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VOM KLASSENKAMPF ZUM MITREGIEREN 

Die SP Hombrechtikon verfügt über wertvolle 
Quellen zur eigenen Geschichte. Sie hat alle Pro-
tokolle von ihren Versammlungen von 1918 bis 
Ende 1977. Diese geben einen Einblick in das 
Parteileben. Ein allgemeiner Eindruck der Partei 
und ihrer Mitglieder entsteht, einzelne Punkte 
sind gut nachzuvollziehen. Kleine Seitenhiebe 
durch den Protokollschreiber konnten durchaus 
vorkommen. Ab den 1930er Jahren wurden die 
Protokolle trockener und kürzer. Man erfährt we-
niger Interna: Die SP stabilisierte und etablierte 
sich. Seit damals wurden neben den Parteiver-
sammlungen auch Vorstandssitzungen proto-
kolliert, teilweise auch Fraktionssitzungen. Die 
Traktandenliste umfasste dann jeweils: Wahl des 
Stimmenzählers, Protokoll der letzten Sitzung, 
Geschäfte der nächsten Gemeindeversamm-
lung, evtl. Berichte von Parteitagen oder Refera-
te, evtl. Agitation oder Wahlen; am Ende Mittei-
lungen und Verschiedenes.

Nicht alle Fragen können durch die Protokolle 
geklärt werden. Besonders Sachfragen wurden 
oft nur mit allgemeinen Bemerkungen beschrie-
ben, so dass man über sie keine Details erfährt. 

Ebenso bleiben einzelne Positionen in Diskus-
sionen unklar, es wird im Protokoll einfach fest-
gehalten, dass es eine lebhafte und/oder lange 
Diskussion gab.

Neben den Protokollen sind die Jahresberichte 
der Präsidenten von 1940 bis 1996, mit einer Lü-
cke der Jahre 1962 bis 1971 sowie vereinzelten 
Jahren, erhalten. 

Im folgenden Text stütze ich mich vor allem auf 
diese Quellen. Einige Quellen finden sich auch 
beim Sozialarchiv und im Staatsarchiv Zürich, 
daneben in Zeitungen. Die Originalzitate der Pro-
tokolle wurden auch bei offensichtlichen Recht-
schreibfehlern nicht korrigiert, die Schreibenden 
waren orthographisch nicht immer sattelfest. 
Aber ihre Aussagen waren immer klar und ver-
ständlich.

Ich bedanke mich bei der SP Hombrechtikon für 
die Gelegenheit, diese Jubiläumsschrift zu ver-
fassen und gratuliere zum 100. Geburtstag.

Nicole Billeter
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Der Einstieg in die Parteiarbeit der SP Hom-
brechtikon war rasant. Parteigründungen waren 
zu jener Zeit nichts Neues mehr und es gab Vor-
lagen zum Vorgehen. So war auch die Arbeiter-
union in der Region tätig. Arbeiterunionen waren 
um die Jahrhundertwende 1899/1900 die wich-
tigsten Organisationen der Arbeiterbewegung. 
Sie hatten Interesse daran, nicht nur die Gewerk-
schaftsarbeit, sondern auch die politische Arbeit 
zu fördern. Mit der sogenannten Landagitation 
waren seit der Jahrhundertwende zudem zahlrei-
che Genossinnen und Genossen der Stadt Zü-
rich unterwegs, um in den umliegenden Dörfern 
die Arbeiterinnen und Arbeiter zu eigenen Sekti-
onsgründungen zu animieren. Die Arbeiterunion 
des Bezirkes Meilen unterstützte die Gründung 
der SP Hombrechtikon mit für damalige Verhält-
nisse und Gesellschaftskreise sehr grosszügigen 
zehn Franken.

Am 2. Februar 1918 traf sich eine Handvoll Ge-
werkschafter zur ersten Generalversammlung 
der SP Hombrechtikon im Restaurant Bahn-
hof (heutiges katholisches Pfarrhaus). Dieses 
Restaurant wurde einige Wochen später als 

erstes offizielles Versammlungslokal bestimmt. 
Punkt 18 Uhr begann die Versammlung, an der 
zehn Personen teilnahmen. Es war ein Sams-
tag Abend, denn die Arbeiterinnen und Arbeiter 
arbeiteten damals in der Regel in einer Sechsta-
gewoche. Zum ersten Präsident der SP wurde 
Alfred Reusser gewählt, der auch Präsident der 
örtlichen Metallarbeitergewerkschaft war, eben-
so wurden Kassier (A. Reiser) und Aktuar (E. 
Gahlinger) bestimmt, dazu zwei Rechnungsrevi-
soren (J. Schwäble und Ruegg). 

Wichtiger als die Ämterbesetzungen, von denen 
man annehmen kann, dass sie vorher schon fest-
standen, waren gemäss Protokoll die Diskussion 
um das Walten der Partei: 
«Rege wurde die allgemeine Lage des Volkes 
besprochen; die Nahrungsmittelknappheit, dazu 
die oft ungerechte Verteilung, die Brennstoffnot 
u.s.w. geben reichlich Redestoff. Man war so 
ziemlich einer Ansicht und so wurde beschlos-
sen an das Kriegswirtschaftsamt Meilen, d.h. an 
das Bezirksamt ein Schreiben zu richten, und 
die gröbsten Mängel, deren allerdings etliche 
waren, zu rügen mit dem Verlangen genannte 

1.  DIE GRÜNDUNG, ERSTE ARBEITEN UND ANLIEGEN
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Instanz möchte unverzüglich sich der Sachen annehmen 
und die betreffenden Persönlichkeiten die in hiesiger Ge-
meinde als Funktionäre in Frage kommenden Kommissio-
nen wirken auf ihr unstatthaftes Verhalten aufmerksam zu 
machen.»

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs, dessen wirtschaftliche 
Folgen der Staat kaum abfing, litt die Arbeiterschaft akute 
Armut. Der scharfe Ton des Protokolls war damals typisch, 
die Genossen wollten sich offenbar gleich richtig Gehör 
verschaffen und Missstände offenlegen. Die erwähnten An-
liegen wurden dann auch an der zweiten Versammlung, am 
Freitag 8. Februar, an der nächsten (ausserordentlichen) 
Versammlung weiterbearbeitet. Die kleine SP hatte mit 
ihrem kleinen Personalbestand viel vor. So viel, dass eine 
Diskussion abgebrochen werden musste, weil es schon 
sehr spät in der Nacht wurde. Die Delegierten des Bezirkes 
hatten wenige Tage zuvor getagt und der neue Präsident 
der SP Hombrechtikon unterrichtete seine Genossen über 
deren Beschlüsse. Der Bezirk wollte sich für die gerech-
tere Entlöhnung der Wehrmänner einsetzen, die Gewinne 
der Aktionäre des Gaswerkes Meilen sollten veröffentlicht 
werden, alle sozialdemokratischen Parteien des Bezirkes 
sollten darauf hin arbeiten, Vertreter der Arbeiterschaft in 
relevante Kommissionen zu bringen: Als unerlässlich galten 
Brennstoff- und Ernährungsämter, aber auch die Steuer-
kommissionen. Schon im April erhielt die SP Hombrech-
tikon von der Gemeinde dann Bescheid, dass sie einen 
Vertreter ins Ernährungsamt aufnehmen werde – ein erster Protokoll-Auszug 2.2.1918 / Gründungsprotokoll
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Erfolg war geschafft. Weitere Vertreter der SP in 
die Gemeindeämter folgten: So war bald auch 
ein Genosse in der Kirchen- und Armenpflege 
präsent. An einer Generalversammlung berichte-
te er seinen Genossen von den weiter nicht defi-
nierten «hervorragenden Leistungen der Armen-
pflege». Ein hohes Lob eines Sozialdemokraten 
für eine Behörde, die in der Regel eher auf Kritik 
bei den Genossen stiess. In der Regel entschie-
den dort eher bürgerliche Männer über die An-
gelegenheiten von verarmten Arbeiterfamilien. 
Nicht immer brachten sie das nötige Verständ-
nis für deren Anliegen auf. Die Anfänge der SP 
waren in Hombrechtikon also vielversprechend, 
die sozialdemokratischen Vertreter wurden ohne 
sichtbare Widerstände in die Gemeindepolitik 
aufgenommen.

Weitere zeittypische Anliegen brachte die SP 
zu Beginn zur Sprache. So war auch im letzten 
Kriegswinter in Hombrechtikon nirgends Holz in 
kleinen Quantitäten – das heisst: günstig – zu 
erhalten. Man sprach deswegen bei der Fürsor-
gekommission vor. Ein weiterer Vorstoss eines 
Genossen verlangte von der Gemeinde, dass die 
Rationierungsmarken ins Haus gebracht werden 
sollten. Es war üblich, die Marken persönlich auf 
dem Amt abzuholen. Das kostete die Arbeiterin-
nen und Arbeiter natürlich wertvolle Arbeits-Zeit, 

in der sie nichts verdienten. Ein Versand ins Haus 
hätte ihnen den Gang ins Amt erspart.

1918 lag ein grosser schweizerischer Streik in 
der Luft. Schon im Sommer verkündeten die Ge-
nossinnen und Genossen auf ihrem Arbeiterkon-
gress, dass sie für das Prinzip des Generalstreiks 
seien. 

Die Tatsache, dass Ende Oktober die regulä-
re Monatsversammlung der SP Hombrechtikon 
ausfiel, lässt möglicherweise darauf schliessen, 
dass die Genossen zu viel mit den Vorbereitun-
gen zum Landesgeneralstreik zu tun hatten, um 
sich um eine Parteiversammlung zu kümmern. 
Jedenfalls fand man sich erst Ende November 
wieder zusammen. Dabei war der Landesge-
neralstreik ein Thema, das «eine sehr rege und 
interessante Diskussion» auslöste. Man war 
mehrheitlich der Meinung, dass dem General-
streik Erfolg nicht ganz abzusprechen sei, auch 
wenn er für die Arbeiterschaft negativ verlaufen 
sei. Mit Besorgnis monierten die Genossen, dass 
die örtlichen Bürgerwehren nach wie vor existier-
ten und in der Meinung der Sozialdemokraten 
«systematisch zu einer stehenden Truppenmacht 
ausgebildet» werde. «In unseren Nachbarstaaten 
wird mit der Militär-Diktatur aufgeräumt und in 
unserer alten Demokratie wird sie eingeführt.»



