissen wir nur, dass sie seit 1889 zum festen Programm des Arbeiterbildungs
vereins gehören. Aus der Geschichtsschreibung ist jedoch bekannt, dass die 
Märzfeiern sowohl an die deutsche Erhebung vom März 1848 als auch an die 
Pariser Commune vom März 187 1  erinnern . Mit den Märzfeiern bekennen sich die 
deutschen Arbeiter «gleichzeitig zur sozialistischen Zukunftsgemeinschaft der 
Commune wie zur nationalen Einheitsrepublik». 4 

Der Arbeiterbildungsverein versteht sich als Teil der Sozialdemokratie. Wer bei 
den Genossen nur biedere Geselligkeit sucht, wird gar nicht erst aufgenommen, 
«da unser Verein ein politischer sei», wie es schon im ersten Vereinsjahr heisst. 
Der Arbeiterbildungsverein ist um die Jahrhundertwende auch Mitglied der 
«Arbeiterpartei des Bezirks Meilen», von der die Statuten beraten und die 
Delegiertenberichte abgenommen werden . Aus den Protokollen des Arbeiterbil
dungsvereins geht hervor, dass diese erste sozialdemokratische Bezirkspartei 
einigen Arger mit der Regionalpresse hatte. 1905 beschliesst deshalb die Dele
giertenversammlung , dass «das Wochenblatt Bezirk Meilen von den organisierten 
Arbeitern zu boykottieren sei». 

Besonders enge Beziehungen pflegen unsere Genossen weiterhin zur «Ein
tracht» in Zürich und zu andern sozialistischen Ausländerorganisationen. Der 
Arbeiterbildungsverein entsendet 1893 Delegierte zur «Conferenz der deutschen 
Sozialisten» und zum «Internationalen Arbeitercongress» in Zürich, an dessen 
Demonstrationszug er vollzählig teilnimmt . 1903 erfolgt der Beitritt zur «Lan
desorganisation der deutschen und österreichisch-ungarischen Sozialdemokraten 
in der Schweiz», die weit über 3000 Mitglieder zählt. 

1895 wird der «Bruderverein in Zürich» gefragt, «ob Reichstagsabgeordneter 
Gen. Bebe! bei seinem Hiersein gesonnen sei , eine Agitationsrede zu halten». 
Schon vierzehn Tage später notiert das Protokoll ,  «dass nach den Ausserungen des 
Vorstandes vom Arbeiterbildungsverein <Eintracht> in Zürich Reichstagsabgeord
neter Gen. Bebel nicht gesonnen sei , Agitationsreden in der Schweiz zu halten». 
Dabei ist es auch bei Bebels späteren Aufenthalten in Küsnacht geblieben . Der 
deutsche Sozialistenführer suchte in den Sommermonaten 1894 bis 1904 Erho
lung in seinem Haus am See - von Karikaturisten «Bebelsruh» genannt . 5 Ein 
Besuch beim Arbeiterbildungsverein war nicht vorgesehen. 

4 Erich Gruner, a. a. 0., S. 993. 

5 Vgl. Franz Schoch, Geschichte der Gemeinde Küsnacht, Küsnacht 195 1, S. 712 f.; Brigitte 

Seebacher-Brandt, Bebel, Bonn 1988, S. 28lff. 
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Am 1. Dezember 1906 «teilt der Präsident mit, dass in Küsnacht eine 
sozialdemokratische Mitgliedschaft gegründet worden sei , und bemerkt zugleich, die 
Mitglieder möchten sich derselben anschliessen». Der Versammlung vom 
19 . Januar 1907 «liegt ein Schreiben von der Sozialdemokratischen Mitglied
schaft, finanzielle Unterstützung betreffend», vor. Es wird «nach kurzer Diskus
sion der Beschluss gefasst , eine einmalige Unterstützung von Fr. 10 aus der Kasse 
zu gewähren». Alwin Ade ist der erste Protokollführer der jungen Sektion . Auf 
seinen Antrag wird beschlossen, nunmehr «mit der soz . Mitgliedschaft gemein
same Diskussionsstunden abzuhalten». 

Da die Genossen gute «lnternationalisten» sind, zeigen sie auch als Ausländer 
keine Scheu, die Wahlkämpfe der SP zu unterstützen . Für die Nationalratswahlen 
1908 spendet der Arbeiterbildungsverein 30 Rappen pro Mitglied aus der Ver
einskasse . Die Genossen nehmen an den «Nationalrats-Wählerversammlungen» 
teil und betätigen sich als «Flugblattverteiler». 

Von der Gründung der SP Küsnacht bis zu ihrer «Verschmelzung» mit dem 
Arbeiterbildungsverein dauert es aber noch fast sieben Jahre . Die Fusion wird am 
12 . April 1913 an einer «gemeinschaftlichen Versammlung» beschlossen . 

Die Gründung der Sozialdemokratischen Partei Küsnacht 

«Neue Kampftruppe der schweizerischen und internationalen Sozialdemocratie am rechten 

Zürichseeufer » 

1906 ist ein sozialdemokratisches Gründerjahr, in dem die Sektionen reihenweise 
aus dem Boden schiessen .  «Mitgliedschaften» entstehen in den drei Limmattaler 
Gemeinden Dietikon, Schlieren und Urdorf sowie in Adliswil, in Zürich 5 und 
eben in Küsnacht. Hier gründen die sozialistisch gesinnten Arbeiter nicht nur 
eine eigene Ortspartei , sondern auch einen Arbeitermännerchor, der die Tradition 
der verstummten «Gesangsektion» des Arbeiterbildungsvereins fortsetzt. 

1906 ist auch ein Jahr heftiger Arbeitskonflikte, die mit der Proklamation des 
Belagerungszustandes für Zürich enden. Provoziert durch die Entlassung eines 
Gewerkschafters ir:i der Automobilfabri� Arbenz in Albisrieden, tritt die dortige 
Belegschaft in den Ausstand . Die Regierung untersagt das Streikpostenstehen und 
gewährt den Streikbrechern Polizeischutz . Handfeste Auseinandersetzungen zwi
schen Arbeitern und Polizei sind die Folge . Das Infanterieregiment 22 und die 
Dragonerschwadron 17 werden für den Ordnungsdienst aufgeboten . 165 Perso
nen werden verhaftet und 29 Ausländer, darunter «Volksrecht»-Redaktor Emil 
Hauth, des Landes verwiesen .  Der Streik bricht zusammen. Doch die Arbeiter 
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Der Arbeirermännerchor Küsnachr um 1906. 

haben den Wert der gewerkschaftlichen und politischen Organisation kennenge
lernt. 6 

Die Sozialdemokratische Partei Küsnacht hält ihre Griindtmgsversammfung am 
24.  November 1906 ab. Anwesend sind 45 Teilnehmer. Jean Briner, der Präsi
dent der «Agirationscommission Zürich III» und spätere Zürcher Stadtrat, leitet 
die Versammlung. «Er begrüsste die Erschienenen als neue Kampftruppe der 
schweizerischen und internationalen Sozialdemokratie am rechten Zürichseeufer 
und wünschte ihnen zur künftigen Arbeit vollen Erfolg im Interesse der Arbei ter
klasse und des sozialen Fortschrittes . »  Darauf spricht «Genosse Eugster, Sekretär 
von Zürich V», zum Thema «Warum müssen wir die Arbeiter auch politisch 
organisieren!»  Ade notiert: «Seine knappe, scharfe Skizzierung des heurigen 
Klassensraates und der wirtschaftlichen Lage des Arbeiterstandes , seine Schilde
rung des Kampfes der arbeitenden Klasse um Menschenwürde und Hebung ihrer 
sozialen Lage und des Widerstandes des Unternehmerrums und der gesamten 
bürgerlichen Reaktion gegen die Bestrebungen der Sozialdemokratie brachten 
ihm reichen und wohlverd ienten Beifall . »  

Die Versammlung verabschiedet die ersten Sraruten. Zum Präsidenten wählt 
.. sie den «Genossen Mi.irsett» 7, dem schon ein Jahr später Albert Stettbacher folgt .  

6 Vgl. Friedrich Heeb (Hg . ), Aus der Geschichte der Zürcher Arbeiterbewegung. Denkschrift zum 

50jährigen Jubiläum des «Volksrechr», Zcirich 1948, S. 244 ff. 
7 Im Archiv der Einwohnerkonrrolle isr für dieses Jahr nur ein Arnold Mürser fesrsrellbar. Er dürfte 

mir dem «Genossen Mürserr» idenrisch sein. Der Genannre war Maler, har sich, von Twann 

herkommend, am 10. April 1906 in der Gemeinde angemelder und isr 1909 nach Zürich 

weirergezogen. 
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Der Monatsbeitrag wird auf 40 Rappen - zwei Jahre später auf 50 Rappen -
festgesetzt .  Tagungslokale sind der «Falken» und der «Schweizerhof». Die 
Versammlung schliesst «mit einem dreifachen Hoch auf die internationale Sozial
demokratie». 

Dass von allem Anfang an Mitglieder aus dem In- und Ausland in der Sektion 
Küsnacht vereinigt sind , ist darum bemerkenswert , weil die SPS bis zu ihrer 
Statutenrevision von 1908 die Parteimitgliedschaft auf Schweizer Bürger 
beschränkt . Dafür massgebend sind «Gründe der Taktik», da die meisten 
deutschen Sozialdemokraten in der Schweiz ihre eigenen, auf Deutschland ausge
richteten Organisationen gegründet haben. 

Weiterwirkende Tradition des Arbeiterbildungsvereins . . .  

Dem Zusammenschluss von Arbeiterbildungsverein und SP gehen Verhandlungen 
voraus , die mit dem Ergebnis enden, «dass die Mitgliedschaft sich einstimmig, 
der Arbeiterbildungsverein gegen 3 Stimmen für die Verschmelzung erklären». 
Nach dem Fusionsbeschluss vom 12 . April 1913 trägt die neue Vereinigung 
vorübergehend den Namen «Arbeiterbildungsverein - Soz . Mitgliedschaft Küs
nacht». Vier Jahre später heisst sie wieder «Sozialdemokratische Partei». 

Am 26.  Juli 1913 gibt sich die Vereinigung neue Statuten. In Art . 1 werden 
«das Parteiprogramm der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz sowie die 
Prinzipien der internationalen Sozialdemokratie» anerkannt . Derselbe Artikel 
bezeichnet «die Förderung der Sozialdemokratie» als Ziel der Sektion . Es soll 
erreicht werden: «a) durch Besprechung aller politischen und volkswirtschaftli
chen Angelegenheiten der Gemeinde , des Kantons und der Eidgenossenschaft; 
b) durch Propaganda für die Erringung einer sozialdemokratischen Mehrheit oder 
wenigstens angemessenen Vertretung in den Behörden; c) durch Pflege der 
Diskussion, Veranstaltung politischer Vorträge , durch Benutzung der Vereins
bibliothek, der Presse usw. » 

. . .  in der Bildungsarbeit . . .  

Die junge SP steht noch ganz in der Tradition des Arbeiterbildungsvereins . Das 
Übernahmeprotokoll verzeichnet eine Bibliothek mit 95 Büchern . Diese werden 
weiterhin ausgeliehen und diskutiert . Die Versammlungen finden monatlich an 
einem Werktagabend von 8 bis 11 Uhr statt . Gegen Ende der 20er Jahre dauern 
sie unter dem erneuten Präsidium Albert Stettbachers so lange, dass die Redezeit 
auf 5 Minuten beschränkt werden muss . Versammlungslokale sind bis in die 40er 
Jahre der «Schweizerhof» und der «Falken». Wie lange noch unter den Porträts 
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von Marx und Lassalle getagt wird, wissen wir nicht. Wir vernehmen hingegen, 
dass seit Ende 1913 «das vom Verein angeschaffte grosse Bild Bebels im 
Schweizerhofe» zu sehen ist. Später beschliesst die Sektion, «von Senior Greulich» 
ebenfalls «ein grosses Bild einrahmen zu lassen und es im Parteilokal aufzuhän
gen». 195 5  wird noch einmal ein Bild «im Saal deponiert», diesmal zur 
Erinnerung an den Erlenbacher Genossen und Regierungsrat Jakob Kägi . 

Die Bildungsveranstaltungen folgen den Massstäben, die der erste Arbeiterverein 
in Küsnacht gesetzt hat . Nebst den kämpferischen Referaten, die hier in beson
dern Abschnitten zusammengefasst werden, gibt es Vorträge zu Sachthemen wie 
«Obligationenrecht», «Berufskrankheiten» oder «Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetZ». An Monatsversammlungen werden auch «Abschnitte aus dem 
Kommunistischen Manifest» gelesen . 

