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Die Juni-Abstimmungen sind vorbei 
und wir können mit Zufriedenheit  
auf den Abstimmungssonntag zu-
rückblicken. Die Schweizer Bevöl-
kerung hat mit ihrem Votum für eine 
konstruktive Asylpolitik, für einen 
starken Service public und gegen 
mehr Strassenverkehr die Positionen 
und Ansichten der SP geteilt. 

In den letzten Jahren hat das The-
ma Asyl und Migration viele Abstim-
mungen geprägt und für starke 
Diskus sionen gesorgt. Zum ersten 
Mal wurde mit der Annahme des  
neuen Asylgesetzes eine Asylreform 
angenommen, die nicht nur Ver-
schlechterungen beinhaltet, so wie 
es bei den vergangenen Revisionen 
jeweils der Fall war.

Die Initiative für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen war, wie von  
den meisten erwartet, chancenlos. 
Dass jedoch jede vierte Person in  
der Schweiz das Grundeinkommen 
unterstützte zeigt, dass viele  
Menschen nicht mehr dem Zwang 
ausgeliefert sein möchten, schlechte 
Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, 
nur weil sie irgendwie ihr Leben  
finanzieren müssen. Die SP darf  
diese Menschen nicht vergessen  
und muss weiter für bessere Arbeits-
bedingungen und gerechtere Löhne 
kämpfen. 

 
Laura Fuchs 
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Auf den ersten Blick ist das Angebot an 
Kursen in Heimatlicher Sprache und Kultur 
für Schülerinnen und Schüler im Kanton 
Zürich gross. Zurzeit gibt es anerkannte 
HSK-Kurse in 27 Sprachen, die von 10’000 
Kindern und Jugendlichen besucht wer-
den. Der Unterricht findet in den Schulräu-
men der Volksschule statt, manchmal so-
gar während der Schulzeit. Finanziert wird 
er von den Botschaften respektive Konsu-

laten der Herkunftsländer oder von priva-
ten Trägerschaften. Der HSK-Unterricht 
ist aus pädagogischer Sicht sehr wertvoll 
und weitherum anerkannt: Das Erlernen 
einer Zweitsprache (also Deutsch) gelingt 
besser, wenn die Kinder ihre Erstsprache 
gut beherrschen. Damit fördert der Un-
terricht die Integration und die Chancen-
gleichheit für Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund.

Aktuell » Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur

HsK-Kurse  
nützen aLLen
Das Angebot an HSK-Kursen ist im Kanton Zürich zwar gross, kämpft 

aber mit sich verschlechternden Rahmenbedingungen, stellt die  

IG Erstsprachen fest. Ein Besuch im Schulkreis Limmattal zeigt die  

Vorteile, aber auch die Probleme dieser Kurse. Text: Roland Schaller

HSK-Unterricht in tamilischer Sprache und Kultur im Schulkreis Limmattal.  
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Der HSK-Unterricht im Schulkreis Lim-
mattal blickt auf eine lange Tradition 
zurück. «Im Bereich der Integration von 
HSK-Lehrpersonen in den regulären 
Unterricht spielte das Limmattal sogar 
eine Vorreiterrolle», erzählt Schulkreis-
präsidentin und Genossin Katrin Wüth-
rich. Für einen Vortrag im Rahmen ei-
ner Veranstaltung der IG Erstsprachen 
stieg sie ins Archiv und rekonstruierte 
die Geschichte. ohne hier allzu stark ins 
Detail zu gehen: Während der Jugosla-
wienkriege anfangs der neunziger Jahre 
kamen viele Flüchtlinge in die Schweiz 
und damit natürlich in die traditionell 
multikulturell durchmischten Stadtkrei-
se 4 und 5. «Im Schulkreis gab es zu-
dem sehr engagierte Lehrpersonen, die 

Soweit so gut – dennoch: es besteht 
die Gefahr, dass der HSK-Unterricht 
immer stärker an den Rand gedrängt 
wird. Dagegen wehrt sich die Interes-
sengemeinschaft Erstsprachen IGE, 
die dem VPoD nahesteht. Zuerst ein-
mal hapert es beim Geld, wie die IGE in 
einer Publikation feststellt. HSK-Kurse, 
die von privaten Trägerschaften orga-
nisiert werden, leiden seit jeher unter 
Finanzierungsproblemen. Infolge der 
internationalen Finanzkrise kommen 
nun aber auch die von ausländischen 
Staaten finanzierten HSK-Kurse unter 
Druck, denn die Budgets der Botschaf-
ten werden stark gekürzt, wenn nicht 
gar gestrichen. 