  100 Jahre Landes-
streik. Die Woche vom 7. 
bis 14. November 1918 
gilt als die schwerste 
innenpolitische Krise. 
250 000 ArbeiterInnen 
folgten dem Streikaufruf 
des Oltener Aktionsko-
mitees. Dieses forderte 
u. a. den Achtstunden-
tag und das Proporz-
wahlrecht, das Frau-
enwahlrecht und eine 
Alters- und Invalidenver-
sicherung. 
Quelle: www.generalstreik.ch
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1.1. ARBEITERBILDUNG
Arbeiterbildung war ein äusserst wichtiger 
Grundsatz der Sozialdemokratie. So waren 
vielfach Vorträge Teil einer Parteiversammlung. 
Gleich an der ersten Versammlung vom 2. Feb-
ruar 1918 las ein Genosse einen kleinen Aufsatz 
zum Thema «Warum noch so viele Arbeiter der 
sozialdemokratischen Partei fernstehen!» vor. Es 
wurde vermerkt, der Vortrag sei sachlich abge-
fasst gewesen und er wurde allgemein verdankt. 
Natürlich lieferte der Vortrag auch Argumente, 
warum man der neuen Partei beitreten sollte. Ab 
1919 wurden hin und wieder Monatsversamm-
lungen als öffentlich deklariert, indem man einen 
offiziellen Referenten einlud. Die Vorträge wur-
den kurz zusammenfassend ins Protokoll aufge-
nommen.
Diese Präsentationen waren oftmals gut be-
sucht; die Themen variierten stark, sie konnten 
sein: «Praktische Gemeindepolitik mit socialer 
Grundlage» oder «Was der Bezirksrat für Auf-
gaben hat». Es wurde auch über Erlebnisse in 
Russland berichtet, über Sozialismus und Ge-
werkschaft (dies von einem Pfarrer) oder über 
die Beteiligung der Arbeiterschaft an der Verwal-
tung und am Gerichtswesen. Über die «Not der 
Zeit» berichtete Genosse Dr. Wirth an einer Mo-
natsversammlung 1920. Er war Armeninspektor 
aus Zürich und berichtete den Parteimitgliedern 

aus Hombrechtikon von den Zuständen während 
des Krieges, als Lebensmittelknappheit und Teu-
erung zur Not der Arbeiter beigetragen hatten. 
Er bemängelte die ungleiche Verteilung von Ver-
mögen. Abhilfe der Not der Arbeiterschaft sah 
der Referent im Ausbau von Partei und Gewerk-
schaften. Dieser sollte wiederum durch Bildung 
und Aufklärung der Arbeiterschaft gelingen.

1922 sprach der Erlenbacher Nationalrat Jakob 
Kägi vor einer SP-Arbeitslosenversammlung. 
Im selben Jahr half er mit kostenlosen Rechts-
auskünften aus. Dieser Dienst wurde von den 
Genossen rege genutzt, 290-mal wurde seine 
Expertise angefragt. Kägi war in armen Verhält-
nissen aufgewachsen, besuchte das Lehrerse-
minar und schliesslich die Eisenbahnschule. Er 
war ab 1916 SBB-Stationsbeamter in Erlenbach. 
Schon 1917 war er in den Kantonsrat gewählt 
worden, 1919 in den Erlenbacher Gemeinderat 
und gleichzeitig in den Nationalrat. Er konnte ei-
ne erfolgreiche politische Karriere aufbauen. 
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Eine SP-Jubiläumsschrift erinnert an ihn: 
«Eine wahrhaft markante Persönlichkeit mit seinem riesi-
gen Schnauz, den seelenguten Augen und einem rhetori-
schen Talent, wie man es nur selten findet. Kein Weg war 
ihm zu weit, keine Versammlung zu klein, der spätere Re-
gierungsrat und Zürcher Baudirektor kam, wenn der Ruf 
an ihn erging.»

Ab 1919 wurde von der SP Hombrechtikon ein eigener 
Bildungsausschuss gebildet und finanziell ausgestattet. 
An der zweiten Generalversammlung konnte man bereits 
auf den Aufbau einer Bibliothek verweisen, sowie auf die 
Gründung einer Bildungsgruppe und eines Orchesters. 
In Hombrechtikon und umliegenden Gemeinden wurden 
Bildungskurse abgehalten und auch «Lichtbilder Vorträge» 
mit Gesang und Musik wurden durchgeführt. Schwierigkei-
ten bereiteten damals die Suche nach einem geeigneten 
Lokal für diese Lichtbildervorträge oder die Beteiligung am 
Arbeiter-Männerchor, der mangels Sänger nicht recht ge-
deihen wollte.

Die Bibliothek von Partei und Gewerkschaft befand sich 
damals in der Wohnung eines Genossen. Man pflegte 
diese Tradition weiter und die Anzahl der Bücher stieg. 
Als in den 1960er Jahren eine Gemeindebibliothek ge-
schaffen wurde, wollte der SP-Bibliothekar dieser die 
ca. 500 Bücher der SP-Bibliothek zur Verfügung stellen. 
Schliesslich könne man mit dieser neuen Institution nicht 
konkurrieren. Als Bedingung wollte man aber stellen: Die 

Feb 1922 / Bericht über Vortrag von Kägi  
bez. Arbeitslosigkeit und Bundesratsbeschluss



 Bereits 1919 wird 
der Aufbau einer Biblio-
thek beschrieben. Und 
in den 1960er Jahren 
wurden die ca. 500 Bü-
cher der neu geschaffe-
nen Gemeindebibliothek 
zur Verfügung gestellt.
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Arbeiterorganisationen müssten gut in der  
Bibliothekskommission vertreten sein und deren 
Mitglieder müssten auch Vergünstigungen im 
Bücherbezug erhalten, damit sie weiterhin propa-
gandistisch aktiv sein könnten.

1.2. AGITATION
Von der Kantonalen Geschäftsleitung der SP 
wurde den Sektionen – den Gemeindepartei-
en – klare Vorschriften zur Mitgliederwerbung 
gemacht. Natürlich war die Partei stets bestrebt, 
neue Mitglieder zu gewinnen. Manchmal konn-
ten durch konzentrierte Mitgliederwerbung gute 
Erfolge erzielt werden. So gewann man 1921 
gleich 16 Neuaufnahmen in die Partei. 1954 
hatte die SP Hombrechtikon die Vorgabe, zehn 
neue Mitglieder werben zu müssen. Das Ziel wur-
de rasch erreicht. Immer wurde auch gefordert, 
dass Abonnenten der sozialdemokratischen 
Zeitung «Volksrecht» oder der Zeitschrift «Rote 
Revue» gewonnen werden müssten.

In der Partei nannte man das damals «Agitation». 
Schon ab 1919 wurden parteieigene Agitatoren 
bestimmt. Die Aktion begann etwas schleppend, 
weil sich keine Personen für das Amt zur Verfü-
gung stellten. So übernahm es halt der Vorstand, 
diese Arbeit bis auf Weiteres zu erledigen. Zur 

Agitation gehörte neben Mitgliederwerbung die 
Aufklärung der Sache der Arbeiterschaft. Man 
organisierte regelmässig Vorträge. In der Nach-
kriegszeit wurde jeweils ein Winterprogramm 
ausgearbeitet, das v.a. aus Vorträgen bestand. 
Im Laufe der Jahre wurde moniert, dass der Be-
such dieser Veranstaltungen zu wünschen übrig 
lasse, aber man hielt am Konzept fest. Vor allem 
aber sollten die Genossen aktiviert werden: Sie 
wurden aufgefordert an SP-Versammlungen zu 
kommen, an Gemeindeversammlungen teilzu-
nehmen und an der Urne abzustimmen. Wichtig 
war gerade in den ersten Jahren, dass sich die 
SP klar in der Gemeinde positionierte und ihre 
Anliegen klar vertrat. Sie tat dies, indem sie for-
dernde Briefe an den Gemeinderat schrieb, Auf-
klärung zu bestimmten Sachverhalten verlangte 
und kritisch hinterfragte. Ausserdem sollten ihren 
Forderungen auch durch den Aufmarsch von 
zahlreichen Genossen Gewicht verliehen wer-
den. So war es moralische Pflicht, an den Erst-
Mai-Umzügen geschlossen präsent zu sein. 

Im Laufe der Zeit wurde die Agitation in den Pro-
tokollbüchern weniger erwähnt, auch wenn das 
Konzept und die Notwendigkeit bestehen blieb. 
1928 erhielten die Genossen den Auftrag von 
der Kantonalpartei, eine Agitationskommission 
zu bestellen. Brav wurden Mitglieder gewählt. 



10 }

Wobei ein Genosse ausdrücklich erklärt, nur in der Ge-
meinde Agitation machen zu wollen. 1929 wurde an der GV 
erwähnt, wie gross die Probleme der Partei seien. Es wurde 
moniert, dass die Arbeiter sich ihrer Klasse nicht bewusst 
seien, es herrsche «Unverstand». Wenn die Not so gross sei 
wie gerade jetzt, dann würden sich die Arbeiter nicht not-
wendigerweise dem Sozialismus zuwenden, sondern den 
Almoseninstituten und religiösen Sekten. Agitation sei also 
dringend nötig. Vier Jahre später konnte konstatiert wer-
den, dass diese Werbung gewirkt habe und man 1932 18 
neue Mitglieder gewinnen konnte, so dass der Mitglieder-
bestand von 35 auf 53 Mitglieder stieg. Allerdings schwand 
der Bestand dann rasch wieder, Ende 1934 wurden noch 
gerade 27 Mitglieder gezählt.

Dieser Umstand schlägt sich auf die Arbeit des Vorstandes 
nieder: 
«Zur Zeit ist es mit der Agitation nicht gerade günstig, da 
wir sehr viele Arbeitslose in der Gemeinde haben und die 
Versammlung bestimmt, noch einige Zeit zuzuwarten bis 
die Genossen durch Notstandsarbeiten wieder beschäftigt 
werden können.»

Offenbar waren Austritte zu verzeichnen gewesen, weil 
die Arbeiter das Geld für eine Parteimitgliedschaft nicht 
aufwenden konnten. Die Parteiarbeit erschwerte sich auch 
während des Zweiten Weltkrieges: Nicht nur die Arbeits-
losigkeit, sondern auch beispielsweise die Mobilisierung 
machten eine Agitation für die Partei fast unmöglich.

Protokoll-Auszug 26.8.1933 / Unter «vierte Zuschrift»: Aufruf, an 
einer Demo in Meilen gegen die Fronten teilzunehmen
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ERST-MAI-FEIERN
1921 sollte die Erst-Mai-Feier bei gutem Wetter in Hombrechtikon statt-
finden. Man marschierte von der Sonne zum Bahnhof, danach an der 
Breitlen vorbei zum Sternen und auf den Festplatz. Alle paar Jahre or-
ganisierte die SP Hombrechtikon die Erst-Mai-Feier für den Bezirk; der 
Turnus war vorgegeben. Diese traditionellen Arbeiterfeiertage verliefen 
immer ähnlich, mit festlichen und gemütlichen Anteilen und mit kämpfe-
rischen Reden. Die Mitglieder wurden stets aufgefordert, doch tatkräftig 
mitzuarbeiten und auch zahlreich zu erscheinen. Es musste öffentlich 
gezeigt werden, dass die Arbeiterschaft zusammenstand und deshalb 
eine nicht zu übersehende Macht war. Die Arbeiter marschierten damals 
auch geschlossen vor die Fabriken. Der Erste Mai war lange kein rich-
tiger Feiertag und die Fabrikanten wollten ihren Arbeitern nicht einfach 
frei geben. 