Zu Beginn der 20er Jahre leitet ein «Gen. Doktor Weber» die Bildungsarbeit. 
Er beanstandet schon bei seinem ersten Auftreten an einer Versammlung, «dass in 
dieser Sache immer viel zu wenig gemacht werde». Später hören wir ihn sagen, 
«dass nur in dem lande d as Proletariat auf der Höhe seiner Aufgabe stehe , in 
welchem in Sachen Bildungswesen etw as geleistet werde». Bei diesem Genossen 
handelt es sich um keinen Geringeren als den späteren Bundesrat Max Weber. Er 
zieht schon 1922 wieder weg, wird zunächst Redaktor der «Volksstimme» in 
St . Gallen und 1926 volkswirtschaftlicher Mitarbeiter des Schweizerischen 
Gewerksch aftsbundes in Bern . Max Weber kommt später noch zweimal als 
Referent nach Küsnacht:  1929 spricht er in der Sektion über die damalige 
Getreide-Vorlage , 1935 verteidigt er in der «Sonne» die Kriseninitiative. 

In den späten 20er und den frühen 30er Jahren zeichnet ein gemeinsamer 
Bildungsausschuss der Sektionen Küsnacht und Erlenbach für zahlreiche Referate , 
Filmvorführungen und Exkursionen verantwortlich . Präsident des Ausschusses ist 
Nationalrat Kägi aus Erlenbach . Mit der Sektion Erlenbach werden auch später 
gemeinsame Bildungsveranstaltungen durchgeführt, wie etwa 1949 über das 
Thema «Tito contra Stalin». Hinzu kommen Kurse der lokalen Arbeiterunion, zum 
Beispiel über das Schreiben von Artikeln oder über «Volkswirtschaft und Wäh
rung». Für das Wintersemester 195 1/5 2 verzeichnet das Unionsprogramm Bil
dungsabende mit SPS-Zentralsekretär Jules Humbert-Droz über das Parteipro
gramm «Die neue Schweiz» und ein Referat vom Präsidenten des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes , Arthur Steiner, über das Arbeitslosengesetz . 

. . . im Sektions/eben . . .  

Die Zigarrenverkäufe erfreuen sich weiterhin grosser Beliebtheit.  Sogar ein «Regle
ment betreffend den Cigarrenhandel» wird verabschiedet. Es legt fest: «Der 
Verk aufspreis resultiert sich aus dem Eink aufspreis mit einem Zuschlag von 2 5 %  
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mit Aufrundung nach oben . »  Nach zehn Jahren Verwaltung des «Zigarrenhan
dels» erklärt 1930 ein srolzer Albert Stettbacher, er habe für die Sektion Fr. 
2927. 92 erwirtschaftet. Während des Ersten Weltkrieges bekommen auch die 
Genossen in der Armee Zigarrenpakete. Die Sektion beschliesst: «Den im 
Militärdienst weilenden Genossen der Soz. Partei Küsnacht werden jeweilen für 
die Zeit eines Aufgebots Zigarren etc. im Betrag von 2 Fr. zugesandt. Im Falle 
einer Öffnung der Grenze für den normalen Postverkehr soll dieser Beschluss auch 
für die im ausländischen Kriegsdienst weilenden Genossen gelten . »  In den 30er 
Jahren verliert der Zigarrenhandel an Schwung. Am 29 .  Februar 1936 meldet 
Albert Stettbacher die «Liquidation». 

Auch der Arbeitermiinnerchor ist aus dem Leben der j ungen Sektion nicht 
hinwegzudenken . Das Prorokoll berichtet immer wieder von «schwungvoll vorge
tragenen», ja «markigen Tendenzliedern». «Die Gesangsektion eröffnet den 
Abend mit dem Lied <Wir Männer der Arbeit> und schliesst ihn mit <Es braust ein 
Ruf von Land zu Land»>, heisst es im Prorokoll einer gewöhnlichen Monatsver
sammlung im Jahr 1909 . 

Eine herausragende Rolle spielt in den 30er Jahren die Proletarische Biihne unter 
Karl Hauser. Erstmals wird sie im Jahresbericht 1930 erwähnt: «Am 16 .  Januar 
hat das Bildungsprogramm seinen Anfang gemacht mit der Aufführung des 
flotten Theaterstücks <Die Taube von Florenz> . Ein hinreissendes Stück für einen 

Die Prolerarische Bühne Küsnachc-Erlenbach nach der Inszenierung von «Sturmzeit», einem 

«Schweizerdrama» in 5 Bildern von Paul Lang im Winrer 1930/31 .  In der Mirce der vorderen Reihe 

der Regisseur Karl Hauser. 
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Genossen oder Genossin. Die proletarische Bühne kann sich gratulieren zu ihrem 
Erfolg . »  Vom 1. Mai desselben Jahres erwähnt der Jahresbericht «die sehr 
gediegene Abendfeier im Schweizerhof, wo die proletarische Büh�e das Theater
stück <Zum Tode verurteilt> aufführte . Genosse Karl Hauser gab sich als 
Regisseur alle Mühe, das Stück gut einzudrillen. »  Die «Sturmzeit», ein «Schwei
zerdrama aus dem Weltkrieg» von Paul Lang, setzt ein Jahr später die Erfolgsserie 
der Proletarischen Bühne fort . Mit der «politischen Revue» unter dem Titel «Soll 
der Sozi die Schweiz regieren?» präsentiert sich die Bühne nochmals 1931 vor der 
Delegiertenversammlung des SATUS. Das Stück antwortet auf das gleichnamige 
Pamphlet rechtsbürgerlicher Kreise vor den Nationalratswahlen 1928 .  Es ist 
bestes Agitationstheater, was die Proletarische Bühne in diesen und einigen 
andern Aufführungen hervorbringt . 

Den Maiumzügen zieht die Fahne des Arbeiterbildungsvereins voran. Vom 
«roten Banner, dem Wahrzeichen des roten Küsnacht», ist auch 1930 bei der 
«internationalen Zusammenkunft in Konstanz» die Rede, wo Karl Hauser zum 
«Bannerträger» erkoren wird . Nur das Horn gehört nicht mehr der Sektion. Der 
1920 gegründete Arbeiterturnverein hat an seiner Fahnenweihe «das für die 
Sozialdemokratische Partei wertlose Horn als Geschenk» erhalten. 

Es gibt weiterhin Waldfeste, Rumenseefeste, Weihnachts- und Silvesterfeiern -
und immer wieder Unterhaltungsabende. Wie ein solcher aussieht, schildert der 
Jahresbericht 1930: «Samstag , den 29.  März 1930, haben die Genossen mit ihren 
Familienangehörigen erkennen dürfen, dass auch in der organisierten Arbeiter
schaft Verständnis vorhanden ist , um in seelischer Beziehung etwas Gediegenes zu 
bieten. An diesem Familienabend, den die treuen Genossen nicht so schnell 
vergessen werden, war es Genosse Karl Hauser, der keine Mühe und Arbeit 
scheute, ein flottes , inhaltsreiches Programm auszuarbeiten. Die Rezitation und 
das selbstverfasste Theaterstück <Der Heiratsvermittler> waren flotte Arbeit .  Auch 
den übrigen Mitwirkenden an diesem Abend sei der Dank hier wiedergegeben. 
Genosse Unionspräsident Paul Stutz in Stäfa referierte über die hohe Bedeutung 
der Organisation der Gewerkschaft ,  der Partei und auch des sportlichen Zusam
menschlusses der Arbeiter. Unsere Frauen haben an diesem Abend manches 
kennengelernt, das zur mutigen Bekennung zum Proletariat von hoher Bedeutung 
ist . Die flotte Musik der beiden Handharmonikakünstler Weber & Begali haben 
das Ihrige im konzerclichen wie im gemütlichen Teil zur Verschönerung des 
Abends beigetragen.  Nur zu rasch war es fünf Uhr, als mit dem letzten Tanz 
geschlossen wurde . »  

Ebenso setzt die junge Sektion die Tradition der Ausflüge fort, sei e s  «nach dem 
Sihlwald in Verbindung mit Genossen von Langnau», nach Bern zur Landesaus
stellung 1914 , nach dem Pfannenstiel für eine «gesellige Zusammenkunft» mit 
andern Parteisektionen oder sei es als Bummel durch das «Küsnachter Tobel mit 
aufklärenden Worten des Gen .  Dr. Frey». 
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. . .  und in der solidarischen Aktion nach innen und aussen 

Treu bleibt die Ortspartei der Tradition, notleidende Genossen zu unterstützen: Für 
ein «im Lungensanatorium befindliches Unionsmitglied» wird «eine kleine 
Kollekte veranstaltet». Einern anderen Genossen, «der sich tuberkulös in Davos 
befindet , werden die Beiträge erlassen .  Ausserdem werden ihm 5 Franken für 
Unvorhergesehenes gesandt». Geholfen wird ebenso in Fällen von Arbeitslosig
keit: «Verheiratete Mitglieder, die nachweisbar mindestens 4 Wochen arbeitslos 
sind, haben Anspruch auf eine einmalige Unterstützung . Dieselbe schwankt 
zwischen 5- 10 frs. »  Solche Beispiele finden sich fast Seite um Seite in den 
Protokollen. 

Nicht weniger solidarisch verhält sich die Sektion gegenüber Personen und 
Institutionen der schweizerischen Arbeiterbewegung: Nach dem Generalstreik 1918 
sammelt die SP Küsnacht für die zu Freiheitsstrafen verurteilten Mitglieder des 
Oltener Aktionskomitees . 1925 wird durch Beteiligung an einer Tombola die 
Parteipresse der Genfer Sozialdemokraten unterstützt .  Andere Beispiele gehen aus 
dem Jahresbericht 195 1  hervor: «Das offizielle Tessiner Parteiblatt Libera Stampa, 
die Walliser Genossen mit ihrem Presseprozess , das Jugend-Pfingsttreffen z . B .  
fanden unsere finanzielle Unterstützung. Das Schweizer. Arbeiterhilfswerk und 
das Ferienwerk für Arbeiterfrauen gehören zu unseren ständigen Betreuungen. »  

In der Tradition des Arbeiterbildungsvereins hilft die junge Sektion auch 
Streikenden im Ausland und politischen Flüchtlingen. Sie sammelt ebenfalls 10 
Franken «für den Generalstreik in Schweden». 1926 gehen 5 0  Franken «an die 
Bergarbeiter in England». 1936 zirkuliert «eine Sammelliste für die kämpfenden 
Genossen in Spanien». Für den «Fonds politischer Flüchtlinge» kommen weiter
hin «hübsche Beträge» zusammen. 1940 beschliesst die Sektion, «jeden Monat 2 
Fr. als Patengeschenk an einen Flüchtling zu bezahlen». 1943 werden «die 
russischen Kriegsgefangenen in Finnland» mit 10 Franken und einer Tellersamm
lung unterstützt . 

Vom Klassenkampf zur Konkordanzdemokratie (1906-1956) 

Der Klassenkampf im Spiegel der Referate 

Die Referate in dieser klassenbewussten Sektion üben massive Kritik am kapitalisti

schen Wirtschaftssystem. Schon kurz nach der Gründung berichtet das Protokoll über 
das Referat «Sozialistische Gemeindepolitik» des «Genossen Bezirksrichter» 
Johann Heusser: «Er wies auf das Widersinnige unserer sogenannten göttlichen 
Weltordnung hin, in der grenzenloser, protzenhafter Reichtum sich neben einer 
überfülle menschlicher Not und Elendes breit machen dürfe .  Einer Weltordnung, 
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in der j enen, die da haben, mit vollen Händen gegeben (Zollpolitik) , und denen, 
die da schaffen und arbeiten , auch noch das Notwendigste zum Leben künstlich zu 
Gunsten des Kapitalismus verteuert wird. Wie könne man überhaupt noch von 
einer Ordnung in der Welt reden, wenn einer grossen Zahl von abgerackerten und 
ausgepressten Arbeitern als Endziel ihres ohnehin freudlosen und armseligen 
Lebens das Armenhaus winke?  Oder wolle vielleicht jemand behaupten, dass ein 
Textilarbeiter mit seinen 2 frs 20 cts Tageslohn sich ein sorgenfreies Alter schaffen 
könne? - Und während dann die Eltern in den staubgeschwängerten Fabriken 
fronen, liegen die Kinder sich selbst überlassen und unbeaufsichtigt den ganzen 
lieben langen Tag bis in die sinkende Nacht hinein auf der Strasse. Sei es dann 
noch ein Wunder, dass so manches dieser ohne Aufsicht aufwachsenden Arbeiter
kinder den Weg in die Strafanstalt Regensdorf fände! Und doch wäre eine 
Änderung aller dieser menschenunwürdigen Zustände so leicht, wenn alle diejeni
gen, die von ihrer Hände Arbeit und nicht von der Arbeit anderer lebten, den 
Willen zur Macht,  den Willen zur Hoffnung, den Willen zur Agitation und 
Organisation hätten. »  