Die IGE stellt weiter fest, dass die Rah-
menbedingungen für den HSK-Unter-
richt selten optimal sind: «HSK-Unter-
richt kann nur zu Randzeiten besucht 
werden und ist in der Regel auf 2 Lek-
tionen pro Woche beschränkt. Lehrper-
sonen des Erstsprachenunterrichts be-
dauern die damit verbundene Isolation 
ihrer Kurse: Am späten nachmittag mit 
ihren Klassen allein in einem Schulhaus 
zu sein, ist wenig motivierend für eine 
Lehrperson – aber auch für ihre Schüle-
rinnen und Schüler. In manchen Schul-
häusern werden die HSK-Lehrpersonen 
vom Lehrkörper nicht einmal zur Kennt-
nis genommen, man kennt sich nicht und 
weiss nicht, was die oder der jeweilige 
Andere macht.»

sich für die Integration der Kinder aus 
Mi grationsfamilien einsetzten», berichtet 
Katrin. Deshalb startete unter anderem 
im Schulhaus Hohl ein Pilotprojekt, das 
HSK-Lehrpersonen ganz direkt in den 
Unterricht einband. Heute würde man 
dazu wohl sagen: im Regelunterricht in-
tegrierte Förderung in heimatlicher Spra-
che und Kultur. 

Auch heute noch ist das Limmattal ein 
Vorzeige-Schulkreis in Sachen HSK-
Unterricht, auch wenn das oben be-
schriebene Modell durch die Integrierte 
Förderung abgelöst wurde. Viele HSK-
Kurse finden noch während 1 Lektion in 
der normalen Unterrichtszeit statt. Al-
lerdings gibt es mittlerweile auch Kurse 
am Mittwochnachmittag, Samstag oder 
nach der Schule, denn die Integration 
ist stundenplantechnisch ziemlich an-
spruchsvoll. In den Schulhäusern und 
im Schulkreissekretariat gibt es speziel-
le HSK-Verantwortliche. Die HSK-Kurse 
werden besucht und die entsprechen-
den Aufsichtspersonen nehmen an den 
Behördensitzungen teil. Katrin Wüthrich 
und die Lehrerinnen und Lehrer im Lim-
mattal animieren die Eltern, dass sie ihre 
Kinder in die HSK-Kurse schicken, denn 
der Besuch «nützt der gesamten Schul-
karriere». Seit 3 bis 4 Jahren gibt es aller-
dings auch im Schulkreis Limmattal im-
mer weniger HSK Kurse, einerseits aus 
Spargründen und andererseits aufgrund 
weniger fremdsprachiger Kinder.         

Energie und Nachhaltigkeit am Bau

Wir setzen SP-Politik 
in die Praxis um:

• Energie-Effizienz
• Erneuerbare Energien
• 2000-Watt-Gesellschaft

Kalkbreitestrasse 12, 8003 Zürich
www.edelmann-energie.ch

links, ökologisch  
und auch im Kreis 3  
zu Hause
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[ HsK im  
«LimmattaL» ]

Kinder lernen die tamilische Schrift im  
HSK-Unterricht
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Im 2015 erledigten die sechs Friedens-
richterämter total 2’093 Zivilrechtsfälle, 
das sind Kon-flikte des alltäglichen Le-
bens, sowie 1’030 arbeitsrechtliche Fäl-
le. Es fällt auf, dass sich auch renommier-
te Dienstleister von langjährigen, über 
50-jährigen Mitarbeitern trennen. Beim 
heutigen Stellenmarkt ist es für diese 
Personengruppe nicht einfach eine neue 
Anstellung zu finden. Die Streitwerte be-
wegten sich zwischen CHF 47 und CHF 
136 Mio., wobei nicht immer die Höhe 
des Streitwertes für die Intensität der 
Auseinandersetzung massgebend ist. 
Auch Angelegenheiten mit geringfügi-
gem Streitwert können Parteien tatsäch-
lich aber vor allem emotional stark invol-
vieren. Die Statistik darf nicht überbe-
wertet werden. oftmals macht es Sinn, 
falls kein rechtlich durchsetzbarer An-
spruch vorliegt, eine Partei zu überzeu-
gen, auf eine Schlichtungsverhandlung 
und einen Prozess zu verzichten. Ge-
samtwirtschaftlich stellt eine funktionie-
rende Streiterledigungskultur und damit 
Rechtsfriede einen nicht zu unterschät-
zenden Standortvorteil dar. 