1973 fand die Feier ab Anfang des Nachmittags auf dem Platz des 
Schulhauses Dörfli statt. Es wirkten die Vereine Harmonie Hombrech-
tikon, Arbeiter-Touring-Bund Hombrechtikon (Kunstradfahrer) und der 
Arbeitermännerchor Küsnacht mit. Eine Festwirtschaft rundete das Pro-
gramm ab. An dieser Feier konnte gar ein Gewinn von 48.80 Franken 
gemacht werden. Die Feier zum Ersten Mai 1987 stand zunächst unter 
keinem guten Stern. Die vorgesehene Rednerin Hedi Lang wollte telefo-
nisch absagen, weil sie am Morgen noch in Winterthur am Reden gehin-
dert worden war. Die SP-Regierungsrätin erschien dann aber trotzdem 
in Hombrechtikon und hielt ihre Rede vor etwa 200 Personen: «Es hat 
auch seine Vorteile, auf dem Lande zu politisieren…» wie Präsident Wal-
ter Bruderer im Jahresbericht festhielt.

In den 1960er Jahren ging man dazu über, für 
Werbeaktionen konkrete Personen daheim auf-
zusuchen. Deren Adressen fand die SP Hom-
brechtikon im Steuerbüchlein. Das Steuerbüch-
lein hatte in Hombrechtikon eine lange Tradition: 
1928 hatte die SP eine Motion zur Herausgabe 
dieses Steuerbüchleins gefordert, die Gemein-
deversammlung hatte dem 1931 zugestimmt. In 
den späten 1960er Jahren schufen viele Gemein-
den diese Steuerbüchlein ab. Die SP Hombrech-
tikon allerdings wollte daran festhalten. Natürlich 
suchte man in diesen öffentlichen Steuerregis-
tern jene potentiellen Personen aus, die als gera-
dezu natürliche Klientel der SP gelten konnte.

Der Besuch von Parteisitzungen nahm in den 
1980er Jahren dramatisch ab; 1989 nahmen nur 
noch durchschnittlich elf Personen an Sitzun-
gen teil – auch wenn die Partei damals 45 ein-
geschriebene Parteimitglieder hatte. 1993 war 
aber der Mitgliederstamm nicht nur wieder auf 
59 Personen angewachsen, vor allem hatte die 
Partei «aktive junge Leute» zur Mitarbeit gewin-
nen können.
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2. GENOSSINNEN UND COLLEGEN

2.1. WER TRAT DER  
SP HOMBRECHTIKON BEI?
Die Protokollbücher erwähnen nur am Rande, 
welche Berufs- oder Gesellschaftsgruppen Mit-
glieder der SP Hombrechtikon wurden. Nach-
weisbar wurden zu Beginn viele Mitglieder des 
Metallarbeiterverbandes Parteigenossen. In den 
1930er Jahren wurde erwähnt, dass alle im Par-
teivorstand richtige Arbeiterberufe hatten: Sie 
waren Mechaniker oder Zettelaufleger.

Während einer langen Anfangszeit scheinen nur 
Männer an den Versammlungen teilgenommen 
zu haben. Jedenfalls wurden Frauen nicht spe-
ziell erwähnt – sie sind durch Namen nicht klar 
zu identifizieren. Das erste Mal, dass besonde-
res Gewicht auf ein Thema gelegt wurde, das 
vor allem Frauen beschäftigt haben dürfte, findet 
sich im Protokoll vom 4. Oktober 1919. Dort wur-
den fünf Themen aufgelistet, die als Motionen 
zur Gemeinde gelangen sollten. An dritter Stelle 
stand dort die Forderung nach unentgeltlicher 
Geburtshilfe. (Weitere Forderungen waren: Ver-
öffentlichung des Steuerregisters, Erhöhung des 
steuerfreien Einkommens auf 1000 Franken, 

Aufstellen von Wahlurnen am Samstag, Bade-
anstalt Lützelsee). Kurze Wochen später wurde 
über das Frauenstimmrecht diskutiert. Genosse 
Meier G. sprach sich für das zeitgemässe Frau-
enstimmrecht aus und er missbilligte den Be-
schluss der Versammlung, an der Stimmenfreiga-
be beschlossen wurde. Wie konnte man nur bei 
solch aktuellen Fragen die Stimme freigeben? 
Danach schweigen die Protokollbücher weitge-
hend zu «weiblichen» Themen, nur vereinzelt 
wurden sie gestreift. 

So bestätigte in den 1930er Jahren der Regie-
rungsrat, dass Frauen in einzelne Behörden ge-
wählt werden dürften, dies beispielsweise in die 
Armenpflege und die Schulpflege. Darauf wollten 
die Genossen aufbauen. Ihnen war also daran 
gelegen, auch ihren Genossinnen Verantwortung 
in der Politik zu übergeben. 1949 referierte dann 
Genossin Marsch Oettli an einer Parteiversamm-
lung über die Sozialpolitik in England.
1951 wurden vom Frauenverein Hombrechti-
kon – auf Initiative der SP Hombrechtikon hin – 
Schritte eingeleitet, um eine Mütterberatungsstel-
le im Ort einzurichten. Der Gemeinderat stimmte 



 1970 hatte die Partei 
mit 73 Genossinnen und 
Genossen die meisten 
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dem Begehren zu und so entstand die Stelle; es 
war die letzte im Bezirk. Vier Jahre später aber 
erteilte die SP Hombrechtikon der Sozialde-
mokratischen Frauenkommission des Kantons 
Zürich eine abschlägige Antwort, eine Frauen-
gruppe zu gründen. Die Gründe wurden nicht 
genannt, möglicherweise waren zu wenig weibli-
che Genossen in der Partei eingeschrieben; die 
Sektion hatte damals insgesamt 62 Mitglieder.

Auch wenn Frauen und ihre angenommen spe-
zifischen Themen in den Protokollbüchern der 
SP Hombrechtikon viele Jahre sehr schwach 
vertreten sind, so waren sich die Genossen doch 

einig, dass sie sich in den 1950er Jahren für das 
Frauenstimm- und -wahlrecht einsetzen wollten, 
damit die Frau endlich zu ihrem Recht komme. 
Bekanntlich war dieses Thema ein langes, der 
Weg beschwerlich. Man war sich deswegen 
auch 1960 noch bewusst, dass «grosse Anstren-
gungen gemacht werden müssen, bis den Frau-
en Recht zugesprochen» werde. Trotzdem wurde 
in der Werbeaktion 1961 auch von der SP vorge-
geben, nicht neue Mitglieder zu werben, sondern 
«neue Männer». Noch galten die Frauen offenbar 
als entbehrlich. Als Nichtstimmende verfügten 
sie über kein politisches Gewicht.
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1966 schliesslich wurde von der GV der SP 
Hombrechtikon bejaht, dass man eine Frau 
Schoch unterstützen würde, sollte sie für die 
Schulpflege kandidieren wollen. Ebenso organi-
sierte man eine gemeinsame Veranstaltung mit 
allen Parteien bezüglich des Frauenstimmrechts, 
das dann langsam näher rückte. 1970 wurde we-
gen der Abstimmung zum Frauenstimmrecht gar 
das Wahlbüro vergrössert. Fünf SP-Frauen stell-
ten sich dafür zur Verfügung. Hier erscheinen in 
den Protokollbüchern erstmals namentlich einige 
Genossinnen. Bis dann sind dort nur männliche 
Mitglieder klar identifizierbar. Natürlich könnten 
unter den Namensinitialen zuvor auch Frauen ge-
steckt haben, es ist aber eher unwahrscheinlich. 
Als Indiz kann gelten: Die Genossinnen wurden 
in der Regel mit dem Zusatz «Frau» versehen. 

Wenn Frauen bis dahin an SP-Versammlungen 
teilgenommen hatten, wurden ihre allfälligen 
Worte nicht protokolliert. 
Offenbar gab es aber seit Anfang der 1960er 
Jahre eine Vertreterin der SP in der Gemein-
de-Fürsorgekommission. Denn das Protokoll 
vermerkte am 1. April 1970: «Rücktritt: Fr. Ida 
Fröhlich nach 10 jähriger Zugehörigkeit, unter 
bester Verdankung der geleisteten Dienste»; spä-
ter arbeiteten zwei SP-Frauen in der Gemeinde-
Frauenkommission. 
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Erstmals erwähnt bei den entschuldigten Partei-
mitgliedern einer Versammlung erscheint im Pro-
tokollbuch der Parteiversammlung am 13.2.1970 
eine Frau Zürrer als entschuldigt. Danach wurde 
die Teilnahme von Frauen, bzw. deren Erwäh-
nung rasch üblich, zunächst wurden sie noch 
speziell aufgeführt, so an der Parteiversammlung 
im April 1970: 
«Entschuldigt sind die Damen: Frau Zürrer, 
Frau Brunner, Frau Andermatt, Frau Berner in-
kl. Tochter, Frau Zeller und Frau Rhyner sowie 
die Kollegen Fröhlich Konrad, Egli Willi, Liechti 
Charles und Lanz Otto.»

Ein paar Tage später wurde schon zusammen-
fassender aufgeführt, wer nicht an die Versamm-
lung kommen konnte: zunächst drei namentlich 
aufgeführte Männer, danach «Fr. Weber und Fr. 
Rhyner unter Einbezug aller fehlenden Frauen».
An der GV 1970 wurde zudem zum ersten Mal ei-
ne Frau in den Vorstand der SP Hombrechtikon 
gewählt: «Fr. Martha Brunner». Dies war ein Ver-
schreiber, im Protokoll der nächsten Vorstands-
sitzung – und auch später – wird die Genossin 
als Martha Grossenbacher bezeichnet. Sie über-
nahm ab dem Mai 1970 das Amt der Kassiererin.
Zu der Zeit des endlich gewährten Frauenstimm- 
und -wahlrechts wurden die Genossinnen immer 
wichtiger. So wollte man mit der Aktion «Frauen 

schreiben Frauen» ausdrücklich weibliche Mit-
glieder gewinnen. Frauen bezahlten in jenen 
Jahren einen kleineren Mitgliederbeitrag als die 
Männer (1970: 18 Franken/Jahr, Männer: 26.40 
Franken/Jahr). Die breite Erwähnung und zu-
nehmende Förderung von Frauen wurde dann 
offenbar zur Selbstverständlichkeit. Sie wurden 
nicht mehr speziell erwähnt; 1991 war erstmals 
die Hälfte der Mitglieder der SP Hombrechtikon 
weiblich. Und 1996 wurde mit Brigitte Germann 
erstmals eine Frau Präsidentin der Ortspartei.

JOSEF SCHWÄBLE
Genosse Schwäble war Teil der SP Hombrechtikon seit der ersten Stun-
de. Er übernahm zunächst das Amt eines Revisors. In einer der ersten 
Sitzungen berichtete er, dass er als Schreiner aus dem Verband Schwei-
zerischer Schreinermeister ausgeschlossen wurde, «nur weil er sich 
als Sozialdemokrat offen bekannte.» Er wurde 1924 Präsident der SP 
Hombrechtikon. Nachdem er ein Jahr später in den Kantonsrat gewählt 
wurde, blieb er vorerst im Amt. Er bat dann aber Anfang 1928 darum, 
das Amt des Präsidenten abgeben zu können, er stellte sich aber als 
Vizepräsident zur Verfügung. Schwäble war als Vertreter des Bezirks 
Meilen Mitglied des Zürcher Kantonsrates von 1925 bis zu seinem Tod 
im Dezember 1934.