Ein anderer «Genosse Bezirksrichter», der spätere Oberrichter Adolf Lüchin
ger, kritisiert die damalige Unfallversicherung, die «nur den Charakter eines 
sozialen Dekorationspflästerchens für das dumme Volk» habe. Kantonsrat Bom
meli zeigt, «wie die herrschende Kapitalistenklasse aller Länder, nicht zum 
wenigsten auch in der Schweiz unter dem Schlagworte <Patriotismus> nur die 
Füllung der eigenen Kasse und die Abwälzung aller Lasten auf die breite Masse der 
Besitzlosen verfolgt». Diesen «Geldsackpatrioten» stehe der «Patriotismus der 
Solidarität und der Kollegialität der arbeitenden Klassen auf das feindlichste 
gegenüber». Und der Präsident der Kantonalpartei Karl Manz-Schäppi analysiert 
die zunehmende Kapitalkonzentration bis zum «Beispiele Rockefellers». «Da sei 
denn der Kampf gegen die verhängnisvolle Macht des internationalen Kapitals 
Pflicht des internationalen Proletariats , das drum auch mit steigendem Erfolge in 
allen Ländern der Welt diesen Kampf aufgenommen . »  

1909 fordert der Sekretär des Metallarbeiterverbandes , Oskar Schneeberger aus 
Bern, die Mitbestimmung der Arbeiter in der Wirtschaft: «Während politisch der 
Arbeiter auch Bürger ist , ihm also die Mitbestimmung und Mitarbeit im Staate 
und in der Gemeinde jederzeit offensteht, ist er von einem Mitbestimmungsrecht 
im Wirtschaftsleben auf dem Gebiet der Arbeitsbedingungen vollständig ausge
schlossen. Während im politischen Leben die Autokratie nach und nach beseitigt 
wird, herrscht sie im Wirtschaftsleben noch unbedingt. » 

Am 2 3 .  November 1918 steht der Generalstreik auf der Traktandenliste der 
«von 28  Mann besuchten Versammlung». Referent ist Gewerkschaftssekretär 
Albert Wyss aus Zürich . «Er weist zuerst auf die Ursachen hin: die stetig sich 
verschlimmernde Lage des Proletariats infolge der Teuerung und Lebensmittel
knappheit ,  die Russische Revolution, den Zusammenbruch des besten Werkzeu-
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ges der Kapitalisten, des Militarismus , in den Zentralmächten und das grundlose 
Militäraufgebot (in) Zürich zur Knebelung der Arbeitermassen. Zuerst kam als 
Protest der Generalstreik auf dem Platze Zürich, welcher dann in einen Landesge
neralstreik ausgedehnt wurde. Wäre der Streik überall so wie in Zürich durchge
führt worden, so hätte der nicht so unrühmlich abgebrochen werden müssen . . . 
Dabei sehen wir den Kampf nicht als verloren an und denken: aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. »  

Ähnlich militant werden die Referate erst wieder i n  den 30er Jahren. Der uns 
von der Gründungsversammlung her bekannte Genosse Eugster vergleicht 1932 
«die schweizerischen Millionäre, 1300 an der Zahl, und neben ihnen die 100 000 
Arbeitslosen, die mit 4 bis 9 Fr. für sich und eine Familie zu sorgen haben». Er 
spricht über das «Endziel des Sozialismus», «weist auf die Erfolge in Russland hin 
und meint schlussendlich, dass nur ein gewaltiger Umsturz dieses Ideal verwirkli
chen könne. Mit dem Reformismus, Arbeitslosenfürsorge, Kranken- und Unfall
versicherung, Altersversicherung etc . kommen wir jedenfalls in 100 Jahren nicht 
viel weiter. » Eugster meint im übrigen, sein Sozialismus stimme mit dem 
Christentum zutiefst überein. «In der Diskussion gibt Gen .  Dr. Frey der Freude 
Ausdruck, dass der Referent den Erfolg des Proletariats unter anderem auch darin 
findet, wenn man daran erinnert, dass die ersten Christen eigentlich sehr gute 
Sozialisten gewesen seien, und würde die heutige Menschheit die Thesen des 
Christentums, nicht das Reich des Klerus , befolgen, so hätten wir andere 
Zustände. »  

Antimilitarismus 

Die SP ist noch kein Jahr alt , da findet bereits eine Versammlung gegen «die neue 
Militärvorlage» über die Verlängerung der Militärdienstzeit statt. Die «von 60-
70 Personen besuchte Versammlung» lehnt die «80tägige Offiziersschule» ab, 
deren Besuch ohnehin «nur den Geldsacksöhnen möglich» sei. «Was die Mann
schaft anbetrifft, so könne deren Ausbildung auch heute schon und ohne eine 
Vermehrung der Rekrutenschule vertieft werden, wenn man nur die alberne 
Nachäffung des preussischen Militärdrills , z . B .  den bei dem bergigen Terrain der 
Schweiz höchst überflüssigen Stechschritt fallen lasse . »  Referent ist Johann Sigg, 
der spätere National- und Regierungsrat . Ein Militärgericht verurteilte ihn im 
September 1906 zu sieben Monaten Gefängnis, weil er ein Flugblatt gegen das 
Militäraufgebot zum Schutz der bestreikten Firma Arbenz verfasst hatte . 8 

Gegen Ende des Ersten Weltkrieges bewegt die Friedenshoffnung auch die Küsnach
ter Sozialdemokraten. Vor dem Parteitag 1917, der die militärische Landesvertei-

8 Vgl .  Heeb, a. a.  0. , S. 127 ff. 
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digung ablehnen wird,  erörtert anstelle des erkrankten Ernst Nobs «Genosse 
Dr. Bronski» die «Militärfrage». Er «ist der Auffassung, dass es nur im Belieben 
des Generalfeldmarschalls Hindenburg sei , ob die Neutralität der Schweiz, die 
Grenzen der Schweiz respektiert werden . . . Schon wirtschaftlich sei die Schweiz 
zu besiegen, indem Deutschland die Einfuhr von Eisen, Stahl und Kohle 
verbietet . »  In der darauffolgenden Diskussion sind die Armeegegner in der 
Mehrheit.  Sie stehen «auf dem grundsätzlichen Boden», um «nicht die Mitschuld 
des Krieges auf unsere Schultern zu nehmen». Aber auch die Armeebefürworter 
argumentieren nicht grundsätzlich, sondern taktisch, «weil im Ernstfall doch alles 
zur Fahne eilen würde und wir dann die Blamierten sind». 

Die Hinwendung zur militärischen Landesverteidigung im Parteiprogramm 
1935 wird mit 9 zu 8 Stimmen abgelehnt. Ein Jahr darauf heisst die Mehrheit 
dagegen die neuen «Richtlinien» des bevorstehenden Parteitags vom Januar 1937 
gut , die nochmals den Willen zur militärischen Landesverteidigung bekräftigen. 
Denn: «Heute muss man die internationale Veränderung in Betracht ziehen 
(Zusammenschluss faschistischer Staaten, Grossraumpolitik, Kriegsgefahr) . In 
Anbetracht dieser internationalen Situation müssen wir der Landesverteidigung 
gegen faschistische Angriffe zustimmen. »  

Mit der Ungarntragoi:lie 1956  wird dasselbe Argumentationsmuster auf den 
Kommunismus übertragen: «Durch die brutale Unterdrückung des ungarischen 
Volkes wird eine genügende Landesverteidigung befürwortet .  Es wird betont, 
dass für unsere Soldaten nur das Beste an Waffen und Munition gut genug sein 
kann. »  Dazu gehörten «leider» auch Atomwaffen, meinen Exponenten der 
Sektion. Diese lehnt 195 8  - wie die Gesamtpartei - die Initiative gegen die 
Ausrüstung der Armee mit Atomwaffen ab, unterstützt hingegen die sozialdemo
kratische Atominitiative II , die eine atomare Bewaffnung der Armee dem Referen
dum unterstellen möchte. 

Zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus 

Die Frage nach dem richtigen Weg zum Sozialismus beschäftigt die Küsnachter 
Genossen seit der Russischen Oktoberrevolution. Als in der SPS ein erbitterter 
Kampf für und wider die 111. Internationale ausbricht, schlägt sich die Sektion 
1919 mit 11 zu 6 Stimmen auf die Seite der Befürworter des Beitritts , die in der 
Urabstimmung jedoch in der Minderheit bleiben. Als ein Jahr später Lenins 21  
Aufnahmebedingungen bekannt werden,  darunter so  radikale Forderungen wie 
das «Prinzip des demokratischen Zentralismus» und der Ausschluss aller «Refor
misten» aus der SPS, schwenkt die Sektion jedoch mit 10 gegen 6 Stimmen ins 
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Lager der Beitrittsgegner. Im Dezember 1920 lehnt auch der SPS-Parteitag den 
Beitritt ab . Die Parteilinke tritt aus der SPS aus und gründet die Kommunistische 
Partei der Schweiz . 

Die Haltung der Sektion gegenüber der neuen Arbeiterpartei bleibt lange 
unentschieden. Aufschlussreich ist die Debatte über die Affäre «Parteisekretär 
Walter». «Volksrecht»-Redaktor Friedrich Heeb bemüht sich am 6 .  Oktober 
1934 nach Küsnacht , um im Namen des kantonalen Parteivorstandes zu begrün
den, warum Ernst Walter als Sekretär der Kantonalpartei entlassen werden 
musste . Walter vertrete eine «Einheitstaktik mit der KP» und glaube, «durch 
putschartige Versuche in der Schweiz endlich zum Sozialstaate zu kommen». 
Darauf antwortet der ebenfalls von Zürich zugereiste Hans Anderfuhren im 
Namen der Minderheit der Parteileitung: «Man kann nicht jahrelang gegen den 
Militarismus auftreten und dann plötzlich abschwenken nach rechts . Man kann in 
Parteisachen zweierlei Ansichten haben, etwa vorgehen wie Heeb: vorsichtig, 
tastend , aber auch wie Lenin: forsch, auf alles gefasst,  vorwärtsstrebend . . .  Wenn 
unsere Taktik heute anders sein muss , so deswegen, weil wir eine Dauerkrise zu 
überwinden haben, dazu müssen wir jedoch den Kapitalismus zerschmettern, 
nicht schützen. » Heeb hat die Stimmung der Sektion gegen sich, auch wenn alt 
Gemeinderat Emil Moser fragt, «was denn aus der revolutionären Küsnachter 
Partei geworden sei , heute seien ja nur noch 15 Mann anwesend». Nach 
stundenlanger Diskussion berichtet das Protokoll: «Die Zeit war fortgeschritten , 
bald 12 Uhr. Genosse Heeb sollte das Wort noch einmal ergreifen, zu unserer 
grössten Verwunderung setzte dieser jedoch seinen <Sombrero> auf, bedauerte 
unsere revolutionäre Verblendung und ging heim. »  

Die Küsnachter Genossen wollen sich auch nicht jede Hoffnung auf die Sowjet
union nehmen lassen. 192 5  erwähnt das Protokoll «eine zum Teil heftige, aber 
notwendige Diskussion» über das «Volksrecht», weil es «keinen guten Faden am 
ersten Arbeiter- und Bauernstaat im fernen Osten» lasse . Eine neue Perspektive 
scheint sich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges abzuzeichnen. Präsident und 
Gemeinderat Alois Büchi schreibt in seinem Jahresbericht 1943 :  «Auf internatio
nalem Gebiete erobert die Arbeiterschaft eine Position um die andere . Der 
Faschismus in Italien wurde zerschlagen und die prächtigen Erfolge der roten 
Armee werden das Vernichtungswerk an den deutschen Nazis wohl dieses Jahr zu 
Ende führen. »  

«Die Spaltung der Arbeiterschaft in Kommunisten und Sozialdemokraten war 
der beste Nährboden für den Faschismus . Es ist Aufgabe der heutigen,  wie der 
kommenden Generation, eine geschlossene demokratische Politik zu verfolgen, 
um zu verhüten,  dass je  wieder der Faschismus ein Wiederaufleben erfahren 
kann. »  Der dies am 15 . September 1945 vor 85 Teilnehmern im «Schweizerhof» 
sagt , ist Dr. Benedikt Kautsky aus Wien in einem Referat «über seine während 7 
Jahren verbrachte Zeit in den drei Konzentrationslagern Dachau, Auschwitz und 
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Buchenwalde». «Das Referat hinterliess emen tiefen Eindruck auf die Anwe
senden. »  

Doch die Spaltung ist schon da, auch in Küsnacht . Die Partei der Arbeit (PdA), 
die 1944 als neuer Zusammenschluss der sozialistischen Linken gegründet wird, 
führt noch im selben Jahr eine Versammlung im «Sternen» durch, «unter 
polizeilicher Bewachung», wie es heisst .  Am 29.  Juli 1944 ist es soweit: 11  
Mitglieder geben ihren Austritt aus der SP Küsnacht bekannt und wechseln 
hinüber zur PdA-Sektion Küsnacht-Erlenbach. Weitere 4 folgen wenig später. 
Die 15 Ausgetretenen, die vorwiegend der jüngeren Generation angehören, 
erklären, sie könnten die «Burgfrieden-Politik, die die S .  P. S .  betreibe», nicht 
mehr länger mitmachen. Die Meinungen unter den verbliebenen Sozialdemokra
ten sind geteilt. Während die einen zu Protokoll geben, «dass wir diesen Leuten 
nicht <nachzuweinen> haben», fragen die andern selbstkritisch, «ob an der 
Absplitterung die sozialdemokratische Partei eine gewisse Schuld auf sich zu 
nehmen habe, weil sie in der Behandlung des Programms <Die neue Schweiz> sich 
zu wenig aktiv gezeigt hat». 