Das Verfahren wird vor dem Friedens-
richter durch Rückzug, Anerkennung, 
Vergleich, einen Urteilsvorschlag oder 
ein Urteil abgeschlossen. Die Wirksam-
keit des Schlichtungsverfahrens ist aus-
gewiesen. Die durchschnittliche Erfolgs-
quote aller städtischen Ämter beträgt 
64,3% (in den Kreisen 3 und 9, im Jahr 
2015 sogar knapp 80%). Manchmal ist ein 
Konflikt jedoch noch nicht reif für einen 
Abschluss und es kann keine Einigung 

erzielt werden. In diesen Fällen, stellt der 
Friedensrichter eine Klagebewilligung 
ans Bezirksgericht aus. Als Sportler bin 
ich ehrgeizig und möchte möglichst vie-
le Verfahren ohne Klagebewilligung ab-
schliessen. In jenen Fällen, wo durch ein 
Abschluss, die schwächere oder weniger 
streitgeübte Partei übervorteilt würde und 
seine Rechtsposition ohne genügende 
Entschädigung preisgibt, macht es wenig 
Sinn abzuschliessen und ich stelle eine 
Klagebewilligung aus. Aber manchmal 
empfehle ich Arbeitnehmern einen Fall 
abzuschliessen, auch wenn sie vor Ge-
richt noch ein paar Franken mehr heraus-
holen könnten. Wichtig ist, vor allem für 
die schwächere Partei, einen Konflikt ab-
zuschliessen und einen Schlussstrich zu 
ziehen, damit sich diese Personen wieder 
neu orientieren können. Wenn die Partei-
en zukünftig nur eine schwache oder gar 
keine Beziehung mehr haben, macht es 
wenig Sinn eine Schlammschlacht zu 
führen und viel Zeit in ein gescheitertes 
Arbeitsverhältnis zu investieren. Aber die 
klagenden Parteien müssen selber wis-
sen wie viel Zeit und Energie sie einsetz-
ten möchten.

Aus gewähltem Amt 
WicHtig ist, einen FaLL 
abzuscHLiessen und einen 
scHLussstricH zu zieHen
Die friedensrichterliche Tätigkeit ist eine der befriedigendsten Tätigkeiten in der Justiz.  

In kurzer Zeit kann für die vom Konflikt belasteten Parteien eine mehr oder weniger  

akzeptierbare Lösung gefunden werden.  Text: Thomas Marthaler

Weil obsiegt, wer seine Ansprüche be-
weisen kann, liegt es in der natur der 
Sache, dass es die Parteien mit der 
Wahrheit nicht immer besonders genau 
nehmen. Ich bin es mir gewohnt, dass 
gelogen wird. Mühsam wird es, wenn gut 
situierte Parteien, wegen ein paar Fran-
ken, den grössten Bockmist erzählen. 
Mir ist oft nicht klar, was deren Motiva-
tion ist. Gestern stritten sich Vertreter 
von zwei KMU’s wegen einer Forderung 
von CHF 4’000 während über einer hal-
ben Stunde, wobei der Lieferant, des-
sen Forderung gut ausgewiesen war, 
vergeblich von Sursee nach Wiedikon 
kommen musste. Die beklagte Partei 
ist mir notorisch bekannt. Regelmässig 
bestreitet sie, ohne nachvollziehbare 
Argumente, ausgewiesene Ansprüche. 
Sie weiss, dass solche Klagen mit tiefen 
Streitwerten oft nicht an das Bezirksge-
richt weitergezogen werden, weil sich 
der Aufwand nicht lohnt. Blöderweise 
hatte ich gestern nicht geglaubt, dass 
sich das Szenario wieder wiederholen 
würde, weil die beiden Herren schon 
eine Viertelstunde, scheinbar friedlich, 
im Wartezimmer diskutiert hatten und 
ich hoffte, dass Vernunft und Anstand 
siegen würden. Bei diesen Verfahren ist 
meine professionelle Distanz gefragt, 
so dass ich mich nicht unnötig aufrege. 
Leider gelingt mir dies, auch heute noch 
nicht immer. Meistens aber schon. Mir 
hilft, dass mir das Wohlergehen meiner 
Familie wichtiger ist und die Tatsache, 
dass ich regelmässig Sport treibe. Eine 
gute körperliche Verfassung hilft Span-
nungen auszuhalten.     