16 }

2.2. VORSTAND
Der Vorstand der SP wurde oft von Personen geführt, die ihm 
langjährig und treu dienten. Im ersten Jahr wurde Alfred Reusser 
zum Präsidenten der SP Hombrechtikon gewählt. Nachdem man 
die Partei im ersten Jahr mit einer kleinen Dreiergruppe geführt 
hatte, wurde der Vorstand ab 1919 auf fünf Personen erweitert. 
Neu wurde das Amt des Vizepräsidenten eingeführt, ebenso das 
eines Beisitzers. Alfred Reusser verstarb 1923, noch immer Präsi-
dent. Als die Arbeiten zunahmen und die Mitgliederzahlen stiegen, 
vergrösserte man den Vorstand. 1955 schliesslich wurde er von 
fünf auf sieben Personen erhöht.

Nach Alfred Reusser übernahm für ein Jahr Otto Lanz, danach 
Josef Schwäble das Präsidentenamt bis 1928. Auf Schwäble 
folgten einige kurzfristige Präsidenten; auch daran erkennt man, 
dass sich die Partei in einer Krise befand. Stabiler wurde es wie-
der mit Heinrich Zollinger, der 1930 bis 1936 Präsident war. Ihm 
folgte Jakob Felber, er war von 1936 bis 1942 Präsident. Danach 
war der Vorstand sehr stabil, Josef Noser war 13 Jahre im Vor-
stand, elf davon als Präsident. Auch der nächste Präsident, Alf-
red Zürrer, blieb neun Jahre in diesem Amt, bis er es 1971 abgab 
(aber weiter als Vizepräsident im Vorstand blieb). Sein Nachfol-
ger im Präsidium wurde Ernst Winkler. Dann übernahm August 
Schmidinger das Amt. Ihm folgten Ernst Weber und Manfred 
Richartz für je ein Jahr. Ab 1986 amtete Walter Bruderer als Prä-
sident. Er stand der SP Hombrechtikon sechs «bewegte» Jahre 
vor und übergab das Amt an Silvio Solenthaler. Dieser trat nach 
fünf Jahren zurück und dann führte mit Brigitte Germann erst-
mals eine Frau die SP Hombrechtikon. 

1918 – 1923 Alfred Reusser
1923 – 1924 Otto Lanz
1924 – 1928 Josef Schwäble
1928 – 1930 Alfred Helbling 
  August Trachsel 
  Ernst Strohmeier
1930 – 1936 Heinrich Zollinger
1936 – 1942 Jakob Felber
1942 – 1952 Jakob Thommen
1952 – 1962 Josef Noser
1963 – 1971 Alfred Zürrer
1971 – 1977 Ernst Winkler
1977 – 1982 August Schmidinger
1983 – 1984 Ernst Weber
1985 – 1986 Manfred Richartz
1986 – 1991 Walter Bruderer
1992 – 1996 Silvio Solenthaler
1996 – 2002 Brigitte Germann
2003 – 2006 Robert Märchy
2006 – 2008 Werner Oetiker / Susanne Burnand*
2008 – 2009 Werner Oetiker / Brigitte Wild*
2009 – 2011 Brigitte Wild / Marco Geissbühler
seit 2011 ... Walter Bruderer 

  *Co-Präsidium

PRÄSIDIEN
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2.3. ZUSAMMENHALT UND -ARBEITEN
Die Mitgliederzahlen der SP Hombrechtikon 
zeigten klare Trends auf: Nachdem zehn Genos-
sen die Partei gegründet hatten, stieg die Zahl 
der Mitglieder noch im ersten Jahr auf 23 Perso-
nen an. Bis 1921 hatte die Partei gar 41 Mitglie-
der. Allerdings geriet sie danach rasch in eine 
Krise: In den 1920er Jahren bewegte sich die 
Zahl auf kleinem Niveau. 1923–1925 waren nur 
16 Genossen eingeschrieben. In der Vorkriegs- 
und Kriegszeit hatte die Partei um die 35 Mitglie-
der. In der Nachkriegszeit setzte ein grosser und 
stetiger Zuwachs ein. 1970 hatte die Partei mit 
73 Genossinnen und Genossen die meisten Mit-
glieder; in den 1990er Jahren pendelte sich der 
Bestand bei 53 Personen ein.

Mitte der 1920er Jahre geriet die SP Hombrech-
tikon in eine Krise. Damals gab es erstmals oft 
Versammlungen, an denen weniger als zehn 
Genossen teilnahmen. Nicht nur sanken die 
Mitgliederzahlen, es traten auch langjährige 
Vorstände zurück und die Verbliebenen mo-
nierten einen allgemeinen Zerfall der Solidari-
tät. Es wurde gefordert, dass die Arbeiterschaft 
wieder besser zusammenarbeite. Dafür wollte 
die SP in Hombrechtikon mit der Metallarbeiter-
gewerkschaft, dem Arbeiter-Männerchor, dem 
Konsumverein und dem Arbeiterfahrradbund 

zusammenarbeiten und damit die Arbeiter-
schaft wieder einen. Diese Einigung schien nicht 
zustande gekommen zu sein, in den Protokol-
len sucht man vergebens nach einer weiteren 
Erwähnung davon. 1925 musste der Präsident 
an der Generalversammlung gar bekanntgeben, 
dass er keinen Jahresbericht verfasst habe, weil 
«keine grossen Begebenheiten zu verzeichnen 
seien». Man hatte in jener Zeit auch kein Agitati-
onskomitee mehr; die etwas verzweifelt wirken-
de Vorgabe lautete nun: Jeder Arbeiter sollte von 
nun an selber agieren. Die Anzahl der Referate 
nahm ab. Dass das Personal schrumpfte, sah 
man auch daran, dass es keine Revisoren mehr 
gab und der Vizepräsident zugleich als Interims-
aktuar amtete.

Gerade die ersten paar Protokollbücher berich-
ten sehr offen über Konflikte, allerdings meist, 
ohne das umstrittene Thema oder die Stellung-
nahmen dazu zu erwähnen. Es scheint hin und 
wieder sehr ernsthaft und mit viel Herzblut zu 
Überzeugungen gesprochen worden zu sein. Da 
berichtete ein Protokollant auch schon mal, dass 
die «Eusserungen des Sprechenden mich be-
wogen die Versammlung vorzeitig zu verlassen.» 
Da triumphierte die eigene Meinung des Proto-
kollanten zum Bericht der Unionsdelegiertenver-
sammlung über sein Pflichtbewusstsein.
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Die Unstimmigkeiten mussten teilweise gross gewesen 
sein. Es gab Versammlungen, an denen einzelne Genos-
sen nach einer Diskussion gleich (schriftlich!) ihren Austritt 
gaben. Die Diskussionen scheinen oft hart geführt worden 
zu sein, einmal wird erwähnt: «Gen. Ganz und Bucher sind 
natürlich ja wieder aneinander geraten und um Unannehm-
lichkeiten zu beseitigen ersucht der Aktuar Meier, Bucher 
die Versammlung zu verlassen.» Genosse Bucher hatte die 
Partei verlassen wollen, aber hatte gemäss Protokoll dazu 
keinen triftigen Grund ... 
Denn die Partei konnte man nicht einfach so verlassen. Der 
Austritt musste von der Mehrheit angenommen werden. 
Oft wurde nochmals mit dem Austrittswilligen gesprochen, 
manchmal konnte er zum Bleiben bewegt werden. Es gab 
auch Austrittswillige, die mussten gar vor einem vierköp-
figen Komitee erscheinen und ihren Wunsch zum Austritt 
erklären.
Austritte gaben immer viel zu reden. In den ersten, den 
äusserst lebhaften, Protokollbüchern füllen manche dieser 
Diskussionen ganze Seiten. Oft stand zur Diskussion, wel-
chen Grund der Austretende gab und ob er später wieder 
eintreten könne. Ebenso äusserten manche Genossen Be-
denken über einen Eintrittswilligen, wenn er «in moralischer 
Hinsicht» den Ansprüchen der Partei nicht genügte. Wer 
an einer öffentlichen Versammlung betrunken erschien, der 
gereichte der Partei nicht zu Ehren und sollte deswegen 
nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden. Da wurde ein 
Eintrittsgesuch schon einmal sistiert, bis der Betreffende 
sich der Partei würdig erwiesen hatte. Dass ein Rücktritt 

Protokoll-Auszug 18.4.1942 / Schönes Beispiel, weils auch  
mal chaotisch aussehen darf. Punkt III: Organisation  

der Maifeier in Stäfa
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begründet und er von den Genossen angenom-
men werden musste, blieb sich stets gleich. 
Ebenso, dass man mit (als wertvoll erachteten) 
Austrittswilligen nochmals in Ruhe sprach, um 
diese möglicherweise vom Austritt abzubringen.
In den krisenhaften 1920er Jahren schienen 
auch Probleme in der Zusammenarbeit mit der 
Gewerkschaft aufgetreten zu sein. Deren Mitglie-
dern wurde «uncollegiales Verhältniss» vorge-
worfen. 1931 wurde gefordert, dass die Zusam-
menarbeit mit der Gewerkschaft vor Ort sowie 
mit den Mitgliedern des Arbeiterradfahrervereins 
wieder verbessert werde. Damit wollte man Ei-
nigkeit zeigen, vor öffentlichen Veranstaltungen 
sollten die drei Vereinigungen sich miteinan-
der absprechen. In der Kriegszeit hätte die SP 
gerne einen gemeinsamen Wahlkampf mit den 
Gewerkschaften geführt. Dies kam aber nicht zu-
stande, trotzdem schnitt die SP Hombrechtikon 
dann gut ab.

Die Zusammenarbeit mit anderen Arbeiterver-
bänden funktionierte dann ab den 1950er Jah-
ren sehr gut und war stabil. Insbesondere ko-
operierte die SP Hombrechtikon mit dem SBHV 
(Schweizerischen Bau- und Holzarbeiterverband) 
und der SMUV (Gewerkschaft Industrie, Gewer-
be, Dienstleistungen). Kandidaturen und Agita-
tionen wurden koordiniert. Harmonisch waren 

diese Verhältnisse aber weiterhin nicht immer. In 
den 1980er Jahren plädierte der SP-Präsident 
dafür, inskünftig von den Gewerkschaften ge-
trennte Listen zu führen, denn es habe immer 
wieder grössere Spannungen zwischen Partei 
und Gewerkschaften gegeben.
Um die Jahrhundertmitte wurde immer wieder 
kritisiert, dass die Arbeiter in Hombrechtikon vor 
allem Interesselosigkeit und Gleichgültigkeit der 
Arbeitersache gegenüber zeigten. Ausserdem 
vergesse die junge Generation, dass zu Beginn 
des Jahrhunderts noch kein einziger Arbeiter in 
den Gemeindebehörden geduldet worden sei. 
Und man fragte sich, ob die alten Genossen 
umsonst gekämpft hätten. Diese Krisenhaltung 
änderte sich bald, die Nachkriegszeit warf schon 
1945 ihre Schatten voraus. Dies hiess für die SP 
Hombrechtikon eine vermehrte Arbeitsleistung. 
Denn es stiessen zahlreiche neue Genossen zur 
Partei. So dass der Jahresbericht freudig vermer-
ken konnte: 
«[Es zeigt sich,] dass die Arbeiterschaft auch 
in Hombrechtikon wieder viel mehr um seine 
eigenen Interessen besorgt ist, und wir wollen 
nur hoffen dass es uns gelingen wird mit diesen 
andern Arbeiterorganisationen zusammen eine 
Arbeiterbewegung zu schaffen die auch bei uns 
in Hombrechtikon nie mehr bezwungen werden 
kann.»
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2.4. FINANZEN
Zu Beginn kostete die Mitgliedschaft in der SP 
Hombrechtikon 60 Rappen pro Monat. Ein Kilo 
Kartoffeln war damals für etwa 85 Rappen zu 
kaufen; die monatliche Mitgliedschaft in der ge-
nossenschaftlichen «Kranken- und Sterbekasse 
Hombrechtikon» kostete 1.20 Franken.