Die PdA-Sektion Küsnacht-Erlenbach erlebt eine kurze Blüte mit 96 Mitglie
dern im Jahr 1945 . Diese können zwar keine Behördenmandate erringen, setzen 
sich dafür aber um so aktiver in der Arbeiterunion und in den übrigen Arbeiter
organisationen der beiden Gemeinden ein. Der Präsident der SP Küsnacht klagt 
im Jahresbericht 1950 ,  dass «wegen der Nachlässigkeit einiger Genossen» nun 
«ein PdA-Direktorium die Union teilweise zum Kominformwerkzeug benützen» 
könne. Vor allem ärgert sich die SP, dass die «mit uns gelegentlich fraternisieren 
wollenden Spaltervertreter» bei den Kantonsratswahlen eine eigene Liste aufstel
len, was «nur der Schwächung der Arbeiterschaft dienen kann». Man beschliesst ,  
«die Leitung der Union in  die Hände zu  nehmen», was an  der Generalversamm
lung 195 1  auch gelingt . Im weiteren Verlauf der 50er Jahre polarisiert sich das 
Verhältnis SP - PdA zunehmend. Die Sektions-Protokolle kennen nur noch die 
einseitige Schuldzuweisung an «die Söldlinge Moskaus und Verräter an unserer 
Arbeiterbewegung». 195 6  schrumpft die PdA-Sektion zur politischen Bedeu
tungslosigkeit. Heute gibt es nur noch eine kleine «Sektion See der PdA Zürich», 
die monatlich ihre Versammlungen abhält.  

Eine militante Sektion 

Es ist eine wenig freundliche Umgebung, in der die junge SP Küsnacht sich 
durchsetzen muss . Das erklärt ihre imponierende Militanz . Als Beispiel sei hier an 
Albert Stettbacher erinnert . Aus gesundheitlichen Gründen muss er seinen Beruf als 
Giesser aufgeben und wird zunächst Edelsteinschleifer, später Strassenwärter und 
Vermessungsgehilfe .  192 3  büsst er für seine politische Gesinnung, weil der 
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Arbeitgeber «seinen seit dem Generalstreik missliebigen Arbeiter auf die Strasse» 
stellt. In Gemeinderatswahlen steht unser Genosse auf der Verliererseite - und 
kämpft trotzdem weiter. Am 50-Jahr-Jubiläum gibt Theodor Heierli die folgende 
Episode von einer Gemeindeversammlung der 30er Jahre zum besten: «Als 
Genosse Stettbacher einmal allen Ernstes das Verhalten der Behörde von Küsnacht 
beanstandete und an einer Vorlage scharfe Kritik übte, verstieg sich der damalige 
Gemeindepräsident soweit, dass er dem Waibel Befehl erteilte , Stettbacher 
hinauszubefördern. Was dann aber wegen dem energischen Einsetzen unserer 
Genossen unterblieb. Der Waibel hatte den Genossen Stettbacher bereits am Arm 
gefasst , worauf der stürmische Protest einsetzte . »  Auch die Tochter Albert 
Stettbachers berichtet an diesem Jubiläum über «die Leiden, die sie als Kinder 
eines Sozialdemokraten erleben mussten». «In der Schule, auf dem Schulweg, auf 
der Strasse, überall , wo sie sich zeigten, wurden sie mit Schlägen und Beleidigun
gen übersät, nur weil der Vater ein Kämpfer und überzeugter Sozialdemokrat 
war. » 

Verletzt fühlen sich die Küsnachter Genossen immer wieder durch Angriffe der 
Regionalpresse. Sie beschliessen schon im ersten Vereinsjahr, «die wichtigsten 
amtlichen Publikationen der Gemeinde . . . auch im Volksrechte zu publizieren, 
um damit die Haltung der Zürichsee-Zeitung für die Leser des Volksrechtes 
unnötig zu machen». Ein Jahr darauf wird der Gemeinderat ersucht , «Gemeinde
anzeigen auch durch öffentlichen Anschlag und nicht ausschliesslich durch die 
Zürichsee-Zeitung bekannt zu geben», worauf sich der Gemeinderat «mit dem 
Aushang der Zürichsee-Zeitung behufs allgemeiner Publizierung der Gemeinde
anzeigen einverstanden erklärt». Dank «Pflichtabonnement» und «Volksrechts
agitationskommission» gibt es 1913 bereits 7 5  Abonnenten in Küsnacht. Das 
genügt der Sektion aber noch lange nicht: «Um der uns feindlich gesinnten 
Zürichsee-Zeitung Abbruch zu tun, werden alle diejenigen, die ein Lokalblatt 
nicht glauben entbehren zu können, aufgefordert , dann wenigstens als kleineres 
Übel das Meilener Volksblatt, das obendrein noch billiger ist , zu wählen. »  

Mit der einsetzenden Massenarbeitslosigkeit der 30er Jahre verschärfen sich die 
Klassengegensätze . Die Arbeiterschaft ist empört, weil das Bürgertum «den 
Ausweg in der Herabsetzung der Löhne sucht und damit die Kaufkraft schwächt», 
während doch «das beste Mittel für die Bekämpfung der bestehenden Krise die 
Erhaltung und Steigerung der Kaufkraft der Massen ist», wie es im Jahresbericht 
1930 heisst .  Das Rechtsbürgertum reizt die Sozialdemokratie auch noch mit der 
Streitschrift «Soll der Sozi die Schweiz regieren?» Als diese erscheint, kommt 
Jakob Kägi in die Sektion und verurteilt «unter tosendem Beifall» das «Lügen
pamphlet ,  das die konservativen und kapitalistischen Politiker unter Leitung des 
Bundesrates Musy herausgegeben haben. In schmählicher Weise misskreditieren 
diese die Arbeit unserer Genossen des National- und Ständerates . Genosse Kägi 
wünscht, dass wir auf die Frage, die diese famosen Herren auf ihrem Titelbild 
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aufrollen: <Soll der Sozi die Schweiz regieren?> die richtige Antwort geben mit 
einem engagierten Ja. »  

Der Spanische Bürgerkrieg nährt die Angst , «es könne eine Zeit kommen, da 
wir nicht mehr mit dem Stimmzettel zu kämpfen haben», wie der Sektionspräsi
dent 1936 sagt. Der Faschismus erweist sich als tödliche Gefahr für die Linke und 
für die Demokratie überhaupt. Die Genossen berichten von Propagandaveranstal
tungen der Nationalen Front: Diese «bestehe zur Hauptsache aus Offizieren und 
Gewerbetreibenden, sogar Pfadfinder fänden sich darin. Diese Herren seien gegen 
die Demokratie, da an den Abstimmungen doch nichts verstanden werde. »  Der 
Jahresbericht 193 3  tönt trotz allem zuversichtlich: «Sang- und klanglos ist unsere 
deutsche Schwesterpartei in der Versenkung verschwunden.  Uns aber hat es einen 
starken Impuls gegeben. Aus unserem Halbschlaf sind wir aufgerüttelt worden . . .  
Im April tauchten in Küsnacht öffentlich die ersten Harusser auf. Wenn wir auch 
nicht die Ursache sind,  dass sich diese Kreuz- und Querpfeifer zu fest entwickeln 
konnten auf dem alten heissen Boden des Züriputsches seligen Angedenkens , so 
dürfen wir ruhig sagen, dass es uns in einigen Versammlungen gelungen ist , 
unsere Idee mit Glanz zu verteidigen . . .  Wir sind unbewaffnet, aber nach einem 
alten Sprichwort töten Spott und Hohn mehr als Schwert und Speer. » Nach dem 
Krieg kann Gemeinderat Alois Büchi mit berechtigtem Stolz erklären, die 
«organisierte Arbeiterschaft» habe sich «als erste und treueste Truppe für unsere 
Unabhängigkeit und Selbständigkeit während der 6 Kriegsjahre» erwiesen. 
Schliesslich sei auch «kein einziger Landesverräter aus den Reihen der sozialdemo
kratischen Partei hervorgegangen». 

Auf der andern Seite ist es gerade die Erfahrung mit dem Faschismus, die 
Argumente für die sich anbahnende Konkordanzdemokratie liefert . 1940 erklärt 
Parteisekretär Bruno Grimm jun. aus Bern vor der Sektion: «Die Demokratie sei 
nicht so schlecht,  wie man sie hinstelle, die Mängel sind solche des Kapitals . . .  
Für uns gelte es, die Volksrechte zu sichern. Darum befürworte er die Arbeitsge
meinschaft mit anderen politischen Parteien, wie es die Berner Sozialdemokraten 
gemacht haben. »  Als aber Ernst Nobs zum ersten sozialdemokratischen Bundesrat 
gewählt wird, herrscht in der Sektion keine Freude. Die Genossen schicken «eine 
Protestresolution an den Schweiz . Parteivorstand»:  «Zuerst habe es geheissen, 2 
Sessel oder keinen und die Beteiligung bedinge von den Bürgerlichen die 
Anerkennung eines Sachprogramms und so weiter und jetzt begnüge man sich 
doch nur mit einem Sitz . Dies sei nicht der Wille der Wähler, die zu unserem 
prächtigen Sieg beigetragen haben. »9 

9 Die SPS hatte in den Nationalratswahlen elf neue Sitze, zwei davon im Kanton Zürich, 
gewonnen. Mit 56 von 194 Sitzen wurde sie die stärkste Fraktion. 
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Gemeindepolitik 

Wahlen und Wahlkampfe 

Kurz nach der Gründung der SP Küsnacht werden «die schweizerischen Vereins
mitglieder aufgefordert, sich soviel wie möglich , dem Gemeindeverein anzu
schliessem>, der vor Gemeindewahlen in offener Abstimmung die Kandidaten für 
die offizielle Liste nominiert . Bei den Gemeindewahlen 1910 wird Albert 
Stettbacher als erster Sozialdemokrat in eine Behörde, die RPK, gewählt . RPK
Mitglied ist damals auch Hans Frey, der jedoch erst später der Partei beitritt. 
1916 nominiert die Sektion mit A.  Temperli ihren ersten Kandidaten für den 
Gemeinderat. Der Genosse erhält «ohne officielles Inserat 67 Stimmen». Das 
Protokoll vermerkt , diese Wahlen, an denen sich nicht weniger als 16 Kandidaten 
um die neun Gemeinderatssitze bewarben,  seien «im Zeichen der Erbitterung 
geführt» worden.  

Erst das soziale Erdbeben des Generalstreiks führt im Gemeindeverein zu einem 
Umdenken. Am 12 . April 1919 macht der Sektionspräsident die erfreuliche 
Mitteilung, «dass an den Gemeindewahlen proportional verfahren werde und uns 
überall ein Sitz offen gelassen werde». Erster SP-Gemeinderat wird Arnold Staubli. 

Er ist von Beruf Spengler und hat die Ortssektion 1912 am «internationalen 
Friedenskongress in Basel» vertreten. Staubli erhält das Gesundheitswesen als 
Ressort zugeteilt . Die SP ist nun auch in den übrigen Behörden vertreten. Nur 
«in die Armenpflege wurde beschlossen, keinen Vertreter vorzuschlagen, da wir in 
unserer Partei nur 1 oder 2 Küsnachter Bürger haben». 

Die Behördenvertretung gibt der Sektion Auftrieb, wie die Motionen der 
damaligen Zeit belegen. Die Kehrseite dieser Wende von der «Oppositions»- zur 
«Regierungspartei» spricht ungewollt aus jenem Genossen, der 1919 nach einem 
Referat von Hans Frey meint, «dass in der Zukunft in der Diskussion nach solchen 
Vorträgen das Schimpfen über die Behörden aufhören solle , da solches unsere 
Behördenmitglieder leicht in Misskredit bringen könnte». 