Thomas 
Marthaler, 
Friedens-
richter und 
Kantonsrat 
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Bereits 2008 haben die Stadtzürcher Stimmberechtigten mit 
einer Dreiviertel-Mehrheit dem mittelfristigen Ausstieg aus der 
Atomenergie zugestimmt. Auf Beteiligungen an neuen Atom-
kraftwerken soll verzichtet werden, so wurde es damals in der 
Gemeindeordnung festgehalten.  Mit Annahme der Initiative 
wurde der Ausstieg nun klar terminiert (bis 2034, d.h. 50 Jahre 
nach Inbetriebnahme des AKW Leibstadt) sowie dem Stadtrat 
die Kompetenz erteilt, dass er die Beteiligungen selbständig 
verkaufen darf. Die Stadt Zürich hält heute Beteiligungen am 
Kernkraftwerk Gösgen und an der Aktiengesellschaft für Kern-
energiebeteiligungen Luzern (AKEB), zu welcher das Kernkraft-
werk Leibstadt sowie zwei französische Kernkraftwerke zählen. 

Zu Beginn der von Sybille Marti (SP Kantonsrätin) moderierten 
Veranstaltung gab es ein Inputreferat von ETH-Professor und 
Unternehmer Anton Gunzinger. Es waren hauptsächlich Zah-
len, Berechnungen und Simulationen, die den Zuhörerinnen 
und Zuhörern präsentiert wurden; am Ende war dem Saal aber 
klar, dass die Energiewende nicht nur notwendig und machbar 
ist, sondern dass in ihr auch eine grosse volkswirtschaftliche 
Chance für die Schweiz liegt. Je schneller Kernkraftwerke ab-
geschaltet würden, umso mehr Geld könne in die Energiewen-
de investiert werden. Werde hingegen weiterhin auf verlustrei-
chen Atomstrom gesetzt, verschärfe sich dieses «grösste fi-
nanzielle Desaster der Schweizer Geschichte» nur noch. 

Aber auch grosse Veränderungen geschehen in kleinen 
Schritten. Und so widmete sich das Podium für den Rest des 
Abends der Vorlage vom 5. Juni. Hier herrschte zwischen 
Andreas Edelmann und Marcel Müller ein gewisser Konsens 
bezüglich des langfristigen Ziels der städtischen Energiepoli-

tik; man wünschte sich manchmal eine ähnlich fortschrittliche 
Einstellung einiger Parteikollegen und –kolleginnen Müllers 
auf nationaler Ebene. Dennoch liegen die Vorstellungen noch 
auseinander, wie und wie schnell dieses Ziel erreicht werden 
kann. Marcel Müller wünschte sich mehr Redlichkeit gegen-
über der Bevölkerung. Als Minderheitsaktionärin könne die 
Stadt Zürich weder die Laufzeit der Kraftwerke noch die Ener-
giepolitik des Bundes beeinflussen. Zürich wasche sich bei 
Annahme der Initiative lediglich die Weste grün und schleiche 
sich aus der Verantwortung. Dies, nachdem die Stadt zuvor 
jahrelang finanziell von der Beteiligung profitiert habe. Ausser-
dem sei ein Markt für Beteiligungen ohnehin nicht vorhanden. 

Die Stadt schleiche sich keineswegs aus der Verantwortung, 
sondern vertrete eine glaubwürdige und konsequente Politik 
des Atomenergieausstiegs, entgegnete Edelmann. Primäres 
Ziel bei der Abstimmung sei nicht ein Verkauf, sondern ein Aus-
stieg. Da das ewz jedoch bei keinem Werk eine Mehrheit besit-
ze, könne sie ein Betriebsende nicht herbeiführen, solange die 
weiteren Beteiligten am Weiterbetrieb festhalten. Daher kom-
me auch ein Verkauf der Beteiligungen in Frage, dabei würden 
aber auch finanzielle Risiken mit verkauft. Ungewissheit in Be-
zug auf den Abnehmer der Anteile herrschte bei beiden. Aber 
ob nun die Anteile an den französischen Kernkraftwerken an 
den französischen Staat verkauft oder die Beteiligungen von 
einer allfälligen staatlichen Auffanggesellschaft übernommen 
werden: Potentielle Käufer wollen mit einem handlungsfähigen 
Partner verhandeln und das, so Edelmann, muss der Stadt-
rat von Zürich sein. Trotzdem ist Edelmann überzeugt, dass 
das Ausstiegs-Ziel bis 2034 erreicht wird, nicht wegen der Ge-
meindeordnung, sondern aus wirtschaftlichen Gründen.    

