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Festung Schweiz stürmen! Das 
Mittelmeer ist zum Massengrab der 
Festung Europa geworden. Seit An-
fang des Jahrhunderts sind über 
23’000 Personen auf dem Weg nach 
Europa gestorben. Diese Todesfälle 
sind keine Tragödie, sondern die logi-
sche Folge einer Abschottungspolitik, 
welche Tod und Verzweiflung wissent-
lich in Kauf nimmt. Auch in unserem 
Land ist momentan keine Besserung 
in Sicht. Die Abstimmung am 9. Fe-
bruar hat gezeigt, dass eine knappe 
Mehrheit sich weiter abschotten will 
– koste es was es wolle. Viel wurde 
nach dem 9. Februar darüber disku-
tiert, warum die Stimmberechtigten 
so entschieden haben. Nun hat das 
Forschungsinstitut gfs-Bern in der so 
genannten Vox-Analyse die wichtigs-
ten Motive der BefürworterInnen der 
SVP-Masseinwanderungsinitiative 
erfragt. Das Ergebnis ist nicht über-
raschend, aber dennoch verstörend: 
«Zu viele Ausländer» wird von den Ja-
Stimmenden als Hauptgrund für ihr 
Abstimmungsverhalten angegeben. 
Dieser rassistischen Haltung wollen 
wir entgegentreten. Die nächste Ge-
legenheit dazu bietet der 1.Mai. Der 
diesjährige Slogan lautet: «Stürmen 
wir die Festung Europa/Schweiz». 
Und folgerichtig spricht die Bürger-
meisterin von Lampedusa, Giuseppi-
na Nicolini, als Hauptrednerin für das 
1.-Mai-Komitee. Auf zum 1.Mai!

Tom Cassee & Vera Ziswiler 
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Sadou Bah: Ich erkläre zuerst kurz, 
was die ASZ ist. Wir verstehen uns als 
eine Bewegung. Unser Ziel ist es, dass alle 
Deutsch lernen können – unabhängig vom 
Portemonnaie und Aufenthaltsstatus. Bil-
dung für alle! Momentan kommen rund 
300 Asylsuchende, Sans-Papiers und 
abgewiesene AsylbewerberInnen zu uns. 
Dafür ist die Schule eigentlich zu klein. Wir 
haben nur 6 Räume an der Badenerstra-
sse und unser Zwischennutzungsvertrag 
läuft Ende Juli aus. Dann müssen wir wie-
der weiter schauen. Bei der Raumsuche 
hat uns die Stadt bislang überhaupt nicht 
unterstützt. Um auf diesen Missstand auf-
merksam zu machen, haben wir bereits 
Schulstunden im Stadthaus veranstaltet 
(siehe Foto). Ich finde, dass die Behörden 
uns nicht einfach die Leute schicken kön-
nen, aber uns dann nicht bei der Raumsu-
che helfen wollen.

ReBekka WyleR: Das ist ein span-
nender Punkt. Wenn Asylsuchenden in 
den Notunterkünften und den Zentren 
gesagt wird, dass sie doch in die ASZ ge-
hen sollen, um Deutsch zu lernen, dann 
müsste der Staat die Schule auch unter-
stützen. Wie werden die Menschen denn 
zu Euch geschickt?

Sadou Bah: Das geschieht nicht schrift-
lich. In den Zentren werden unsere Flyer 
aufgelegt und oft schicken die Sozialarbei-
terInnen die Flüchtlinge mündlich zu uns. 
Viele der 300 SchülerInnen kommen des-
halb zu uns. Und dann ist natürlich Mund zu 
Mund Propaganda sehr wichtig.

ReBekka WyleR: Das finde ich frech. 
Dass der Staat sich so aus der Verant-
wortung zieht und Leistungen bezieht, 
aber dennoch die Schule nicht unter-

» Interview 

biLdung für aLLe!
Sadou Bah ist seit fünf Jahren aktiv an der ASZ. Im Interview spricht er  

mit der SP3-Gemeinderätin Rebekka Wyler über eine solidarischere 

Flüchtlingspolitik und was die Stadt Zürich dazu machen müsste.   
Das Gespräch zeichnet Tom Cassee auf.
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Protest-Schulstunde im Zürcher Stadthaus
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stützen will, ist falsch! Wir brauchen in 
der Stadt Zürich eine Strategie bezüglich 
Zwischennutzungen. Es gibt nämlich vie-
le städtische Gebäude, die temporär un-
genutzt sind. Ich werde mich dafür ein-
setzen, dass in Zukunft genau für Projek-
te wie das der ASZ Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt werden.

Sadou Bah: Die vielen SchülerInnen 
sind auch Folge der Verschärfungen im 
Asylgesetz. Denn früher durften alle Asyl-
suchenden im Verfahren Deutschkur-
se besuchen, dies ist nun nicht mehr so. 
Neben dem Platzproblem stören mich 
auch die Polizeikontrollen. Immer wieder 
kontrolliert die Polizei bei der Schule. Das 
macht natürlich vielen SchülerInnen Angst, 
denn viele haben ja keinen geregelten Auf-
enthaltsstatus. Und so kann eine Kontrolle 
für sie bedeuten, dass sie ins Ausschaf-
fungsgefängnis verfrachtet werden. 

ReBekka WyleR: Das ist tatsächlich 
ein Problem. Ich finde, dass es keine ge-
zielten Kontrollen bei der Schule geben 
dürfte.  Denn so greift die Polizei ganz ge-
zielt ein Projekt an, das Bildung für dieje-
nigen macht, welche sonst keine Chance 
auf Deutschkurse haben. Das ist falsch.