1922 schlägt die SP Albert Stettbacher anstelle des erkrankten Arnold Staubli zur 
Wahl in den Gemeinderat vor. Diese Kandidatur wird von den bürgerlichen 
Parteien «einstimmig als unannehmbar abgelehnt», wie Nationalrat Dr. Odinga 
der SP mitteilt .  Stettbacher unterliegt mit einem Achtungserfolg von 339 
Stimmen gegenüber seinem bürgerlichen Gegenkandidaten, der 391 Stimmen auf 
sich vereinigt . Die Sektion behält aber ihre Mandate in den übrigen Behörden, in 
der Steuerkommission gewinnt sie sogar noch einen zweiten Sitz hinzu - mit 
Stettbacher. Einer- bis Zweiervertretungen in den meisten Behörden bleiben auch 
später die Regel .  In der Schulpflege, die 1954 von 13 auf 15 Mitglieder erweitert 
wird, erringt die SP vorübergehend sogar drei Mandate . 
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Bei den Wahlen 1925 verfügt die Partei über keinen eigenen Gemeinderatskan
didaten. 1928 portiert sie dafür gleich zwei Genossen für den Gemeinderat . Der 
Anspruch auf eine Zweiervertretung ist ausgewiesen, wurde die SP bei den 
Kantonsratswahlen 1926 doch mit fast 23 Prozent der Stimmen die drittstärkste 
Partei in Küsnacht .  Der eine der beiden Kandidaten heisst wiederum Albert 
Stettbacher, dessen Kandidatur aber wegen der erneuten bürgerlichen Ableh
nungsfront zurückgezogen wird . Der andere Kandidat wird zwar gewählt , muss 
indessen noch im Jahr seiner Wahl zurücktreten. Wegen einer finanziellen 
Unregelmässigkeit zwingt ihn die Sektion, «zu demissionieren und die Wohnung 
zu künden in der G.B . K . ». In der darauffolgenden Ersatzwahl obsiegt der 
sozialdemokratische Bewerber, Gasmonteur Emil Moser, über seinen freisinnigen 
Gegenkandidaten, der das vierte Mandat für die «Raubtier-Partei» - so der 
grimmige Protokolleintrag - erobern wollte . 

Ohne Beispiel ist der Wahlkampf, den die Sektion 1934 mit je zwei Kandida
ten für den Gemeinderat , die Schulpflege, die RPK und die Steuerkommission 
sowie mit je einem Genossen für die Gesundheitskommission, die Armen- und die 
Kirchenpflege bestreitet. An der Wählerversammlung des Gemeindevereins erhält 
eine «Vereinigte Liste» von Bürgerlichen und Frontisten 234 Stimmen, die SP-Liste 
nur deren 64 . Das Wahlergebnis ist vernichtend: 700 bis 1000 Stimmen für die 
Kandidaten der «Vereinigten Liste», weniger als 400 für die sozialdemokratischen 
Kandidaten . Selbst die beiden verdienten Schulpfleger Hans Frey und Theodor 
Heierli werden aus ihren Ämtern verjagt. «Arbeitervertreter» im Gemeinderat ist 
jetzt ein Christlichsozialer, der früher einmal Mitglied der sozialdemokratischen 
Ortspartei war. Auch in Erlenbach verliert die SP sämtliche Mandate an eine 
derartige Wahlallianz . Nationalrat Kägi muss gar einem Fröntler seinen Gemein
deratssitz überlassen. Grosse Mandatsverluste für die SP gibt es noch in andern 
Seegemeinden, abgesehen von Hombrechtikon und Männedorf. In Männedorf 
rettet die SP ihre beiden Gemeinderatsmandate mit einem Bekenntnis zur 
«Landesverteidigung» und einer Absage an die «Diktatur des Proletariats». 

Küsnachts «Frontenfrühling» ist von kurzer Dauer. Als der Vertreter der 
Nationalen Front an der Junigemeindeversammlung 1934 auch noch beantragt, 
die vier im Wahlbüro verbliebenen Sozialdemokraten abzuwählen, findet er keine 
Zustimmung. Im Mai 193 5  holt Hans Frey bei der Kampfwahl um einen vakant 
gewordenen Sitz in der Schulpflege sein Mandat zurück. 1938 ist die SP wieder in 
den meisten Behörden vertreten. In einer Kampfwahl verteidigt der ehemalige 
Gewerkschaftssekretär Alois Büchi erfolgreich den sozialdemokratischen Anspruch 
auf einen Sitz im Gemeinderat. Er wird sich vor allem um die Kriegsfürsorge 
verdient machen . 1946 löst ihn der Spengler Theodor Heierli ab, der trotz einem 
«erpressten Ja» vierzehn Jahre im Amt bleibt. 

1960 tritt Heierli zurück, <<Vor allem im Hinblick auf die enorme Belastung 
durch das Pflegeheim». An seine Stelle tritt Jakob ]aggi, Berufsberater und 
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.fiiisnacf)t-3d)., ben 26. ffebruar 1929. 

ein 6ic 
StißllllteeedJtioten 6e1 8emein6e tienadJt! 

Samftag, ben 2. unb Sonntag, ben 3. !mär\ 1929 gaben Sie eine &fatsmal)I in 
ben CBemeinberat 3u treffen. 3m ffrügjagr 1928 anläßlid) ber 03efamtemeuerungswal)Ien 
gaben bie bürgerlid)en \J)arteien ber f 03ialbemokratif d)en 03ruj>pe ein !manbat überlaff en 
unb bamit ber 3weitftärkften \Partei 03ered)tigkeit wiberfagren laffen. fjeute wm bie frei· 
finnige !partei oon bief em gefunben \J)rin3ip abgel)en, inbem fie einen eigenen ffanbibaten 
aufftellt. <Es wäre eine Ungered)tigkeit, wenn einer berart großen 3ntereff engruppe non 
Stimmbered)tigten unb Steuer3al)lern, wie fie bie 2lrbeiterf d)a� barftellt, jebes !mitfprad)e• 
red)t im 03emeinberat enfaogen würbe. 2Dir f d)lagen 3gnen besmegen als 03emeinberat uor : 
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hil Mtfee 
8aemonteue 

,fiecr ChtU !IRofer i� ein !Rann uon rufJigem mefen unb uoqftglicf)em CU)as 
rakter, ber aucf) eine gute Scf)ulltllbung befitJt, er kennt bie !Röten bes 
kleinen !IRannes aus eigener (!rfqrung. <Er gat fid) in feinem ffad)e bereits eine ge· 
ad)tefe Stellung errungen, inbem er bie 03aseinri.d)tungen für bie 03emeinbe füisnad)t unb Um· 
gebung f elbftänbig 3u leiten gat. <Er wäre bal)er am egeften berufen, in ben ffragen bes 2lrmen• 
wefens, bes 2Dol)nungsbaues, ber ffrankenDerfid)erung unb .ber 2lrbeitsfofenDerfid)erung mit• 
3ufpred)en. 

e1tmm•ccedJti1tc! 
2>ie ffrei�nnigen bringen .f)err !Baumeifter ffrudt als il)ren Dierten !Bertreter in !Bor• 

fd)Iag, obfd)on �e nur ein 2lnred)t auf brei (2,9) !manbate gaben unb begrünben 
biefe SteUungnagme bamit, baß ein !mann uom �aufad) in ben 03emeinberat' gewäglt 
werben müffe. lfs ift red)t fonberbar, baß fiel) biefe 2luffaff ung erft geute unb nid)t 
fd)on bei be.n ffrneuerungswal)len uom Ie1)ten ffrill)jagr burd)gerungen gat. <Es muß eben 
ber !Rann einen Seffel gaben. fjerr 'ffrudt gat in ben lettten 3agren Diele unb große 
!Bauarbeiten, bie bie 03emeinbe 3u »ergeben gatte, 3ur 2lusfügrung ergalten, bies wirb aud) 
in 3ukun� ber ffaU fein. 2'a gel)t es bod) nid)t an, baß ber größte 3ntereff ent für all bief e 
2lrbeiten, im 03emeinberat fibt, bie Unparteilid)keit in ber !Bergebung wilrbe fid)erltd) 
barunter leiben. übrigens firib bie fjerren 2lrd)itekten unb !Baumeifter bei ber !Beratung bes 
!Bebauungsplanes in einer ffommiffion fegr weitgel)enb 3um 2Dorte gekommen unb bod) ift bei 
ber ffrage ber �al)nunterfilgrung bis 3ur Stunbe keine ibeale 2öfung gefunben worben. 3u• 
bem gegt fjerm ffrudt jebes fo3iale !Berftänbnis ab, fonft könnte es bod) nid)t Dorkommen, 
baß er 2lrbeiter mit 60 mp. per Stunbe entlöl)nt, unb beim kleinften 9lad)laffen ber 
2lrbeit pe f ofort mieber entläßt. 

Siblte! 
�r bas 2Doglergegen ber (ßemeinbe liilsnad)t wirb es nur Don _03utem fein, menn 

ein unabl)iingiger !IRann aus bem 9olke . tm CBemeinberate fitlt• 2'as „ange• 
ftammte Sl)�em" bepflt ja aucf) fo genilgenb �rtreter. !Bor allem bürfen bie 3ntereffen 
ber Steueraal)Ier nid)t einem intereßierten Untemegmer annertraut werben.. 2Däglt bal)er: 

endl lbfee, eoemonteue 
ete foaicdbemoluatifcf)e �artel Jifisnacf)t. 

Ein Flugblatt der lokalen SP auf die Gemeinderatsersatzwahl vom März 1929 hin. 
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Jugendsekretär, früher Gemeindepolizist in Küsnacht. 1964 wird er Adjunkt des 
kantonalen Industrie- und Gewerbeamtes und muss deshalb aus dem Kantonsrat 
zurücktreten, dem er kurze Zeit angehört hat . Zwei Versuche , während Jaggis 
Amtszeit eine Doppelvertretung im Gemeinderat zu erreichen, das erste Mal bei 
der Gesamterneuerungswahl 1970 ,  das zweite Mal bei der Einervakanz 197 3 ,  
bleiben erfolglos . Auf Jakob Jaggi folgt die Historikerin Dr. Monica Blöcker für 
die beiden Amtsperioden 1974 bis 1982 . 

Sozialpolitischer Leistungsausweis 

Eindrücklich ist der sozialpolitische Leistungsausweis der SP Küsnacht. Als ersten 
Erfolg auf diesem Gebiet verbucht die j unge Sektion die Motion Frey für ein 
Winterbad, die von der Gemeindeversammlung im September 1918 erheblich 
erklärt wird . Hans Frey geht dabei mit den Behörden scharf ins Gericht . Er 
«rügt», so heisst es im Protokoll der Gemeindeversammlung, «die Rückständig
keit unserer Gemeinde in sozialen Einrichtungen, es fehle eine Kinderkrippe, 
Kinderhort, Ferienkolonie, Volksküche, Volkshaus , Ausbau von Kindergarten 
und Lesezimmer. Er schildert das Bedürfnis von öffentlichen Warmwasserbädern, 
namentlich für diejenigen Volksschichten, die sich diese sanitäre Wohltat nicht 
selbst beschaffen können. »  Zwei Jahre später gibt Gemeinderat Staubli bekannt, 
«dass die Badeanstalt nun imstande sei , an Samstagen 40 Bäder zu bereiten . Der 
Betrag für ein solches sei auf Fr. 1 .- gestiegen, und er möchte den regen Besuch 
sehr empfehlen. » 

Eine sozialdemokratische Motion, die Handänderungs- und Grundstückgewinn

steuer einzuführen und die Erträge einem «Fonds für soziale Zwecke» zukommen 
zu lassen, findet im März 1919 die teilweise Unterstützung von Gemeinderat und 
Gemeindeversammlung, indem nur die eine Hälfte für soziale Zwecke bestimmt 
wird, die andere Hälfte dagegen in die Gemeindekasse fliesst . Dauerthema beim 
Sozialfonds ist dessen Zweckbestimmung. Vor allem bei der Entnahme von 
Beiträgen an die Ferienkolonie der Schulpflege regt sich Widerstand: « . . .  auf 
keinen Fall sei der Sozialfonds dafür da, um reichen Eltern die Sorge um ihre 
Kinder so billig wie möglich abzunehmen». Eine SP-Motion von Robert Diggel
mann, wonach ein Teil vom Ertrag der Handänderungs- und Grundstückgewinn
steuer des Jahres 1920 «zur Errichtung eines Volksgemeindehauses in Küsnacht 
bei Seite gelegt werden» soll , stösst auf Ablehnung. Ein gewichtigeres Dauer
thema ist die - damals noch kommunale - Grundstückgewinnsteuer. 192 3  fällt 
sie einer «Motion Odinga» 10 zum Opfer. 193 5 beantragen Hans Frey und 342 

10 Die Motion trägt zwar offiziell einen andern Namen, wurde aber vermutlich wegen des Auftritts 
von Nationalrat Odinga an der Gemeindeversammlung so genannt. 
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Mitunterzeichner die Wiedereinführung. Trotz Unterstützung durch den 
Gemeinderat scheitert die Motion ganz knapp. Voraus geht ein heftiger Abstim
mungskampf um «diese sozialistische Spezialsteuer». 