AG Energie 
«atomenergie ist das 
grösste FinanzieLLe 
desaster der scHWeizer 
gescHicHte»
Am 5. Juni stimmten über 70% der Stadtzürcher Stimmberechtigten für den Ausstieg der  

Stadt Zürich aus der Atomenergie. Bis spätestens 2034 soll die Stadt Zürich nicht mehr  

an Atom kraftwerken beteiligt sein und damit den Ausstieg aus der Atomenergie vollziehen.  

Auf Einladung der AG Energie der SP 3 wurde die Initiative Mitte Mai von Andreas Edelmann  

(Gemeinderat SP) und Marcel Müller (Gemeinderat FDP) im Volkshaus diskutiert.  

Von ETH-Professor Anton Gunzinger gab es vorab interessante Fakten zur Machbarkeit  

und Notwendigkeit eines Atom energieausstiegs.   Text: Andreas Edelmann
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KEInE oPTIonEn

Da die Balkan-Route nicht mehr  
legal durchquert werden kann,  
weichen immer mehr Flüchtlinge  
auf die gefährlichere zentrale  
Mittelmeerroute aus. Aus Ägypten 
und Libyen versuchen die Menschen 
nach Italien zu kommen. Bereits  
dieses Jahr sind fast 3’000 Men-
schen ertrunken. nur sichere  
Fluchtrouten können dieses Mas-
sensterben stoppen. Mehr Infor-
mationen zur Balkanroute finden sich 
hier: www.moving-europe.org. 

[ immer  
geFäHrLicHere  

routen ]

Zehntausende Flüchtlinge harren im-
mer noch in Griechenland aus. Trauri-
ge Berühmtheit hatte Idomeni erlangt, 
ein nun gewaltsam geräumtes Camp 
an der Grenze zu Mazedonien. Seit die 
mazedonische Armee auf Anweisung 
der EU die Grenze Ende März mit Sta-
cheldraht und Schützenpanzern ge-
schlossen hat, haben in diesem Flücht-
lingslager über 10’000 Menschen aus-
geharrt. Sie wurden nun alle in Militär-
camps verfrachtet.

Die Situation ist durch die Räumung von 
Idomeni nicht besser geworden, im Ge-
genteil. Denn in den griechischen Mili-
tärcamps ist die Infrastruktur meistens 
schlechter. Toi-Toi-WCs, zweimal am 
Tag verkochte Pasta und ein Schlaf-
platz in einem Zelt: Das ist alles, was die 
Menschen bekommen. Wer die Camps 
besucht, merkt schnell, dass die Flücht-
linge aus Syrien, Afghanistan und Irak 
nur weiterreisen möchten. Sie haben 
Familie oder Bekannte in Deutschland 
und haben die gefährliche Bootsüber-
fahrt von der Türkei in Angriff genom-
men, als der Balkan-Korridor noch of-
fen war und die Reise von Griechenland 
nach Deutschland noch ohne Schlep-
per möglich war. 

Das hat sich nun geändert. Wer Ma-
zedonien heute durchqueren möch-
te, braucht einen Schmuggler. Selten 
schaffen es Menschen, die rund 120 
Kilometer an die serbische Grenze al-
leine zu Fuss durch die Berge zu bewäl-

tigen. Denn die mazedonische Armee 
kontrolliert zusammen mit österreichi-
schen und ungarischen Kollegen das 
kleine Land engmaschig. Wer erwischt 
wird, bekommt kein rechtliches Gehör, 
sondern wird kommentarlos zurück 
nach Griechenland geschafft. Ein Tor 
im Stacheldrahtzaun zu Griechenland 
wird geöffnet und die Menschen unter 
Androhung von Gewalt auf ein Feld im 
nirgendwo ausgesetzt.

Rund 200 bis 300 Menschen schaffen 
es trotzdem täglich durch Mazedoni-
en. Versteckt in stickigen Lastwagen-
containern oder zu Fuss mit ortskundi-
gen Schmugglern durchqueren sie das 
Land und erreichen Serbien. Von dort 
versuchen die Menschen dann über Un-
garn und Österreich nach Deutschland 
zu gelangen.

Auf der ganzen Balkanroute hat sich 
ein netzwerk von Aktivistinnen und Ak-
tivsten gebildet, welches die Menschen 
auf der Flucht unterstützt. Beispielwei-
se mit Verpflegung in den Bergen oder 
gemieteten Unterkünften, in welchen 
sich die Flüchtlinge erholen können. So 
kann das Leid etwas gemindert wer-
den. Andere Gruppen informieren die 
Flüchtlinge über die Route und die Dub-
lin-Regulationen. Diese sehen vor, dass 
Flüchtlinge dort Asyl beantragen müs-
sen, wo sie zuerst europäischen Boden 
betreten haben. Für Menschen, welche 
Familie oder Freundinnen und Freunde 
in Deutschland haben, ist das natürlich 

Fluchthilfe 
unterstützung auF  
der baLKanroute
In Griechenland leben momentan rund 45’000 Flüchtlinge unter schwierigsten Bedingungen.  