Ein Jahr später konnte der Präsident Reusser 
keine Mehrheit für seinen Antrag finden, den 
Beitrag auf 70 Rappen zu erhöhen – «aus leicht 
begreiflichen Gründen». Nämlich, dass es die 
wirtschaftliche Situation der Arbeiterinnen und 
Arbeiter einfach nicht zuliess, pro Monat mit 10 
Rappen weniger auszukommen! Aber es wurde 
damals betont, dass man natürlich freiwillig mehr 
bezahlen könne. Tatsächlich hatten aber einige 
Genossen mit dem Austritt gedroht, weil sie den 
Beitrag nicht bezahlen konnten.

So war die SP Hombrechtikon finanziell nie auf 
Rosen gebettet. In den Nachkriegsjahren des 
Ersten Weltkrieges musste man immer wieder 
Wege finden um zu sparen. So wurden Partei-
mitglieder, die als Delegierte an Versammlungen 
reisten, nach 1919 nicht mehr entschädigt. Nur 
noch die Teilnahme an den Bezirksversammlun-
gen wurden als so wichtig erachtet, dass dort 
eine Ausnahme gemacht wurde. Teilnahmen an 

GEMÜTLICHE ASPEKTE
Neben den Versammlungen wurden zu Beginn der Partei jeweils einmal 
pro Jahr Ausflüge gemacht. An denen nahmen auch die Familien der 
Genossen teil. Die Ausflüge waren bescheiden, so zog man zum Bei-
spiel nur gerade über den See in die Au, bzw. nach Wädenswil oder ins 
Polenmuseum in Rapperswil. Protokolle wurden über die Ausflüge nicht 
verfasst. Diese Reisen wurden bald wieder abgeschafft, vermutlich wa-
ren selbst diese bescheidenen Ausflüge für ein Arbeiterfamilienbudget 
zu teuer. Und trotzdem gab es damals sogar einige Arbeiterfamilien in 
Hombrechtikon, die im Sommer Kinder aus den ehemaligen Kriegslän-
dern zur Erholung zu sich holten.
Erst 1970 nahm man diese Tradition wieder auf. Damals hoffte man, mit 
dieser Attraktion vor allem die sogenannten «stillen Mitglieder» wieder 
einmal zu sehen. An der ersten Reise – dies zur Strafanstalt Saxerriet an 
einem Samstagnachmittag – nahm fast die Hälfte der SP-Hombrechti-
kon-Mitglieder teil. Danach wurden weitere Ausflüge durchgeführt; im 
Winter wurde jeweils ein Samichlaus-Höck organisiert. Mit der Zeit nahm 
aber die Bereitschaft zur Teilnahme auch von gemütlichen Anlässen ab. 
1990 wurde auf den traditionellen Chlaus-Höck, der jeweils zusammen 
mit den Gewerkschaften organisiert worden war, verzichtet und er wur-
de von den Mitgliedern nicht einmal vermisst.
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beitrag pro Monat.
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gesamtschweizerischen Parteitagen wurden aus 
finanziellen Gründen vorübergehend ausgesetzt. 
Als in den 1930er Jahren die Gewerkschaft 
beschloss, den Delegierten an die Bezirksver-
sammlung nur noch die Kosten für die Bahn-
fahrt zurückzuerstatten, befand die SP aber, es 
sei nicht zumutbar, dass ein Arbeiterdelegierter 
noch Spesen aus dem eigenen Sack zu bezah-
len hätte. Sie beschloss, den Delegierten weiter-
hin zwei Franken (plus Bahnspesen) zu bezah-
len. Für Delegierte des Kantonalen Parteitages 
wurden sechs Franken vorgesehen.

Die finanzielle Lage wurde in den 1930er Jahren 
prekärer. An der GV 1936 musste man verzeich-
nen, dass trotz grösster Sparsamkeit ein Defizit 
von 69 Franken zu beziffern sei. Als weitere Spar-
massnahme wurde beschlossen, nur noch einen 
Delegierten zu benennen. Diesem würden die 
Bahnkosten erstattet und einen Franken Spesen.
In den Jahren darauf konnte dann aber immer 
mit einem Plus abgeschlossen werden. Manch-
mal war dies bescheiden, aber dennoch bemer-
kenswert. So schloss die Rechnung 1953 bei-
spielsweise mit einem Plus von 168 Franken.
Als in der Nachkriegszeit die Mitgliederzahlen 
stiegen, beschloss die Partei, den Mitglieder-
beitrag auf 1.20 Franken anzuheben. Erst 20 
Jahre später wurde der Beitrag auf 1.50 Franken 

erhöht. Der damalige Präsident Josef Noser 
argumentierte für die Erhöhung; schliesslich 
bekomme die SP-Kasse die Teuerung zu spü-
ren, ebenso seien Delegationen, Inserate und 
Büromaterial und nicht zuletzt die Beiträge an 
die Kantonalpartei teurer geworden. Ab 1965 be-
zahlten die Parteimitglieder neu 2.20 Franken.
1971 schliesslich traten die Einzüger zurück und 
es wurde befunden, dass dieses System nun auf-
gegeben werden solle. Einzüger gingen traditi-
onell von Haus zu Haus und zogen den Partei-
mitgliedsbeitrag monatlich ein. Nun wurde ein 
Konto eröffnet und der (jährliche) Beitrag musste 
von den Mitgliedern per Einzahlungsschein über-
wiesen werden.

Den Finanzen ging es dann in der Regel recht, 
die Quästoren und Quästorinnen haushalteten 
sehr umsichtig. Das Vermögen der Partei nahm 
zu. So verzeichnete man beispielsweise Ende 
1973 ein Vermögen von 6’934.40 Franken.
 



22 }

Generalversammlungen der SP Hombrechtikon 
fanden in der Regel Anfang des Jahres statt. Mo-
natsversammlungen wurden im ersten Jahr auf 
den letzten Samstag Abend des Monats festge-
legt, später fanden sie auch an anderen Aben-
den statt. Es gab jeweils eine ähnlich lautende 
Traktandenliste. Zu Beginn wurde als Erstes das 
Protokoll verlesen, einzelne Themen besprochen 
und zum Schluss folgten «Verschiedenes» und 
«Bezug und Appell». Letzteres Thema umfasste 
die Bezahlung des monatlichen Mitgliederbei-
trages durch die Mitglieder, der Programmpunkt 
wurde mit dem Appell verknüpft. Beginn war in 
der Regel um 20 Uhr, die Versammlungen dauer-
ten durchschnittlich zwei Stunden. Es kam aber 
natürlich auch vor, dass es Mitternacht wurde. 
Dann konnte man im Protokoll lesen, dass Dis-
kussionen wegen der fortgeschrittenen Zeit ab-
gebrochen werden mussten. 

Das Stammlokal wurde für die ersten zwei Jahre 
das Restaurant Zum Bahnhof. Danach wechsel-
ten die Lokale: Man traf sich auch in der Krone, 
der Sonne, im Sternen und weiteren Beizen. Oft 
wurden sie in langen Diskussionen festgelegt. 

Bis man eine genehme Lösung gefunden hatte. 
In den 1920er Jahren bemühte sich die Partei 
einmal, ein Schulzimmer als Versammlungslokal 
zu erhalten und gelangte mit einer entsprechen-
den Anfrage an die Schulpflege. Hintergrund 
war, dass man die Parteimitglieder nicht dazu 
zwingen wollte, etwas zu konsumieren. Was im 
Restaurant Pflicht war, für manchen Genossen 
aber zum finanziellen Problem werden konnte. 
Dies konnte die Mitglieder vom Kommen abhal-
ten, wenn sie schon sowieso knapp kalkulieren 
mussten. Die Schulpflege schlug den Wunsch 
der SP aus, weil die Schule nicht für politische 
Zwecke missbraucht werden dürfe. 
Aber das Lokal im Sternen gebe doch das Säli 
an die Partei ab, und dies ohne Trinkzwang. 
Trotzdem schien es mit dem Wirt zu einem 
Zerwürfnis gekommen zu sein, so dass der 
Präsident forderte, das Lokal sei zu vermeiden. 
Leider wissen wir nicht, was die «Vorkomm-
nisse» waren, die den Präsidenten so in Rage 
gebracht hatten. Der Sternen sollte nicht mehr 
berücksichtigt werden und die Lokale wechsel-
ten erneut. Aber bald hielt man auch im Sternen 
doch weitere Versammlungen ab.

3. DIE VERSAMMLUNGEN
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Nicht immer war es einfach, Genossen für die Parteiämter 
zu finden. Schon in den Anfangszeiten rechnete man offen-
bar immer damit, dass die engagiertesten Personen ihre 
Ämter nicht fortführen wollten. Jedenfalls erklärten die Pro-
tokolle von Generalversammlungen mehrfach, man fürchte 
geradezu das Traktandum «Wahlen». So zum Beispiel 1921: 
«Das gefürchteste Traktandum Wahlen passierte glückli-
cherweise ohne nennenswerten Aufenthalt. Präsidium, Vi-
zepräs. und Beisitzer waren geneigt, weiter zu amten.»
1955 wurde der Parteivorstand von fünf auf sieben Mitglie-
der erhöht. Was allerdings zunächst auf Schwierigkeiten 
stiess, da man nur eine Person fand, die sich zögerlich zur 
Mitarbeit bereit erklärte. Gegen die Jahrhundertwende 
1999/2000 wurden immer mehr Arbeiten von immer weni-
ger Personen erledigt. Die Vorstandsmitglieder waren meis-
tens auch in die Gemeindepolitik involviert.

Schon ab der vierten protokollierten Versammlung im 
April 1918 wurde der schlechte Besuch der Versammlun-
gen gerügt und «dies mit aller Ursache», wie das Protokoll 
vermerkt. «Es ist in der Tat traurig, so manche Genossen 
zu kennen, die den Ernst und die Wichtigkeit der Partei, 
ihr Ziel und Zweck nicht besser verstehen. Mit aller Ener-
gie müssen wir alle versuchen mehr Aufklärung in unsere 
Klassenschichten zu bringen und die uns noch fernste-
henden Standesgenossen mehr Verständnis und Eifer 
für unsere Sache beizubringen. Nur durch Massenauftritt 
können wir Kraft, die uns gehörende Macht entwickeln um 
unserem grossen Ziele näher zu kommen.»