Für die junge Partei stehen die Arbeitsbeschaffungsprogramme im Vordergrund . 
1921  ernennt der Gemeinderat eine neunköpfige Kommission für Notstandsarbei
ten und räumt darin «der hiesigen Arbeiterschaft drei Vertreter ein». Vor allem in 
den 30er Jahren werden arbeitslose Küsnachter beim Bau von Strassen, Wasserlei
tungen, Kanalisationen usw. eingesetzt . Der Sektion gehen diese Massnahmen zu 
wenig weit. Sie beklagt sich immer wieder, «dass von der Gemeinde rein gar 
nichts unternommen wird in Sachen Arbeitsbeschaffung». 193 3  bis 1936 sind 
100 bis 130 Arbeitslose in Küsnacht registriert . Die Erbitterung erreicht ihren 
Höhepunkt, als 1936 die Gemeindeversammlung eine Initiative des damaligen 
Kantonsrates Karl Hauser für weitergehende Notstandsarbeiten verwirft, vor 
allem aber, als der Gemeinderat entgegen einem Kreisschreiben der kantonalen 
Volkswirtschaftsdirektion die Subventionierung von Umhauten und Renovatio
nen an privaten Liegenschaften aus «grundsätzlichen Gründen» ablehnt . Natio
nalrat Jakob Kägi ruft «Zu einer mächtigen Kundgebung» im «Schweizerhof» auf. 
«Die von 150 Arbeitern , Angestellten und Gewerblern von Küsnacht besuchte 
öffentliche Versammlung» protestiert «gegen den vom Gemeinderat mit einer 
Stimme Mehrheit gefassten Beschluss». Der Gemeinderat lässt sich zwar nicht 
umstimmen. Doch die weiteren Arbeitsreserven , die er beschliesst ,  geben offenbar 
zu keinen Beanstandungen mehr Anlass. 

Im Juni 1929 genehmigt die Gemeindeversammlung eine kommunale Arbeits
losenversicherung, die auf einen Vorstoss von Theodor Heierli zurückgeht . Nicht 
zufrieden ist die Sektion aber mit dem Küsnachter Souverän, der im November 
desselben Jahres beschliesst ,  einen Arbeitslosen-Fonds für nichtorganisierte Arbei
ter zu äufnen und ihnen während 90 Tagen ein Taggeld von bis zu 5 Franken 
auszubezahlen. Die Sektion sieht darin «eine Hintanstellung der Gewerkschafts
mitglieder», erhalten diese doch trotz «einer ziemlich angemessenen Versiche
rungsprämie» von der Gemeinde nur Fr. 1 .92  pro Tag. Theodor Heierli beklagt 
sich in seinem Jahresbericht als Sektionspräsident: «Am 20.  November 29 lag die 
Weisung des Gemeinderates an der Gemeindeversammlung vor, wo wir gegen die 
Vorlage mit allen und guten Argumenten votierten. Aber auch hier sind unsere 
Arbeiter den Leithammeln der bürgerlichen Politik gefolgt und haben damit als 
erste in der Schweiz einer der reaktionärsten Arbeitslosenversicherungen zuge
stimmt . . .  Mit einer derartigen Arbeiterschaft zu einem sozialen Ziele zu kom
men, braucht es für die leitenden Genossen einen Glauben: Berge versetzen zu 
können!»  

Bedeutende Sozialwerke , für  die unsere SP sich einsetzt , sind die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung , die Altersbeihilfe und die Schulzahnpflege. Die 
obligatorische Krankenpflegeversicherung wird schon 1927 beschlossen . Der Sektions-
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präsident meint: «Der Gemeindeversammlungsbeschluss betreffend Obligatorium 
der Krankenpflegeversicherung bedeutet für Küsnacht einen grosszügigen Cha
rakter. Am Ausbau dieser Vorlage hat Genosse Stettbacher voll und ganz die 
Arbeiterschaft und deren Interessen vertreten. »  Die Altersbeihilfe beruht auf einer 
Motion des Sozialdemokraten Edwin Schlumpf. Sie wird 1939 eingereicht ,  aber 
«angesichts der ernsten Zeitlage» zunächst durch die «Kriegsnothilfe» ersetzt. 
Erst 1944 wird Eintreten beschlossen und der Motionär vom Gemeinderat in die 
Kommission zur Beratung des Reglements für · die Altersbeihilfe gewählt . Die 
soziale Schulzahnpflege hat ebenfalls Edwin Schlumpf zu ihrem Vater. Als Schulpfle
ger kann er diese Institution 1949 nach den von ihm ausgearbeiteten, sozial 
gestuften Tarifansätzen einführen. 

Aus den 60er und 70er Jahren ist der sozialdemokratische Einsatz für das 
Pflegeheim am See zu erwähnen. In ununterbrochener Kontinuität sorgen sich 
Theodor Heierli , Jakob Jaggi und Monica Blöcker um das Wohl der Pensionäre 
und des Personals in diesem Heim. Jakob Jaggi führt den Erweiterungsbau und 
den Umbau des Pflegeheims in den Jahren 1969 bis 1972 durch. «Es ist zu einem 
schönen Teil ihm zu verdanken, dass aus dem Landhaus am See . . . und dem 
anschliessenden Neubau ein Pflegeheim entstand , auf das die Gemeinde Küsnacht 
stolz sein darf», wird alt Gemeindepräsident Hans Bollmann 1984 in seinem 
Nachruf auf den zu früh Verstorbenen schreiben. 1 1  

In dieselbe Zeit fällt die Aufbauarbeit für die Freizeitanlagen. Schon 1960 hält 
das Protokoll fest : «In der Aktion Jugendhaus muss von unserer Seite in der 
nächsten Zukunft etwas gehen, damit wir uns nahestehende Jugendliche nicht 
enttäuschen. Präsident Genosse Jaggi hat bereits mit Jugendlichen in dieser 
Angelegenhei Fühlung aufgenommen. »  1965 darf Gemeinderat Jaggi das Jugend
und Freizeitzentrum im Heslibach einweihen, die erste derartige Anlage in einer 
Landgemeinde am Zürichsee . «Die Gründung des ersten Jugend- und Freizeitzen
trums ist ganz mit seinem Namen verbunden», heisst es im erwähnten Nachruf. 
Monica Blöcker setzt diese Aufbauarbeit fort . 198 1 übergibt sie die «Sunne
metzg» als Treffpunkt für Jung und Alt der Öffentlichkeit . 

Dem Kampf um ein soziales Küsnacht dient auch der Widerstand gegen 
Steuersenkungen . Selbst als 1944 der Gesamtsteuerfuss von 140 auf 134 Prozent 
fallen soll, stösst dieser Antrag der Gemeindebehörden in der Monatsversamm
lung der SP auf einhellige Opposition. «Alle Diskussionsredner, worunter sich 
auch der anwesende Regierungspräsident Gen. J. Kägi befindet ,  sind dieser 
Meinung. »  Dieser Meinung ist die SP bis heute . Dabei geht es nicht mehr nur um 
einen Steuerfuss , der es der Gemeinde ermöglichen soll , die bestehenden sozialen 
Werke zu finanzieren und neue zu errichten, hinzu kommt auch das Argument, 
dass ein niedriger Steuerfuss die Bodenpreise und Mieten noch zusätzlich in die 

11  Zürichsee-Zeitung, 13 . August 1984. 
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Höhe treibt . 1981 und 1982 opponiert die SP Küsnacht der Senkung des 
Steuerfusses um insgesamt 8 Prozent und schlägt vor, aus den jährlichen Über
schüssen einen Wohnraumförderungsfonds zu äufnen.  Beide Male ohne Erfolg. 
1988 beantragt die Sektion eine Erhöhung des Steuerfusses um 8 Prozent, 
unterliegt jedoch dem Antrag des Gemeinderates auf 5 Prozent. Hingegen kann 
sie sich gegen den Gemeinderat mit dem Antrag durchsetzen, in den Voranschlag 
1989 den Umbau des Pflegeheims und die Fortsetzung der Planung für das 
Altersheim Wangensbach aufzunehmen .  

Der Einsatz für preisgünstiges Wohnen 

Den wichtigsten Beitrag leistet die SP für den sozialen Wohnungsbau in der 
Gemeinde . Kaum ist der erste sozialdemokratische Gemeinderat gewählt , wird 
ihm auch schon «der Auftrag gegeben ,  an einer Gemeinderats-Sitzung energisch 
dafür einzutreten». Damals gibt es am rechten Seeufer erst in Männedorf «eine 
Baugenossenschaft, die bereits ein Doppelwohnhaus hat». 1920 wird wegen der 
hohen Bodenpreise ( ! )  «darauf hingewiesen, dass das Hauptaugenmerk mehr auf 
den Ausbau der bereits bestehenden Gebäulichkeiten zu Wohnungen als auf 
Neubauten zu richten sei». 

Gründer der ersten Wohnbaugenossenschaft ist der schon mehrfach erwähnte 
Seminarlehrer Hans Frey, der 1918 «mit Freuden» in der Partei aufgenommen 
wurde . In einer Versammlung des Jahres 1926 gibt er «nähere Auskunft über die 
hiesige Baugenossenschaft, die zum Teil auf starke Opposition stösst». Nach 
gewissen «Miesmachern soll der Ort , wo die Häuser gebaut werden sollen, an zu 
schöner Lage sein und sich mitten im Dorf befinden, was sehr lächerlich ist . Es 
liegt nun an der Arbeiterschaft von Küsnacht,  diesen reaktionären Grössen an der 
Gemeindeversammlung , an der über die Subvention abgestimmt wird , kräftig zu 
entgegnen, denn auch die Arbeiter und Angestellten haben die Sonne nötig. » 
Präsident Stettbacher wünscht , «dass wir nächstes Jahr eine schöne Wohnkolonie 
in Küsnacht haben, welche im Schosse von der Sozialdemokratischen Partei 
eigentlich entstanden ist». Der Wunsch geht in Erfüllung. Am 20.  Juni 1926 
unterstützt die Gemeindeversammlung das Projekt der Gemeinnützigen Bauge
nossenschaft Küsnacht (GBK) für eine « Wohnkolonie im oberen Feld» mit 227 zu 
38 Stimmen. «Schon im Frühjahr 1927 prangten die schmucken Häuser in der 
Sonne und gaben dem Dorfteil Heslibach eine gute Note», wird Theodor Heierli 
am 50-Jahr-Jubiläum der Sektion berichten. 

Im Dezember 1928 passiert eine weitere Wohnbau-Motion von Hans Frey und 
307 Mitunterzeichnern erfolgreich die Gemeindeversammlung, diesmal in gehei
mer Abstimmung mit 227 zu 161 Stimmen. 1942 erreicht Theodor Heierli mit 347 
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Mitunterzeichnern an der Gemeindeversammlung, dass der Gemeinderat die 
GBK bei der Erstellung von zusätzlichem Wohnraum binnen eines Jahres 
unterstützen muss . Weitere Wohnungen und neue Genossenschaften kommen 
nach dem Kriegsende hinzu. Sektionspräsident Schlumpf betont die Notwendig
keit, unter den Genossenschaftern für die Partei zu werben, «dass auch diese 
aufmerksam gemacht werden und wissen, woher sie ihre schönen und einigermas
sen billigen Wohnungen haben». Am 5 0-Jahr-Jubiläum der SP Küsnacht nennt 
Heierli «237 ' Wohnungen, die durch die Initiative der Partei entstanden sind, 
natürlich auch mit Zustimmung der sozial aufgeschlossenen Stimmbürger». 

Obschon heute ein Sechstel der Bevölkerung Küsnachts in einer subventionier
ten Wohnung lebt, fehlt es immer noch an genügend preisgünstigen Wohnun
gen. 1978 gibt sich die Partei ein kommunalpolitisches Grundsatzprogramm, das 
den Bau von zusätzlichen 5 00 subventionierten Wohnungen als notwendig 
erachtet, um die weitere altersmässige und soziale Entmischung in der Gemeinde 
zu verhindern. Befragungen unter Wegzügern und Zupendlern erhärten diese 
Forderung statistisch . Der Gemeinderat nimmt die SP insofern beim Wort, als er 
sie auffordert , eine eigene Baugenossenschaft zu gründen. Am 26 .  Februar 1985 
entsteht so die Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Küsnacht (WSK) , die ihr erstes 
Bauvorhaben, drei Sechsfamilienhäuser im Erb,  in der Rekordzeit von vier Jahren 
vorlegt. Die Junigemeindeversammlung 1989 stimmt dem Projekt zu. Mit 
diesem «Erfolgserlebnis» beginnt das zweite Jahrhundert der Küsnachter Arbei
terbewegung vielversprechend . 

Mitglieder- und Parteistärke 

Mitgliederbewegung und Mitgliederwerbung 

Mitglieder müssen nicht nur gewonnen, sondern auch erhalten werden. Bei ihrer 
Gründung verzeichnet die Sektion 59 Mitglieder, ein Jahr später 39,  am 1 . Januar 
1909 noch ganze 19 . Damals wie später gibt es Austritte, die wehtun. Karriere
gründe können ebenso eine Rolle spielen wie weltanschauliche Motive. Von einem 
ausgetretenen Genossen heisst es : «Derselbe hat auch schon längere Zeit keine 
Versammlung mehr besucht und glaubt jedenfalls , da er in der Deco nun 
Vorarbeiter geworden ist, nicht mehr in unsere Gesellschaft zu passen . »  Ein 
anderer soll «Angst haben, er fliege zur Terlinden heraus , wenn er der Partei noch 
länger angehöre». «Unter allgemeinem Gelächter» wird ein weiterer Austritt 
wegen einer «Familienangelegenheit» zur Kenntnis genommen, handle es sich 
doch um «Einheirat in Millionärsfamilie». Ernster zu nehmen ist die Begtün
dung: «Da ich Mitglied des katholischen Männervereins bin, ist es mir nicht mehr 
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gestattet , weiters der S . P.  anzugehören. » Was ein erzürnter Protokollführer mit 
den Worten kommentiert: «Leider schon wieder einer unter der <Pfaffengewalt»>. 