Sie alle möchten weiter nach Norden reisen. Aktivistinnen und Aktivisten versuchen diese  

Menschen zu unterstützen.   Ein Erfahrungsbericht von Tom Cassee, Vorstand SP 3

[ scHmuggLer  

sind zurücK ]

[ unterstützung 

Für menscHen ]

sehr bedrohlich. Sie möchten verständ-
licherweise unter keinen Umständen 
nach Ungarn zurückgeschafft werden. 

Auf der Balkanroute gibt es viele aktive 
Gruppen, welche die Geflüchteten un-
terstützen. oft geschieht dies im Gehei-
men. Zu gross ist die Gefahr, dass das 
Engagement als Beihilfe zur Schleppe-
rei oder illegalem Aufenthalt diffamiert 
wird. Der Lohn für das Engagement sind 
die vielen dankbaren nachrichten von 
Menschen, welche nach monatelanger 
Flucht angekommen sind.                    
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Die Absicht war, früh eine MV zur AHVplus Initiative organisie-
ren, um die Sektionsmitglieder fit zu machen für die Diskus-
sionen im Abstimmungskampf. Dank eines klar strukturierten 
und sehr verständlichen Vortrags von David Gallusser ist dies 
nach Meinung der Schreibenden gelungen. 

Die AHV ist ein Erfolgsmodell. Die Beiträge werden propor-
tional zur Lohngrösse einbezahlt, die Renten hingegen sind 
gegen oben plafoniert. So findet eine Umverteilung von oben 
nach unten statt, die in der Bevölkerung ein hohes Ansehen 
geniesst. Aber ist sie finanziell nicht auf wackligen Beinen? Es 
ist, gemäss Gallusser, richtig, dass die Demographie der Fi-
nanzierung der AHV nicht in die Hände spielt. So erfreuen wir 
uns heute im Durchschnitt über eine Lebenserwartung von 
82.7 Jahren, während die Menschen 1948 – bei Einführung 
der AHV –  statistisch lediglich 67.3 Jahre alt wurden. Ausser-
dem werden heute noch 1.5 Kinder pro Frau geboren; 1948 
waren es 2.5. Es werden dementsprechend immer weniger 
Erwerbstätige, die immer mehr Renten finanzieren müssen: 
Waren es 1948 noch 6.5 ArbeitnehmerInnen, die gemein-
sam eine Rente finanzierten, sind es heute noch rund 3.4. 
nichtsdestotrotz hat sich am Anteil der AHV-Ausgaben pro 
erwirtschaftetem Franken seit 1975, als eine Verdoppelung 
der Renten beschlossen und umgesetzt wurde, kaum etwas 
geändert: Damals betrug er 5 Rappen, heute sind es 6. Dieser 
Umstand ist, wie Gallussers Zahlen eindrücklich zeigten, der 
massiven Produktivitätssteigerung und dem damit einherge-
henden Lohnzuwachs geschuldet. Die höhere Produktivität 
hängt sehr stark mit neuen Technologien und vor allem auch 
mit der besseren Grund- und Weiterbildung grosser Teile der 
Bevölkerung zusammen. Zusammenfassend: Die Erwerbstä-
tigen von heute finanzieren mit ihren Lohnprozenten deutlich 
mehr Renten als dies früher möglich war. 

Übrigens: Insbesondere für die Frauen ist eine starke AHV 

wichtig, denn in der AHV sind – im Gegensatz zur 2. Säule – 
alle Menschen versichert, egal ob Vollzeit, Teilzeit oder gar 
nicht erwerbstätig sind. Der Lohnausfall durch die Konzent-
ration auf unbezahlte Care Arbeit, die noch immer zu grössten 
Teilen von Frauen bestritten wird, wird durch entsprechende 
Gutschriften in der AHV abgeschwächt. Auch die Renten-
berechnungsformel, die die Renten bei tieferen Einkommen 
schneller steigen lässt, schafft einen Ausgleich. 