Protokoll-Auszug 13.3.1927 /  
Punkt 5: Bericht der Behördenmitglieder
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Das Thema blieb bestehen: Im August 1918 hat-
te die SP Hombrechtikon 23 Mitglieder, aber nur 
neun erschienen zur monatlichen Versammlung. 
«Eine erbärmlich kleine Zahl», wie das Protokoll 
schreibt. Man überlegte schon, ob man für den 
Nichtbesuch der Versammlungen ein Bussen-
system einführen sollte – man kam aber davon 
ab. Die Genossen waren doch mehrheitlich der 
Meinung, dass der Beitritt und die Beteiligung an 
einer Partei freiwillig sei. Und wer gebüsst wür-
de, der träte einfach aus. Davon habe die Partei 
auch nichts. Die Rügen für das Fernbleiben zie-
hen sich wie einen roten Faden durch die ersten 

paar Jahre der Protokollführung. Man nahm es 
besonders übel, «wenn man nachträglich erfah-
ren muss, dass die gleichen Fehlbaren [die an 
der Versammlung nicht teilgenommen haben] in 
bürgerlichen Kneipen herumziehen.»

Schliesslich zerrte dieser Umstand so sehr an 
den Nerven des Protokollanten, dass er verzeich-
nete, er wäre der Meinung, man solle mit diesen 
Unzufriedenen abfahren. Ende 1920 allerdings 
wurde der besagte Protokollant selber Ziel der 
Kritik, weil er zum wiederholten Mal nicht er-
schien und doch das Protokoll führen sollte. 
«Da der Aktuar Genosse Ringger es auch dies-
mal wieder für nötig fand durch Abwesenheit zu 
glänzen», wurde kurzerhand ein neuer gewählt. 
Ernst Ringger trat bald darauf aus der Partei aus. 
Oft wurde die «Gleichgültigkeit und Denkfaul-
heit» der Mitglieder gerügt, die nicht erschienen. 
Schliesslich wurden Genossen, die zwar einge-
schrieben waren, aber weder an Versammlungen 
teilnahmen noch ihre Beiträge zahlten, aus der 
Partei ausgeschlossen. 

In den späteren Jahren wurde nur noch trocken 
erwähnt, wie viele Personen an Versammlungen 
teilnahmen, eine Rüge oder moralische Empö-
rung für Nichterscheinen wurde da nicht mehr 
sichtbar.

JUBILÄUMSFEIERN
Die SP ist eine traditionsbewusste Partei. So werden Gründungsjubiläen 
immer gefeiert. 
Die SP Hombrechtikon machte immer auf Meilensteine ihrer Sektion auf-
merksam. 1968 feierte sie das 50-jährige Bestehen der Sektion. Für die 
Feier wurden 650 Franken bewilligt und A. Halter und Jakob Thommen 
verfassten eine kleine Festschrift. Zehn Jahre später wurde in einer Zei-
tungspublikation über die Jubiläumsfeier im Feldbacher «Rössli» berich-
tet. Für das 75 Jahr-Jubiläum verfasste der damalige Präsident Silvio So-
lenthaler eine Broschüre. Und im Vorfeld zum 100. Geburtstag erschien 
in der «Ährenpost» ein Bericht von Präsident Walter Bruderer – zudem 
soll die vorliegende Schrift an Kämpfe und Erfolge der Partei gemahnen.
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4.1. DER ERSTE SOZIALDEMOKRAT  
IM GEMEINDERAT
Der Sozialdemokrat Otto Lanz wurde nur ein 
Jahr nach der Parteigründung in den Hombrech-
tiker Gemeinderat gewählt. Damals sass er in 
zahlreichen Kommissionen, was einen solch 
enormen Aufwand bedeutete, dass er sich vom 
Quästorenamt der Partei entschuldigen musste. 
Die Partei würdigte Lanz’ «aufopfernde Tätigkeit 
in seiner exponierten Stellung als Behördenmit-
glied». Das Protokoll bemerkte ausdrücklich: 
«Die Amtscollegen verkehren sehr loyal mit un-
serem roten Genossen – vorderhand.» Offenbar 
traute man der Harmonie im Gemeinderat nicht 
über den Weg. Was sich dann bewahrheitete: 
1922 berichtete Genosse Lanz von seiner Arbeit, 
die er als alleiniger Vertreter der Arbeiterschaft 
«gegen 10 Bürgerliche» als schwer beschrieb. 
Besonders, wenn es um die Arbeitslosigkeit ge-
he, habe er einen schweren Stand. Er schneide 
das Thema an jeder Sitzung an, aber es werde 
nie behandelt. Das Amt forderte einen hohen 
zeitlichen und finanziellen Zoll: Die Sitzungen 
des Gemeinderates oder von Kommissionen 
fanden jeweils nachmittags im Restaurant Sonne 

statt. Da musste der Schreiner Otto Lanz, der bei 
der Firma Trüb, Täuber AG arbeitete, freinehmen. 
Sein Lohn fiel aus, ein Sitzungsgeld gab es nicht.

Wegen der Arbeitsüberlastung trat er 1922 ganz 
aus dem Vorstand der SP zurück. Solidarisch 
trat er 1923 allerdings schon wieder ein – gar 
als Präsident – als der amtierende Präsident ver-
starb. Im folgenden Jahr war er Vizepräsident.
Otto Lanz war Sozialdemokrat mit voller Über-
zeugung, er hielt die alten sozialistischen Wer-
te hoch. So bezahlte er stets den vollen Mit-
gliedsbeitrag, sogar als er längst nicht mehr im 
Erwerbsleben stand. Wie sehr er an den alten 
Idealen festhielt, sieht man in einer wortreichen 
Meldung zum Austritt eines Genossen aus der 
SP. Dieser sei wegen einiger persönlicher An-
schuldigungen ausgetreten. 
«[Dies] zeigt von Genosse Merki einen sehr 
kleinlichen Karakter, zeigt uns aber auch Dass 
es immer noch Genossen gibt, Die Trotz lang-
jähriger tätigkeit in der Partei nichts von Sozia-
len Ideen in sich fühlen, nichts von der hinge-
bung von Kolege zu Kolege von Genosse zu 
Genosse, nur eine eussere schmale Rinde hält 

4. GEMEINDEPOLITIK
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solche Genossen aufrecht, ein kleiner Windstoss und Sie 
fallen in sich selbst zusammen.»

Es ist allerdings anzunehmen, dass Merki aufgrund finan-
zieller Schwierigkeiten nicht mehr in der Partei tätig sein 
konnte.
Otto Lanz wuchs zum Urgestein der SP Hombrechtikon, 
die seine Verdienste nicht vergass. Im Alter wurde er von 
der Partei zu Jubiläen geehrt, bei Krankheit unterstützt, 
zum Geburtstag erhielt er Geschenke. Auch weit im AHV-
Alter wurde er an Parteitage gesandt und er freute sich 
offenbar über diese Gelegenheiten. Otto Lanz nahm sich 
jeweils die Mühe, einen Bericht über diese Parteitage zu 
verfassen, was in den 1960er Jahren nicht mehr üblich war. 
Er bedauerte auch ausdrücklich den Entschluss einer Par-
teiversammlung 1962, die Anrede «Genosse» auf «Kollege» 
abzuändern und stelle einen Wiedererwägungsantrag. Sein 
Einspruch verhallte ungehört, denn die Protokollbücher 
schreiben von da an «Kollege», allerdings kamen «Genos-
sinnen und Genossen» doch auch weiterhin gelegentlich 
vor. Otto Lanz nahm bis ins hohe Alter an Versammlun-
gen teil und meldete sich gemäss Protokollen oft zu Wort. 
Ebenso meldete er sich gewissenhaft ab, wenn er an Ver-
sammlungen nicht teilnehmen konnte. Er schrieb ausser-
dem an Zürcher Parteigenossen, um auf spezielle Anliegen 
aufmerksam zu machen. Otto Lanz’ Frau wandte sich 1959 
mit einem rührenden Brief an den Präsidenten der kanto-
nalen SP, um zu berichten, dass ihr Mann im Oktober 75 
Jahre alt werde. Sie liess den Briefempfänger wissen, dass 

Protokoll-Auszug 2.5.1970 /  
Punkt 6: Wahlen, erste Frau im Vorstand
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ihr Mann seit 42 Jahren Mitglied der SP sei und 
ebenso lang das «Volksrecht» abonniert habe. 
Ebenso wollte sie der Parteileitung nochmals vor 
Augen führen, aus welch armen Verhältnissen 
sich ihr Mann hochgearbeitet hatte und wie viel 
er für die Parteiarbeit geopfert hatte:

«[Ich habe] mir erlaubt, ohne sein Wissen etwas 
in seinem (Archiv) zu kramen, um Ihnen zu zei-
gen was man früher meinem Mann aufgebürdet, 
bis Er eines Tages zusamenbrach. (…) [Es] ist 
zu berücksichtigen, dass mein Mann dannzumal 
alle Arbeiten ehrenammtlich zu leisten hatte (…).
Das Wissen? Kaum recht die Primarschule be-
sucht, arm wie die Kirchenmäuse vermochte der 
Vatter mit 30 Rp. Stundenlohn trotz 12.stündiger 
Arbeitszeit für seine 9. Buben und 4. Mädchen 
kaum das nötige Essen zu verdienen. (…) Wohl 
machen ihm verschidene (Brästen) zu schaffen, 
doch fühlt Er sich noch immer jung. (…) Verdient 
Er nicht einige Wohrte der Anerkennung?»

Aufgrund des Schreibens der Ehefrau erschien 
zu Otto Lanz’ Ehren im «Volksrecht» ein kleiner 
Bericht. Otto Lanz verstarb 1975, 91-jährig.

4.2. WAHLERFOLGE UND -NIEDERLAGEN
Seit 1919 war die SP Hombrechtikon also im Ge-
meinderat vertreten. 1922 trat die Partei gar mit 
drei Personen zu den Gemeindewahlen an: Otto 
Lanz wurde wiedergewählt, zusätzlich erhielten 
die Sozialdemokraten einen Sitz in der Kirchen- 
und Armenpflege (Joseph Schwäble). Schuld 
daran, dass der dritte SP-Kandidat nicht gewählt 
wurde, wurde der Arbeiterschaft gegeben, die 

WOHNUNGSNOT
Am Ende des Zweiten Weltkrieges herrschte in Hombrechtikon eine 
grosse Wohnungsnot. Natürlich versuchte die SP, diese zu bekämp-
fen, bzw. bezahlbaren Wohnraum für die schlechter Verdienenden zu 
bekommen. 1947 schliesslich gelang es, dieses Thema gemeindeweit 
zur Sprache zu bringen. Zusammen mit dem Gewerbeverein wurde 
beschlossen, die Wohnbaugenossenschaft Plattenhof zu gründen. Alle 
Arbeiterorganisationen, insbesondere die Gewerkschaften, arbeiteten 
bei diesem Projekt mit. Geplant war, dass vier Mehrfamilienhäuser mit 
20 Wohnungen errichtet werden sollten. Diese würden durch eine Ge-
meindesubvention gestützt. Der Antrag für den Kredit dafür wurde an 
der Gemeindeversammlung angenommen. Das Anliegen, bezahlbaren 
Wohnraum in Hombrechtikon zu beschaffen, ist eines, das während der 
ganzen Hochkonjunktur weiter bestand.
Eine Gemeindeversammlung beschloss höhere Subventionen für den 
Wohnungsbau. So konnte 1949 schon eine zweite Etappe des Platten-
hofs realisiert werden – auch wenn in der Gemeinde dagegen Opposi-
tion bestand. Die SP kaufte 1951 einen Anteilschein im Wert von 100 
Franken. Die Mieten waren kostengünstig und für Arbeiterfamilien er-
schwinglich.