«Behufs Gewinnung neuer Mitglieder» wird schon bald beschlossen, «eine 
Agitationstour von Haus zu Haus in Gemeinschaft mit der Zürcher Agitations
kommission>> durchzuführen. Diese Werbemethode, meist verbunden mit der Einla
dung zu einem Referat, hat nur mässigen Erfolg, auch wenn das Protokoll stolz 
verkündet ,  «dass sämtliche Briefträger auf dem Platz Küsnacht sich der Partei 
angeschlossen und das Volksrecht abonniert haben». In den lOer Jahren besteht 
die SP durchschnittlich aus etwa 30 Mitgliedern. Sie fühlt sich 1915 aber stark 
genug, «durch Hausagitation» auch «in Erlenbach eine Mitgliedschaft zu grün
den». 15 Mitglieder in der Nachbargemeinde sind der Erfolg dieser Anstrengung. 

1921  findet eine «rote Woche» in Küsnacht statt, um «neue Mitglieder und 
besonders auch neue Abonnenten für die Parteipresse zu gewinnen». Das Hauptre
ferat hält Nationalrat Nobs , der spätere Bundesrat, über den Zolltarif. Trotzdem 
sinkt in diesem Vereinsjahr der Bestand von 3 2  auf 24 Genossen und steigt erst 
1929 wieder an, jetzt auf 44 . Bei ungefähr 40 Mitgliedern stagniert die Sektion in 
den folgenden 30er Jahren. 

An der Generalversammlung 1941 berichtet der Präsident: « 17 Genossen sind 
vollzahlend und 16 beziehen Notstandsmassnahmen. » Trotz den Übertritten zur 
PdA wächst die Mitgliederzahl 1948 auf 46 Genossen und 10 Genossinnen. In 
den 5 0er Jahren werden nochmals höhere Zahlen gemeldet ,  nach der «Frühjahrs
agitation» 195 3  zum Beispiel «83 Genossen und 7 5  Volksrechtsabonnenten». In 
der zweiten Hälfte der 5 0er Jahre erreicht die Sektion den Höchststand von 90 
Mitgliedern. 

In den folgenden Jahren sind die Mitgliederzahlen rückläufig. Sie fallen in den 
60er Jahren auf 80 , in den 70er Jahren auf 70  und in den 80er Jahren gar auf 40 
zurück. Ältere Mitglieder geben den «Rücktritt». Andere sind gestorben, viele 
weggezogen, weil das Wohnen in Küsnacht immer teurer wird . Noch besteht die 
Hälfte aus Angehörigen der «Arbeiterklasse». Doch das Erscheinungsbild der 
Sektionsversammlungen ändert sich. In den Vordergrund treten Kaderangestellte, 
Intellektuelle, Angehörige der «nachmaterialistischen Mittelschicht», die sich für 
die Wiedervereinigung von Ökologie und Ökonomie einsetzen. Trotzdem wird in 
Küsnacht eine Grüne Partei gegründet, die der SP nicht nur bei Wahlen, sondern 
auch bei der Mitgliederwerbung empfindlich zusetzt . 

Stimmenpotential 

Seit in Kanton und Bund Proporzwahlen stattfinden, rangiert die SP unter 
Küsnachts Parteien meistens auf dem zweiten oder dritten Platz. Bei den National
ratswahlen 1919 erreicht die Partei in der Gemeinde bereits einen Stimmenanteil 
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von 16 , 5  Prozent , bleibt damit aber noch hinter den Freisinnigen, den Bauern 
und den Demokraten zurück. Mit einem Glanzresultat von fast 24 Prozent der 
Stimmen wird sie bei den Nationalratswahlen 1928  erstmals zweitstärkste Partei . 
Am nächsten rückt die SP bei den Kantonsratswahlen 193 5 an die dominierende 
Freisinnige Partei heran: Auf die SP entfällt ein Wähleranteil von 21 ,3  Prozent, 
auf die Freisinnigen ein solcher von 23 Prozent - was dem Wirken der Nationalen 
Front zuzuschreiben ist, die ihre 8 , 2  Prozent Wähler vor allem dem Freisinn 
abnimmt. 1943 übersteigt die SP bei den Nationalratswahlen ein letztes Mal die 
20-Prozent-Marke. 4 Jahre später nimmt die PdA der SP bei den Kantonsratswah
len fast 7 Prozent der Stimmen weg. In den 5 0er Jahren verdrängt der Landesring 
der Unabhängigen die SP vom zweiten Platz . Ihr Wähleranteil liegt nun zwischen 
12 und 16 Prozent .  An diesen Prozentschwankungen ändert sich kaum etwas in 
den 60er und 70er Jahren. Bei den Kantonsratswahlen 197 5 ist die SP mit 
13 Prozent ein letztes Mal zweitstärkste Partei . Bei den Kantonsratswahlen 1987 
fällt sie mit 8 Prozent nicht nur hinter die SVP, sondern auch noch hinter die 
Grüne Partei zurück, die 8 ,  7 Prozent erzielt.  

Die hohen sozialdemokratischen Stimmenzahlen der 30er und 40er Jahre stehen 
in keinem numerischen Verhältnis zur geringen Zahl an Parteimitgliedern oder 
gar zu den 10 bis 20 Aktivisten unter ihnen. Bei Wahl- und Abstimmungskämpfen 
leisten diese Aktivisten allerdings einen Einsatz , wie wir ihn uns kaum mehr 
vorstellen können. Vor der <<Jahrhundertabstimmung» 1947 lautet zum Beispiel 
das Kommando: «Die Organisation der Schlepperdienste zur Abstimmung über 
die A . H .  V. und die Wirtschafts-Artikel vom 6. Juli wird nach den Listen der 
Arbeiter-Union Küsnacht/Erlenbach vorgenommen. Unsere Vertrauensmänner 
erhalten Namenlisten und werden die darauf aufgeführten Personen besuchen und 
an die Urne schicken. Am Sonntagmorgen treffen sich die Genossen um 8 Uhr im 
Rest.  Schweizerhof, um bis 11 Uhr Schlepperdienste zu machen. »  Es gelingt 
diesen Aktivisten auch, für Initiativen und Referenden beachtliche Unterschrif
tenkontingente beizubringen: 193 3  zum Beispiel 290 Unterschriften für die 
Krisensteuerinitiative und 387 für das Referendum gegen den Lohnabbau, 195 5 
gar 600 Unterschriften «für den gerechten Steuerabbau». Nicht weniger beacht
lich ist die Zahl der verkauften Maibändel , die noch 195 5  mit 5 5 0  angegeben 
wird . 

Alle diese Erfolge aber sind nur möglich, weil die Ortspartei tief im Arbeiter
milieu verankert und dieses auch durch verschiedene Organisationen fest struk
turiert ist: Um die Jahrhundertwende gibt es in Küsnacht eine Arbeiterunion, die 
Grütlianer, Sozialdemokraten und die beiden Gewerkschaftssektionen der Metall
und Uhrenarbeiter sowie der Bau- und Holzarbeiter vereinigt. In den 40er Jahren 
schliessen sich die Ortssektionen der Partei und der Gewerkschaften in Küsnacht 
und Erlenbach zu einer gemeinsamen Arbeiterunion zusammen. 1946 organisiert 
sich in Küsnacht das Gemeindepersonal als selbständige Sektion des VPOD, sehr 
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zum «Missfallen» des damaligen Gemeindepräsidenten, wie es im Protokoll des 
VPOD heisst, das sich zudem beklagt, dass in Küsnacht das Gemeindepersonal 
«mit 15 bis 20 Prozent weniger Lohn auskommen» müsse als «in Gemeinden mit 
ähnlichen Verhältnissen». Im kulturellen Bereich ist der Arbeitermännerchor ein 
ständiger Begleiter der Partei und der Gewerkschaften. Auf dem Gebiet des Sports 
gibt es in den 30er und 40er Jahren Sektionen des Arbeiterturnvereins und des 
Arbeiter-Radfahrer-Bundes . Hinzu kommen die Naturfreunde, ein Arbeiter
schachklub und in den 50er Jahren die Sektion Küsnacht-Erlenbach des Arbeiter
Radio-Bundes. Ohne diesen gesellschaftlichen «Unterbau» könnte die Sektion 
niemals ihre politische Stärke erreichen. 

Umgekehrt stehen die sinkenden Wähleranteile der SP mit dem Zerfall dieser 
Organisationen in engem Zusammenhang. An lokalen Gewerkschaftssektionen 
existiert in Küsnacht heute nur noch der VPOD . Auch der Arbeitermännerchor 
und die 70 Naturfreunde der Sektion Küsnacht-Erlenbach behaupten sich tapfer. 
Alle übrigen Arbeitervereinigungen sind eingegangen .  Zuletzt noch wurde 1965 
die Arbeiterunion Küsnacht/Erlenbach aufgelöst, da sie «keinen Erfolg mit ihren 
Veranstaltungen hatte». Diese Entwicklung beschränkt sich natürlich nicht auf 
die örtliche Sozialdemokratie . Sinkender Wähleranteil der SP und Zerfall der 
organisierten Arbeiterbewegung sind gesamtschweizerische Phänomene. Sie 
haben als gemeinsame Ursache, dass es unter den erwerbstätigen Schweizern nur 
noch etwa 12 Prozent Arbeiter «im Übergewand» gibt, von denen um die 
4 Prozent an die Urne gehen. 

Die Frauen in der Sektion 

Die Entwicklung der Arbeiterbewegung sollte nicht losgelöst von der Frauenfrage 
behandelt werden, zumal die heutige Frauenbewegung zusammen mit den 
übrigen sozialen Bewegungen (Umwelt-, Drittwelt-, Friedensgruppen) im Begriff 
ist, das Gesicht der Partei nachhaltig zu verändern. 

«Als Mitglied des Vereins können Personen beiderlei Geschlechts aufgenom
men werden», heisst es schon in den Sektionsstatuten von 1913 . Trotzdem dauert 
es noch eine Weile, bis endlich im Protokoll vom 7. Oktober 193 2  zu lesen steht: 
«Als erstes weibliches Mitglied in unseren Reihen dürfen wir Fräulein Genossin 
Trudi Birch notieren. Genosse Heierli ermuntert die aufgenommene Genossin zu 
reger Teilnahme, speziell zur Agitation unter ihresgleichen. »  Trudi Birch über
nimmt auch eine nicht ganz untypische Frauenrolle in der Sektion. Das Protokoll 
der Generalversammlung 1933 schildert , wie niemand sich für das Amt des 
Aktuars zur Verfügung stellen will , und fährt fort: «Genossin Trudi Birch rettet 
die traurige Situation und beschämt als erste Genossin alle anwesenden Vertreter 
des so viel gepriesenen starken Geschlechts . »  
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Alois Büchi stellt 1938 in einem Referat «Die Frau und die Arbeiterbewegung» 
fest , «dass die grösste Zahl» der Genossen «ihre Frauen nicht behandeln, wie 
sich's als Sozialist geziemt». Der Rollenkonflikt zwischen Mann und Frau wird 
zunächst aber noch von einem Stadt-Land-Konflikt überlagert . Typisch für diese 
Situation ist der Bericht des Küsnachter Delegierten am kantonalen Parteitag 
1932 :  «Nach Heeb, Deutsch und Meier-Thut sind wir Landgenossen wahre 
Tyrannen unseren Frauen gegenüber. Aus lauter Bequemlichkeit seien wir gegen 
die Emanzipation der Frau. Es bestand die Ansicht, dass unsere Frauen nur für die 
Schuhputzarbeiten etc . in Frage kämen auf dem Lande . Kägi, der in steigender 
Unruhe diesem <Seich> , wie er sich ausdrückte, zugehört hatte, ergriff das 
Wort . . . Die Verhältnisse auf dem Lande seien anders als in den städtischen 
Gemeinwesen . . .  Man müsse die Frauen durch Strickkurse , Kochkurse etc . zu 
gewinnen suchen.  Kurzweg , man solle praktische und nützliche Anregungen 
machen.  Denn nur durch dieses Prinzip könne der bürgerliche Frauenverein auf 
seine Erfolge hinweisen. Gen. Kägi musste aber einsehen, dass seine Ratschläge 
mit Übelwollen aufgenommen wurden.  Die Gegenredner schossen nur so heraus, 
wie die Pilze nach einem Gewitterregen. Die Genossinnen bedankten sich für die 
zugedachten Kurse. Das sei eine bürgerliche Manie, solche Kurse zu veran
stalten . . .  » 

Zaghafte Fortschritte macht die politische Gleichberechtigung in den vierziger 
Jahren. Die erste Frau in einer Behördenkommission ist Rosa Heierli. Sie wird 
1941 und 1942 als «Mitglied» der «Kriegsfürsorgekommission» erwähnt . Laut 
dem Jahresbericht 1942 macht die Sektion auch «einen Vorstoss in der Richtung, 
den Frauen wenigstens in der Armenpflege eine Vertretung zu verschaffen», 
schliesslich werde «für die jetzige Amtsperiode Frau Heierli zu den Beratungen 
zugezogen». Aufgrund einer Anfrage der SP bei der Direktion des Innern 1948 
steht fest ,  «dass gegen die Wahl einer Frau in die Armenpflege keine gesetzlichen 
Gründe bestehen». Am 19 . Dezember 1948 wird Rosa Heierli als vollberechtigtes 
Mitglied in die Armenpflege gewählt , der sie bis 1962 angehört . 