Trotz dieser positiven Faktenlage wird die AHV fast schon 
systematisch schlecht geredet und geschrieben. Warum? 
Die Altersvorsorge von Herrn und Frau Schweizer fusst schon 
lange nicht mehr allein auf der ersten Säule. Pensionskasse 
und vor allem die 3. Säule erhalten zunehmend einen wichti-
gen Platz. Letztere insbesondere bei hohen und sehr hohen 
Einkommen. Beide sind, gemäss der übrigens sehr empfeh-
lenswerten AHV-Broschüre des SGB, eine veritable «Gold-
grube für Banken und Versicherungen». Die Anlagesumme 
der 2. und 3. Säule beläuft sich auf 891 Milliarden Franken 
– eine Summe deren Bewirtschaftung ein riesen Geschäft 
ist für die Finanzindustrie darstellt. So kann es nicht verwun-
dern, dass Banken und Versicherer ein reges Interesse daran 
haben die Leute davon zu überzeugen, dass sie immer mehr 
Geld in die Privatvorsorge stecken. Auch Leute, die sehr viel 
verdienen haben kein Interesse an einer Stärkung der AHV, 
denn sie bezahlen viel mehr in die AHV ein, als sie später als 
Rente erhalten; eine Rente, auf die sie meist nicht angewie-
sen sind. 

Umso wichtiger ist der Kampf für eine Stärkung der AHV! Und 
wir können diesen Kampf gewinnen! Mit diesen Parolen ende-
te der Vortrag und die Anwesenden konnten sich direkt in eine 
AktivistInnen-Liste für den Abstimmungskampf eintragen. Mit 
Bier, einem kleinen Apéro und weiteren Fragen und Diskussi-
onen liessen wir den Abend gemütlich ausklingen.       

MV zur AHVplus Initiative 
diese abstimmung 
Können und müssen  
Wir geWinnen!
David Gallusser vom SGB erläuterte einer – auffallend jungen – Gruppe  

von Interessierten anschaulich und anhand umfangreichen Zahlen materials  

die Wichtigkeit der AHV und der Initiative der Gewerkschaften, die am  

25. September zur Abstimmung kommt.    Text: Vera Ziswiler
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AGIB-Kurs 
das HauptprobLem ist  
die FeHLende mobiLität
Viermal jährlich bietet die AG interne Bildung der Stadt Zürich Kurse für aktive Sektionsmitglieder 

und MandatarInnen an. Einen praxisnahen Austausch zwischen den Aktivisten an der Basis und 

den Legislativ- und Exekutivmitgliedern ist ein erklärtes Ziel der AGIB. Am 10. Juni fanden ca. 25 

SP-Mitglieder und -Sympis zum Thema Flüchtlinge in der Stadt Zürich zusammen.  Text: Rebekka Plüss

Keine Alternative zum Engagement
Als Exekutivmitglied war Rafael Golta 
(Sozialvorstand)  geladen, der zusam-
men mit Thomas Kunz (AoZ-Direktor) zu 
Beginn der Veranstaltung ein Input-Re-
ferat hielt. Die Hauptaufgabe der Stadt 
Zürich sei es, die Unterbringung der aus 
den Durchgangszentren des Kantons 
zugewiesenen Flüchtlinge zu organisie-
ren. Interessant ist, dass die sogenann-
te Schutzquote enorm angestiegen ist. 
75% der ankommenden Menschen sind 
schutzbedürftig und erhalten ein Bleibe-
recht, über 50% davon in der Schweiz, 
ca. 25% sind sogenannte Dublin-Fälle. 
Das immerwiederkehrende Argument 
der Gegenseite, es handle sich mehrheit-
lich um Wirtschaftsflüchtlinge, ist also 
eindeutig obsolet. «Es gibt keine Alter-
native zum Engagement», so Rafael Gol-
ta. «Diese Menschen kommen oder sind 
bereits schon da.» Der Ehrgeiz der Stadt 
Zürich sei es, einen guten Job zu machen 
und eine Vorbildfunktion für andere Ge-
meinden einzunehmen. Auch wenn of-
fiziell der Integrationsprozess erst nach 
der definitiven Aufnahme gestartet wird, 
setzt Zürich früher an. Bei vielen ist durch 
ihr Herkunftsland oder die Minderjährig-
keit klar, dass sie das Bleiberecht erhal-
ten werden. Diese Menschen wollen und 
sollen sich möglichst schnell integrieren 
können. «Integrationsprozesse laufen 
immer über persönliche Kontakte», so 
Thomas Kunz. Das zivilgesellschafltliche 
Engagement sei also enorm wichtig. 