 Das ‹Volksrecht› war 
eine schweizerische 
sozialdemokratische Ta-
geszeitung aus Zürich.
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zu wenig geschlossen gestimmt habe. Die Zahl 
der Genossen in verschiedenen Gemeinde-Kom-
missionen nahm von da an stetig zu; sie blieben 
jedoch immer in der Unterzahl. 1927 gab es ei-
nen im Gemeinderat, der damals aus elf Mitglie-
dern bestand. Einer sass in der Schulbehörde 
(insgesamt 11 Vertreter), einer in der Steuerbe-
hörde (6), einer in der Armenpflege (9) und einer 
in der der Kinderpflege (9). Drei weitere wurden 
in andere Kommissionen gewählt und einer gar 
in den zürcherischen Kantonsrat. In der Gemein-
de waren damals 680 Männer stimmberechtigt, 
die Stimmbeteiligung lag bei 85%, 150 Stimmen 
gingen an die SP.
Die Vertretung der SP im Gemeinderat stieg im-
mer weiter an. Ab 1931 waren gar zwei Genos-
sen im Gemeinderat vertreten, der damals auf 
neun Mitglieder reduziert wurde. Damals war die 
SP auch vertreten in der Schul-, Steuer- und Ar-
menbehörde sowie in zwei weiteren Kommissio-
nen. Durchschnittlich wurden diese Sozialdemo-
kraten mit je 160 Stimmen gewählt. 1937 musste 
Genosse Alfred Helbling nach sechs Jahren sei-
nen Austritt aus dem Gemeinderat geben. Auch 
die SP-Gemeinderäte mussten sich wirtschaftli-
chen Verhältnissen beugen, nach wie vor waren 
sie finanziell nicht auf Rosen gebettet:
«Durch lange Arbeitslosigkeit sah Er sich ge-
zwungen unsere Gemeinde zu verlassen um 

eine Stelle in Uster anzutreten. Genosse Helb-
ling war uns ein guter Freund und Kämpfer. Er 
ist immer für unsere gerechte Sache eingestan-
den, was Ihn auf gut bürgerlicher Seite nicht im-
mer so beliebt gemacht hat.» 

Weil kein geeigneter Ersatzkandidat in den eige-
nen Reihen gewonnen werden konnte, einig-
te sich die Parteiversammlung darauf, mit den 
«Jungbauern» zu verhandeln. Diese waren eben-
so wie die SP Teil der «Richtlinienbewegung», 
man zählte darauf, dass deren Kandidat die Ar-
beiter unterstützen würde. Bei den Wahlen 1942 
schnitt die SP so gut ab, dass in jeder Behörde 
der Gemeinde wieder ein Genosse vertreten war.
Die Nachkriegszeit brachte der Partei viel Arbeit, 
aber auch neue Genossen. Ende 1946 zählte 
man 48 Mitglieder. Dies und die enge Zusam-
menarbeit mit allen Arbeiterorganisationen der 
Gemeinde zeigten bei den nächsten Wahlen 
weiteren Erfolg: 1946 wurde erstmals ein dritter 
SP-Gemeinderat gewählt, diese Präsenz konnte 
während acht Amtsdauern gehalten werden. Die 
Stimmbeteiligung lag bei 91%. In den Schulbe-
hörden stellten die Sozialdemokraten nun eben-
falls drei Personen und zum ersten Mal war ein 
Genosse Schulpräsident. Die SP Hombrechtikon 
war ebenso in allen anderen Behörden vertre-
ten. Diese komfortable Lage ermöglichte es der 



30 }

Partei, v.a. im Innern der Gemeindepolitik zu wir-
ken. Der Jahresbericht 1953 sagte es so: 
«Die politische Auseinandersetzung nahm in 
unserer Gemeinde in der Berichtsperiode keine 
gewichtigen Formen an. Es ist klar, dass durch 
unsere Vertretung in den Behörden, man-
ches Geschäft bevor es zur Abstimmung kam, 
massgeblich beeinflusst wurde, sodass es uns 
erspart blieb, öffentliche Kraftproben durchzu-
führen.» 

Dies hiess, dass in den Zeiten dieser guten Kon-
junktur der Parteienkampf in Hombrechtikon fast 
zum Erliegen kam. Denn durch die gute Vertre-
tung in den Behörden waren die Vorschläge der 
Gemeindebehörden auch für die stimmende Ar-
beiterschaft annehmbar. Auch die Wahlen 1958 
waren ein voller Erfolg. Die SP war sich sehr si-
cher und lobte die Arbeit ihrer Vertreter: 
«Wir sind überzeugt, dass die gut, zuverlässige 
Arbeit unserer Vertrauensleute in den Behörden 
weitgehend dafür verantwortlich ist, dass von 
keiner Seite versucht wurde, die uns proporz-
mässig zustehende Sitze streitig zu machen.»

Mehrere Jahresberichte der späten 1950er und 
frühen 1960er Jahre leiteten den Tatenbericht 
der Partei mit dem Satz ein: «Die politischen Aus-
einandersetzungen in unserer Gemeinde warfen 

keine hohen Wellen.» Die Zusammenarbeit funk-
tionierte offenbar und die Wahlen gingen immer 
auch zugunsten der Genossen aus. Die Partei-
versammlungen standen da hauptsächlich unter 
dem Motto, die Versammlungen im Gemeinde-
rat vorzubereiten und die Positionen von den 
Mitgliedern absegnen zu lassen. Die Versamm-
lungen waren in der Regel gut besucht und ein 
Jahresbericht hielt ausdrücklich fest: 
«[Die] rege Benützung der Diskussion, die im-
mer zur Bereinigung der Situation beigetragen 
[hat, ist erfreulich]. (…) Wenn auch manchmal 
die Meinungen ziemlich weit auseinander gin-
gen, so können wir doch allen zu Gute halten, 
dass eine Entscheidung im sozialistischen Sin-
ne gesucht wurde.»

Hauptsächliche Themen der Zeit waren Angele-
genheiten, die mit der Infrastruktur der Gemein-
de zusammenhingen. So verhandelte man über 
Landkauf, Erstellung von Hydrantenleitungen, 
Anpassung der Kanalisation, Ausbau von Stras-
sen, von Strassenbeleuchtungen oder über die 
Erstellung von Gemeindegebäuden. Das Ober-
stufenschulhaus wurde 1956 unter grosser An-
teilnahme der Bevölkerung eingeweiht.

Das Amt des Gemeindepräsidenten war trotz der 
geruhsamen Zusammenarbeit im Gemeinderat 
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aber auch 1962 für die SP nicht zu gewinnen. Der Kandidat 
Walter Weber, der als Feinmechaniker bei der Firma Trüb, 
Täuber AG arbeitete, wurde nicht gewählt. Dies lastete man 
hauptsächlich dem «freisinnigen demagogisch, um nicht zu 
sagen gemein geführten Wahlkampf» an. Die SP lernte aus 
diesem Wahlausgang das Folgende: 
«Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass wir nach wie vor 
nur auf uns selber zählen können. Walter Weber wurde 
allerdings mit höchster Stimmenzahl als Schulpräsident 
wiedergewählt.»
Dieser verstarb dann allerdings kurz nach Amtsübernahme.

Das Thema, mit wem man Wahlkoalitionen eingehen kön-
ne, war natürlich ein immerwährendes. 1969 war man der 
Auffassung, dass die Zeit, als man sich mit den Bauern 
verbinden könnte, vorbei sei, da diese «immer mehr zu ei-
gentlichen Unternehmern werden» und die Interessen nun 
immer mehr auseinanderdrifteten. Man prüfte nun noch, 
ob ein Zusammengehen mit den Demokraten, den Christ-
lichsozialen und eventuell mit dem «Landesring» möglich 
sei. 1973 beschloss man, den Wahlkampf alleine zu führen, 
um von keiner anderen Partei abhängig zu sein. «Grund: 
schlechte Erfahrungen von den letzten Erneuerungswah-
len». Den Wahlen 1977 waren nicht der schon üblich ge-
wordene Erfolg beschieden, die SP Hombrechtikon verlor 
je einen Sitz im Gemeinderat, in der Gesundheitsbehörde, 
der reformierten Kirchenpflege und der Frauenkommission.
In den 1980er Jahren verlief die Politik für die SP nicht 
mehr ganz so erfolgreich und auch in Hombrechtikon 

Protokoll-Auszug 8.12.1977 / Ansicht eines  
maschinengeschriebenen Protokolls
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werweiste man, woran das liegen könnte. In of-
fenbar teilweise heftigen Diskussionen suchte 
man nach Antworten. 
«Für die einen ist die SP zu grün und verteufelt 
das Auto zu sehr, andere geben dem SPS-Prä-
sidenten Hubacher die Schuld oder sehen den 
Wählerverlust im Zusammenhang mit der guten 
Wirtschafslage und der geringeren Bedeutung 
der Gewerkschaften. Der Einsatz für eine huma-
ne Asylpraxis und für die Rechte der ausländi-
schen Arbeitskräfte waren für andere ein Grund, 
der SP den Rücken zu kehren.»

In der Gemeinde Hombrechtikon jedoch blieb 
die SP als zweistärkste Ortspartei bestehen, 
nach der SVP, aber vor der FDP. Die Geschäfte in 
den Gemeindeversammlungen wurden offenbar 
jeweils ohne grosse Gegnerschaft erledigt. Auch 
anfangs der 1990er Jahre beherrschten weiter-
hin bauliche Projekte die Gemeindepolitik. So 
wurde einem Jugendhaus zugestimmt, ebenso 
die Erneuerung der Schulanlage Gmeindmatt. 
Neue Bauten vis-à-vis der Post wurden durch die 
Wohnbaugenossenschaft Sunehalde genehmigt, 
ebenso eine neue Abfallsammelstelle. Auch 
noch 1992 konnte der Präsident konstatieren, 
dass in Hombrechtikon überall gebaut werde 
und dass das «immerhin Arbeit zur richtigen Zeit, 
nämlich in einer Rezessionsphase» bringe.