1945 kommen in Küsnacht zwölf sozialdemokratische Frauen zusammen, um 
sich mit der «Schaffung einer Frauengruppe innerhalb der Partei» zu befassen. Im 
Zentrum der Versammlung steht das Bedürfnis nach einer Kinderkrippe, das 
allgemein bejaht wird. Noch im selben Jahr folgt eine weitere «Frauenkonferenz». 
Viel ist dabei vom LVZ die Rede, da «zum genossenschaftlichen Wohnungsbau 
auch eine genossenschaftliche Warenvermittlung» gehöre. Am 2 .  Juli 1946 wird 
die Frauengruppe im «Weinberg» aus der Taufe gehoben. Erste und einzige 
Präsidentin ist Elsbeth Gelpke. 

Über die Tätigkeit dieser Frauengruppe berichtet die kürzlich verstorbene Josy 
Zweidler in einem kurzen Erinnerungstext für die Sektion: «Im Jahre 1949 kamen 
die Erlenbacher Frauen dazu. Wir waren insgesamt 30 Frauen. Wir wurden in die 
verschiedenen Kommissionen gewählt , so zum Beispiel: Arbeitsschule, Altersbei-
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hilfe, Fürsorgebehörde , Kirchenpflege, Kinderkrippe und Waisenhaus . Die 
Arbeit der sozialdemokratischen Frauengruppe war mehr fürsorglicher Natur. 
Wir strickten Wolldecken für das Ferienhaus Brusata, dann dörrten wir Äpfel
stücke für die Berghilfe. Wir machten eine Kleidersammlung für Ungarn . Am 
1. Mai verkauften wir Nelken für die Frauengruppenkasse .  Für die verschiedenen 
Basare der Frauengruppen der Stadt Zürich wurde gebastelt , genäht, gestrickt 
usw . . .  » 

Am 9 .  Februar 197 2 löst sich die Frauengruppe auf. Die Frauen betrachten 
diesen Beschluss als ein Stück Integration in die Partei , wie es durch die 
Einführung des Frauenstimmrechts möglich und vielleicht notwendig wurde. 
Bereits 1974 kommt mit Monica Blöcker die erste Sozialdemokratin in den 
Gemeinderat. Sie ist auch die erste Sektionspräsidentin. Unter den aktiven 
Mitgliedern, die regelmässig die Sektionsversammlungen besuchen, bilden die 
Frauen heute die Mehrheit. 

Sektion im Wertewandel (1956-1988) 

Zweifel am materiellen Fortschritt 

195 6  ist nicht nur das Jahr, in dem die SP Küsnacht ihren 5 0 .  Geburtstag feiert , 
sondern auch das Jahr der Ungarnkrise, in dem die sozialdemokratische Wende 
zum bürgerlichen Staat hin besiegelt wird . Dieser «Entideologisierung» kommen 
die beginnende Hochkonjunktur und der Glaube an einen unbegrenzten techni
schen Fortschritt entgegen . Der Jahresbericht 195 2  sieht schon «die Gefahr des 
Absinkens in spiesserhaften Materialismus . Dass der bürgerliche Kleingeist damit 
behaftet ist , liegt klar, dass aber unsere Genossen und Genossinnen vielfach an 
dieser oberflächlichen Einstellung hängen, ist bedauerlich . »  

Es wird i n  dieser Zeit mehr denn j e  für den Ausbau der sozialen Infrastruktur 
getan, im Bund wie in der Gemeinde. Der Bundesrat mit dem sprichwörtlichen 
«Tschudi-Tempo» hat in unserem Jakob Jaggi sein Küsnachter Pendant. Doch die 
Partei hat zu kämpfen aufgehört . Kämpfe sind auch kaum mehr nötig , um die 
noch verbliebenen Forderungen durchzubringen. Der 1. Mai ist ein Feiertag 
geworden.  Ab 1961 spricht der Protokollführer nicht mehr von Genossen, 
sondern nur noch von «Kollegen». Die Neueintritte werden spärlich . 

Dass der Mensch «vom Brot allein» nicht leben kann, dass er seine Würde nur 
in einer demokratischen und gewaltfreien Gesellschaft wiederfindet , in einer Welt 
auch, die nicht auf der Ausbeutung ganzer Völker beruht und in der Kriege wie in 
Vietnam nicht mehr möglich sind, ist die neue und doch sehr alte Wertvorstel
lung , mit der die «68er Bewegung» die Sozialdemokratie herausfordert . Die 
«Studentenkrawalle» werden in der Sektion ernst genommen,  auch wenn nur 
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wenige «68er» eintreten. Sektionspräsident Jaggi verurteilt im Jahresbericht 
1968 zwar die Anwendung von Gewalt ,  weiss aber zu differenzieren: «Soweit die 
Auflehnung der Jungen nicht nur Ausdruck eines augenblicklichen und gelegent
lichen Missfallens ist , sofern ihr ein echtes und tiefes Missbehagen zu Grunde 
liegt , wird das unumgängliche Eingreifen der Polizei nur eine vorübergehende 
und trügerische Ruhe schaffen, weil es nicht an die Wurzeln des Übels gelangen 
kann. Abhilfe vermöchten nur Änderungen unserer gesellschaftlichen Strukturen 
zu bringen. » Die Konsequenzen mögen nicht alle ziehen. Richtungskämpfe 
finden in der Sektion zwar nicht statt. Doch auf der einen Seite kehrt ab 197 1 
nicht zufällig die Anrede «Genossinnen und Genossen» wieder. Auf der andern 
Seite gibt es Austritte . Zu den Austretenden gehört 1978 auch Jakob Jaggi . 

Neue Themen 

Die nachmaterialistische Grundeinstellung, die schon mit der 68er Bewegung 
beginnt, überträgt sich wenig später auf die Ökologiefrage . Wirtschaftliches 
Wachstum hört auf, Selbstzweck zu sein, im Vordergrund steht die Bekämpfung 
der Schäden des Industrialismus . Findet 195 7  der Ausbau des Flughafens Kloten 
in der Sektion noch ungeteilte Zustimmung, zumal es «Genosse Kägi» gewesen 
sei , der «als Pionier für den Flughafen den Grundstock» gelegt habe, so reicht es 
bei der Bauetappe 1970 nur noch zur Stimmfreigabe, während 10 Jahre später der 
48-Millionen-Kredit für den Flughafen auf einhellige Ablehnung stösst. In den 
achtziger Jahren nimmt auch der «Umweltschutz in der Gemeinde» breiten Raum 
ein . Unter diesem Titel referiert der Energiebeauftragte der Stadt Zürich in der 
Sektion.  Später findet ein gemeinsamer «Energieabend» mit den Grünen statt,  
um parteiübergreifend eine kommunale Energiepolitik zu entwerfen. Zusammen 
mit der SP Zollikon wird ein Kurs für ökologisches Kochen durchgeführt . 
«Kompostieren/Biomineralisieren» heisst ein Referat des sozialdemokratischen 
Kehrichtreferenten in der Gesundheitsbehörde. 

Frauenthemen beschäftigen die Sektion mehr als je zuvor. «Was ist dem 
Schweizer eine Mutter wert?» fragt Nationalrätin Doris Morf in einem Referat, 
das zur Unterstützung der Mutterschutzinitiative aufruft. «Feminismus und 
Sozialdemokratie» ist ein weiteres Thema, das behandelt wird und sich auf die 
Kritik an den «männlichen Strukturen» in der SP konzentriert . Im Jahr 101 der 
Arbeiterbewegung kommt erstmals eine Begegnung mit den «Frauen für den 
Frieden» zustande. 

Die Sektion vernachlässigt deswegen nicht die traditionellen gewerkschaftlichen 
Forderungen. «Mitbestimmung» wird in der Vernehmlassung 1981 zur neuen 
Gemeindeordnung für das Gemeindepersonal ebenso verlangt wie in einer Stel
lungnahme zur Schliessung der Ulano AG 1986 . Sozialpolitik in der Gemeinde 
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Die SP auf dem «Seeufersternmarsclrn am 16.  April 198 3 .  Auch kleine Verbesserungen der 

Lebensqualität erfordern gemeinsamen Einsatz. 

kommt nicht zu kurz . Sie wird jedoch erweitert um eine neue Dimension, die aber 
insofern wieder «alt» ist, als sie an die internationalistische Tradi tion der frühen 
SP anknüpfen kann: «Global denken, lokal handeln» heisst die Devise, nach der 
die Sektion zusammen mit dem Arbeiterhilfswerk einen Drittweltstand am 
Küsnachter «Dorfmärt» betreibt. Nach derselben Devise kommt d ie Sektion 1987 
mit türkischen Asylsuchenden zusammen und beschliesst, die dritte Asylrechtsre
vision zu bekämpfen. 

Was bleibt 

Es ist nicht mehr die traditionelle Arbeiterschaft , die das politische Leben in  Gang 
hält .  Es sind nette Schichten, die mit neuen Themen in die bestehenden politischen 
Strukturen eindringen, auch in die Strukturen der Arbeiterbewegung . Was 
bleibt, ist der Einsatz für eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die ohne 
Gewalt und ohne Ausbeutung von Mensch und Natur auskommt .  Die Kritik am 
bestehenden «System» wird in der Sektion so grundsätzlich geführt , dass diese an 
frühere Positionen anknüpfen kann.  An die Protestresolution gegen die Wahl des 
ersten sozialdemokratischen Bundesrates erinnert der Sektionspräsidem, als 1984 
die Bundesratsbeteiligung der SP erneut zur Diskussion steht . Die Sektion spricht 
sich mit 12 zu 4 Stimmen für den Auszug der SP aus der Landesregierung aus . Zur 
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Initiative «für eine Schweiz ohne Armee und für eine umfassende Friedenspolitik» 
fasst die Sektion vor dem SPS-Sonderparteitag im Juni 1989 einstimmig die Ja
Parole . 

Noch immer versteht es die Küsnachter SP, Säle zu füllen. Ihr grösster 
Publikumsmagnet in den siebziger Jahren ist der Schriftsteller Max Frisch . Gegen 
300 Personen besuchen 197 5 das Gespräch «Schriftsteller und Politik», das Frisch 
mit seinem Kollegen Adolf Muschg, dem damaligen Ständeratskandidaten, in der 
«Sonne» führt. Am 21 .  November 198 1  feiert die Sektion ihre ersten 7 5  Jahre mit 
einem «glanzvollen Jubiläum», wie die «Ziirichsee-Zeitung» schreibt . Gemein
depräsident Dr. Arthur Egli anerkennt das historische Wirken der Sektion, die 
ihre «Forderungen immer mit Anstand und Würde vertreten» habe. Neben den 
Genossinnen und Genossen der älteren Generation, dem Arbeitermännerchor und 
den Delegierten der andern Sektionen des Bezirks beleben «Die roote Müüler» den 
Saal im «Seehof». So heisst eine Gruppe von Küsnachter Seminaristinnen und 
Seminaristen, die unter der Leitung von Sektionsmitglied Karl Scheuber Kampf
lieder aus alter und neuer Zeit singen. 1988 begeht die Sektion das Jubiläum, an 
das diese Chronik erinnert: Die 1 . -Mai-Feier mit der offiziellen Rede der Zürcher 
Stadträtin Ursula Koch steht ganz im Zeichen von « 100 Jahre Arbeiterbewegung 
in Küsnacht». 

Es ist eine bunte Gesellschaft, die heute bei den Sektionsveranstaltungen 
zusammenkommt. Die Verbliebenen der «alten» Arbeiterbewegung sind zwar in 
der Minderheit , aber sie sind da mit ihrer ganzen,  für die SP lebenswichtigen 
Tradition der Solidarität nach innen und nach aussen. Dass die Mitglieder, die 
bereit sind,  die alten und die neuen Ziele des demokratischen Sozialismus zu 
verwirklichen, nicht mehr alle derselben «Arbeiterklasse» angehören, schafft 
vielleicht Verwirrung, auch Konflikte, und ist trotzdem die Überlebenschance der 
Sozialdemokratie - in Küsnacht wie anderswo. 

Willy Spieler 
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