Freiwilligenengagement beim  
Solinetz
In diesem Sinne stellte Verena Mühle-

thaler, Pfarrerin im offenen St. Jakob 
und Präsidentin des Solinetzes, diver-
se Projekte im Bereich Freiwilligenen-
gagement vor. Der Wille und das Be-
dürfnis Deutsch zu lernen sei unter den 
Flüchtlingen enorm, so Verena Mühle-
thaler. Die Deutschkurse bilden darum 
auch das Herzstück des Solinetzes. Am 
Deutschkurs im Kirchgemeindehaus 
der offenen St.Jakobs-Kirche nehmen 
beispielsweise jeden Freitag bis zu 150 
Flüchtlinge teil. In einer grossen Halle 
verteilt an verschiedenen Tischen ertei-
len viele Freiwillige Deutsch.  

Das Solinetz bietet weitere interessan-
te Projekte an, wie Gefängnisbesuche in 
der Ausschaffungshaft, Öffentlichkeits-
arbeit,  Gemeinsamer Znacht, Theater 
etc. Vor allem ein grosses Ferienlager im 
letzten Jahr sei für alle Teilnehmer eine 
unvergessliche Erfahrung gewesen. 

Verbesserungsbedarf vor allem bei 
der Mobilität
Auch wenn schon viele Freiwilligenpro-
jekte aufgezogen wurden, so gibt es 
doch noch Verbesserungsbedarf. In 
Gruppen wurden Möglichkeiten disku-
tiert. Es waren sich alle einig, dass man 
die Freiwilligenarbeit besser koordinie-
ren könnte,  so dass diejenigen die gerne 
helfen wollen, dies möglichst schnell und 
unbürokratisch tun können. Es herrscht 
ein unübersichtlicher Dschungel an or-
ganisationen, die Projekte anbieten. 

All diese Projekte helfen zudem wenig, 
solange nicht ein Problem behoben ist: 
Mangelndes Geld für Bahn-, Bus- und 

Trambillete der Flüchtlinge. Vor allem 
Asylsuchende, die nicht in die Stadt zu-
geteilt wurden, sitzen oftmals fest und 
haben keinen Zugang zu Deutschkursen 
u.a. So meinte dann auch Andrea Spre-
cher, welche am Projekt Flüchtlingschor 
beteiligt war, dass der grösste Teil des 
Chorbudgets für Bahnbillete verwen-
det werden musste. Als mögliche Lö-
sung des Mobilitätsproblems wurden 
Crowd-Funding oder Gratisfahrdienste 
genannt. Jedoch war man sich einig, 
dass das Problem eigentlich auf politi-
scher Ebene gelöst werden müsste. nur 
ist dies bei den momentanen Kräftever-
hältnissen nahezu chancenlos. Umso 
mehr muss aufgeklärt werden, wenn 
über mangelnde Integration der Flücht-
linge geklagt wird. An fehlendem Willen 
liegt es definitiv nicht.     

Mehr zu AGIB-Kursen:
www.sp-zuerich.ch/node/841

Informationen zum möglichem  
Freiwilligen-Engagement:
www.stadt-zuerich.ch/aoz/ 
de/index/integration/privates-
engagement-fuer-fluechtlinge
www.solinetz-zh.ch/projekte

Buchtipps:
Vitali, Severine: Heimat im Kochtopf 
– Rezepte von Flüchtlingen aus aller 
Welt (Rotpunktverlag)

«Tsüri verändern» (im Eigenverlag 
erschienen, www.kulturbande.info)
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[ JuLi  ]

[ august ]

[ september ]

[ oKtober ]

Agenda

Do 14. / 21. / 28. Juli, ab 18h 
SommerPartei, Apéro SP Zürich
Dynamo
Wasserwerkstrasse 21

Do 4. / 11. / 18. August, ab 18h
SommerPartei, Apéro SP Zürich
Dynamo
Wasserwerkstrasse 21

Fr & Sa 15. / 16 August
Idaplatzfest 
Idaplatz Zürich 

Fr & Sa 26. / 27. August
Röntgenplatzfest 
Röntgenplatz Zürich 

Di 6. September, 19.30h
MV, Thema folgt
Gemeinschaftsraum Grünmatt
Friesenbergstrasse 224b

Sa 1. oktober 
Sektionsausflug der SP 3 
nach neuenburg mit einer Stadt führung 
mit Geschichten und Eckpunkten der 
«schwarzen Geschäfte» (Spuren des 
Sklavenhandel zu Kolonialzeiten) in der 
schönen Altstadt.
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Geburtstage

» esther zinck
am 14. Juli zum 86. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ Wir gratuLieren ]
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