BADEANSTALTEN
Die Badeanstalten am Lützelsee und in Feldbach waren den Genossin-
nen und Genossen ein grosses Anliegen. 
Eine erste Erwähnung der Badeanstalt Lüzelsee findet sich im Protokoll 
der Monatsversammlung vom 11. September 1919. Unter dem Traktan-
dum «Verschiedenes» trat die Frage auf, wie es mit dieser Anstalt nun 
weitergehe. Schliesslich sei an einer Gemeindeversammlung vor zwei 
Jahren 510 Franken für diese gesprochen worden. Die SP beschloss, 
deswegen eine Anfrage an die Gemeinde zu senden. Erst wieder 1926 
erwähnt das Protokoll, dass in der Gemeindeversammlung eine Bade-
haus-Vorlage zur Abstimmung komme. Genosse Sollberger war im Ge-
meinderat am Bau dieses Bades beteiligt und Genosse Hans Heusser 
war Mitglied der Badehauskommission. Er versprach 1927 «ein baldig 
fertiggestelltes Badhaus mit sehr günstigen Badegelegenheiten.»
1951 wurde von der Gemeinde ein Kredit für den Umbau der Badean-
stalt Feldbach bewilligt. Die SP verlangte eine Reduktion der Eintritts-
preise für Kinder, ebenso eine Parkiermöglichkeit für Autos und ein 
Fahrverbot für weiteren Verkehr. Sie konnte erreichen, dass Kinder in 
Begleitung von Eltern gratis Eintritt erhielten. Es wurde zunächst auch 
ein Fahrverbot beschlossen: «Durch die Intervention eines Automobilis-
ten viel (sic) dann die Mehrheit des Gemeinderates um, sodass weiterhin 
diese unhaltbaren Zustände bestehen.»



 { 33

4.3. GEGNER
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde gestal-
tete sich zu Beginn kämpferisch. Die Protokolle 
sprechen da eine deutliche Sprache. Da wurden 
die Mitglieder des Gemeinderats von Hombrech-
tikon schon einmal als «fette Herren» bezeich-
net. Und Vertreter von kleineren Läden wurden 
«Spiessbürger» genannt, wenn sie der Arbeiter-
schaft etwas verweigerten. Beide wurden als 
Klassenfeind identifiziert, so wie es die damalige 
Denkweise und Überzeugung vorgab. Der Ge-
meinderat bestand bis 1919 ausschliesslich aus 
bürgerlichen Vertretern. Trotzdem verzeichnet 
der Protokollant das Amt als «tit. Gemeinderat» 
oder «löblichen Rat», so wie es damals üblich 
und höflich im schriftlichen Verkehr war. Mögli-
cherweise steckte da auch eine gewisse Ironie 
dahinter.
In den 1930er Jahren kam es zur Diskussion, ob 
ein neuer Lehrer eingestellt werden solle. Dies 
schien der SP absolut notwendig, denn die Zu-
stände in den unteren Klassen seien unhaltbar. 
Man unterstellte «unseren bürgerlichen Herren», 
sie drückten sich davor, aus «wohlweislichen 
Gründen». Vermutlich war damit gemeint, dass 
die Oberschicht an einer guten Bildung der Un-
terschicht kein Interesse habe.
Weitere potentielle Klassenfeinde hätten die 
Hombrechtiker Arbeitgeber sein können. Sie 

kamen aber sehr selten zur Sprache. 1921 be-
schwerten sich einige arbeitslose Hombrechti-
ker anlässlich einer «Arbeitslosenversammlung», 
dass sie von der Firma Ritzmann zu mehr Ar-
beitsstunden verpflichtet worden seien, als ge-
setzlich erlaubt. Der Bundesratsbeschluss vom 
5. Februar 1921 verpflichtete Arbeitslose zu Not-
standsarbeiten. In Hombrechtikon beschrieben 
einige der Arbeitslosen, dass sie während dieser 
Pflichtarbeit ausgenutzt wurden. Ein Teilnehmer 
sprach vom «unerträglichen Jagen und Schinde-
rei von Ritzmann». Weitere Arbeiter berichteten, 
dass sie Überstunden ohne Lohn machen muss-
ten oder auch einmal nicht arbeiten könnten, weil 
der «Inschineur» abwesend sei. Dafür erhielten 
sie dann natürlich auch keine Unterstützung. Ver-
pflegung an diesen Stellen sei ebenfalls prekär, 
man sei von der Gutherzigkeit eines Bauern ab-
hängig. Zudem seien die sanitären Verhältnisse 
dort schlicht nicht vorhanden.           
1931 suchte ein ortsansässiger Fabrikbesitzer 
das Gespräch mit den Sozialdemokraten. Er bat 
darum, am ersten Mai «den Massenaufmarsch 
vor seiner Bude für Diesmal [zu] unterlassen in-
dem Er in seiner Fabrik eine Bekanntmachung 
anschlagen lasse, dass das Arbeiten am 1. Mai 
jedem Arbeiter u. jeder Arbeiterin freigestellt sei. 
Genosse Märki der die Verhältnisse bei Herr 
Gagg nur zu gut kennt, führt aus, dass Herr 
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Gagg genau wisse, dass von seiner ganzen 
Arbeiterschaft niemand von der Freiwilligkeit 
gebrauch machen wird». Die SP-Versammlung 
beschloss daraufhin, nicht nur diesen Betrieb 
stillzulegen, sondern auch die Teppichfabrik und 
Trüb, Täuber & Co. Dies sind die einzigen etwas 
ausführlichen Berichte zu Konflikten mit Arbeit-
gebern.

Im Laufe des Zweiten Weltkrieges arbeitete die 
SP – im allgemeinen Sinn des «Burgfriedens» 
– mit den Bürgerlichen zusammen. Zu Beginn 
vertrat die SP Hombrechtikon noch die Ansicht, 
dass der Burgfrieden die Arbeit für die Arbei-
terschaft behindere. 1942 hiess es dann aber: 
«Versuche, gemeinsame Aktionen mit den 
bürgerlichen Parteien (in der Gemeinde) zu 
machen, zeigten bis heute gute Ergebnisse.» 
Allerdings war offenbar kein richtiger Frieden 
gemacht. 1943 wurde schon gerügt, dass die 
Bürgerlichen den Deckmantel des Burgfriedens 
benützten, sich selbst, aber nicht dem arbeiten-
den Volk zu helfen. Die Bürgerlichen blieben 
sozusagen natürliche Feinde. Noch 1970 zeigte 
sich der SP-Vorstand «schockiert», als ein mög-
licher Kandidat für die Schulpflege bekanntgab, 
Mitglied des Freisinns zu sein. Als Architekt, der 
bei der ETH gearbeitet habe, habe man ihm die-
se Mitgliedschaft nahegelegt. Er sei allerdings 
nicht aktiv gewesen und habe nur gerade zwei 
Versammlungen besucht. Er würde sich für die 
Schulpflege zur Verfügung stellen, wisse aber 
nicht, ob eine Kandidatur unter diesen Umstän-
den möglich sei. Die SP Hombrechtikon portierte 
den Architekten nicht.

Auch die bürgerlichen Medien waren oft Ge-
genstand von Diskussionen. Zeitungen waren 

NACH 100 JAHREN
Die SP Hombrechtikon wurde nach anfänglichen harten Auseinander-
setzungen um Anerkennung von Personen und Rechten zur mitregieren-
den Partei der Gemeinde. Der altbewährte Klassenkampf und dessen 
Rhetorik beherrschten den Ton und alte Genossen mit ihren Anliegen 
das Bild. Unstimmigkeiten innerhalb der Partei wurden auch in Protokoll-
büchern sichtbar, dies stabilisierte sich jedoch gegen Ende des Zweiten 
Weltkrieges. Klassenkampfthemen und -töne verschwanden dann im-
mer mehr in den guten Nachkriegsjahren, als die Partei mit ihren Anlie-
gen bei weiten Teilen der Bevölkerung auf Zustimmung stiess. 
Langjährige stabile Erfolge bei Gemeindewahlen machten die SP Hom-
brechtikon zu einer festen Grösse in der Gemeinde, die behandelten 
Themen wurden in Konsens bearbeitet, stabile und gute Mitgliederzah-
len rundeten das Bild ab. 
In den späteren 1980er Jahren nahm die Bereitschaft zur Mitarbeit pa-
rallel mit den Mitgliederzahlen ab, wenige Vertreterinnen und Vertreter 
erledigten die Arbeit in Partei und Behörden.
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AUSBLICK DES PRÄSIDENTEN WALTER BRUDERER
Nach der Jahrtausendwende führten mehrere Todesfälle von amtieren-
den Behörden- und Vorstandsmitgliedern zu einem rapiden Verlust von 
Mandaten und zur ernsthaften Frage der Auflösung der Sektion. Einige 
unentwegte ältere Mitglieder sorgten für den Erhalt der Eigenständigkeit. 
Seit zwei Jahren geht es auch wieder aufwärts mit den Mitgliederzahlen 
und seit den Gemeindewahlen in diesem Jahr auch mit Behördenman-
daten.
Die politischen Schwerpunkte beschränkten sich vor allem auf den Aus-
bau der Gewaltprävention an den Schulen und die Eröffnung der Kinder-
krippe. Eine Tempo-30-Initiative der SP wurde abgelehnt. Verkehrsbe-
ruhigung ist aber weiterhin ein wichtiges Anliegen, genauso wie soziale 
Tarife bei den Betreuungseinrichtungen.
Der jüngste überraschende Erfolg – die Beibehaltung der Eigenständig-
keit des Alterszentrums Breitlen – gemeinsam mit zwei Mitteparteien 
gibt unserer Sektion hoffentlich Schub für mehr Engagement auf Ge-
meindeebene, auch ohne Vertretung im Gemeinderat.

Anfang des 20. Jahrhunderts ausschliesslich 
parteilich. In Hombrechtikon war die «Zürichsee-
Zeitung» verbreitet; ein bürgerliches Blatt. Die 
Arbeiterschaft bevorzugte natürlich das linke 
«Volksrecht». Die «Zürichsee-Zeitung» war aber 
offizielles Amtsblatt der Gemeinde, so dass jeder 
Arbeiter diese Zeitung abonnieren musste, wollte 
er im Bilde sein. 1922 (und erneut 1931) stellten 
die Genossen den Antrag, bei der Gemeinde zu 
intervenieren, damit die amtlichen Publikationen 
gratis in Schaukästen ausgehängt würden, so 
dass die Arbeiter nicht das «reaktionäre Publika-
tionsorgan (Zürichsee-Zeitung)» kaufen mussten. 
Die SP war nicht die einzige Arbeiterorganisati-
on, die diese Ansicht vertrat. Ebenso arbeiteten 
die Gewerkschaften daran, die Gemeinden zu 
verpflichten, ein neutrales Amtsblatt herauszuge-
ben. Dieselbe Diskussion wurde immer wieder 
geführt. Noch 1961, als die SP längst ein etab-
lierter Teil des Gemeinderats war, stellte sie die 
Forderung, dass das «Volksrecht» amtliches Pub-
likationsorgan werden solle.

Aber nicht nur die Bürgerlichen und ihre Medien 
wurden als Gegner wahrgenommen. Auch von 
Links erhielt man zeitweise Druck. So begrüss-
te die SP Hombrechtikon ironisch die Gründung 
einer kommunistischen Partei in Zürich, weil man 
dadurch in der sozialdemokratischen Partei von 

«diesen Elementen befreit würde». Der Protokol-
lant schrieb geradezu erstaunt, dass diese Be-
merkung es in die lokale Presse geschafft hätte 
und der SP einen lobenden Kommentar einge-
bracht hätte. Tatsächlich beschäftigte die Partei 
in den 1920er Jahren die Spaltung der Linken 
in Sozialdemokratische und Kommunistische 
Partei. 
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