Sadou Bah: Einerseits sind die Kon-
trollen bei der Schule für uns ein Prob-
lem. Anderseits hören auch die Kontrol-
len von Menschen aus Afrika nicht auf. 
Wer schwarz ist, wird immer wieder in der 
Stadt kontrolliert. So kann man sich nie 
willkommen fühlen. 

ReBekka WyleR: Ich glaube auch, 
dass hier Handlungsbedarf besteht. Das 
«Racial Profiling», das heisst die Kontrolle 
aufgrund von z.B. Hautfarbe, hat ja auch 
schon die ombudsfrau bemängelt. Ich 
glaube, dass Richard Wolff (AL-Stadtrat 
und Polizeivorsteher) hier handeln will. Ich 
denke, dass das viel mit der Ausbildung 
der PolizistInnen zu tun hat. Und wir haben 

ASZ

Die Autonome Schule Zürich (ASZ) 
ist ein selbstorganisiertes migranti-
sches Bildungsprojekt, in dem kos-
tenlose Deutschkurse einen Gross-
teil der Schulaktivitäten ausmachen. 
Die Deutschkurse für Sans-Papiers 
sind aus der Besetzung der Predi-
gerkirche durch das Bleiberecht-
Kollektiv Zürich entstanden. Nach 
der fast dreiwöchigen Besetzung 
2008/2009 äusserten einige Sans-
Papiers den Wunsch, Deutsch zu 
lernen. Daraus ist innert weniger 
Jahre ein grosses Projekt geworden.
Nach anfänglich nomadischen Da-
seins mit Halt an zehn verschiede-
nen orten konnte die Autonome 
Schule Zürich fast drei Jahre lang in 
einer besetzten Baracke beim Gü-
terbahnhof unterrichten. Momentan 
ist die Schule an der Badenerstra-
sse zuhause. Die ASZ hat rund 300 
Kursteilnehmende und 82 Mode-
rierende, die Deutsch- und andere 
Sprachkurse geben.

[ autonome  
schuLe Zürich ]

das Problem, dass viele Polizisten nicht in 
der Stadt wohnen, sondern auf dem Land 
und keine AusländerInnen kennen. Ich 
will, dass die StadtpolizistInnen in unserer 
Stadt wohnen – das ist übrigens auch in 
unseren Legislaturforderungen drin. 

Sadou Bah: Auch Ticket-Kontrollen 
können für unsere SchülerInnen ein Pro-
blem sein. Denn obwohl die Behörden sie 
zu uns schicken, bekommen sie keine Ti-
ckets für den öffentlichen Verkehr. Und 
wer in der Nothilfe mit 8 Franken pro Tag 
leben muss, kann sich kein Ticket leisten. 
Und eine allfällige Busse kann er natürlich 
auch nicht bezahlen. Und das Arbeits-
verbot führt dann dazu, dass er nicht ge-
meinnützige Arbeit machen kann, um die 
Busse abzubezahlen, sondern ins Ge-
fängnis muss.

ReBekka WyleR: Wir müssen mit un-
seren Leuten aus dem Kantonsrat spre-
chen. Es kann doch nicht sein, dass wir 
Flüchtlingen verunmöglichen Deutsch zu 
lernen!  

Energie und Nachhaltigkeit am Bau

Wir setzen SP-Politik 
in die Praxis um:

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

Räffelstrasse 25, 8045 Zürich
www.edelmann-energie.ch

links, ökologisch  
und auch im Kreis 3  
zu Hause
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Anzeigen

Die Autonome Schule ist auf finan-
zielle Unterstützung angewiesen 
und freut sich über kleinere und grö-
ssere Spenden:  
Verein Bildung für Alle 
Alternative Bank ABS - 4601 Olten 
Postkonto: 46-110-7 
Konto-Nr. 306.112.100-00 
IBAN: CH8308390030611210000

[spendenaufruf]
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An einer GV werden nicht nur Entscheide getroffen; sie bie-
tet auch Gelegenheit, sich für Geleistetes zu bedanken. Einen 
grossen Applaus gab es z.B. für Hans Müller, der seit 72 Jah-
ren in der SP und somit dienstältestes Mitglied im Kreis 3 ist. 
Auch andere langjährige Mitglieder wurden gewürdigt – eben-
so wie zurückgetretene Amtsträger.

Von Alt-Kantonsrätin Thea Mauchle beispielsweise zeigte sich 
Thomas Marthaler beeindruckt: Der Rat habe ihr nachdenk-
lich zugehört, als sie bei ihrer Verabschiedung über die bauli-
chen und sozialen Hürden im Regierungsgebäude sprach. Re-
bekka Wyler verabschiedete Jacqueline Peter – unsere frisch 
gebackene Kantonsrätin und Nachfolgerin von Thea – als 
langjähriges und ehrenvolles Mitglied des Vorstands in einer 
schmissig-unterhaltsamen Rede. Auch wurden Andreas Tin-
ner und Nikolas Blumenthal aus dem Vorstand verabschiedet.

Einen besonders grossen Dank sprach die GV dem knapp 
abgewählten Gemeinderat Duri Beer aus. Duri hatte sich nicht 
nur in Rat und Wahlkampf enorm engagiert, sondern – mit 
Blick auf die Frauenquote – auch einen weniger prominenten 
Listenplatz akzeptiert. Trotz Abwahl steht Duri weiter hinter 
dieser Strategie: Er handelt aus Überzeugung, nicht bloss 
taktisch.

Verdankt wurde zudem die langjährige Arbeit von Daniela Vogt 
in der Kreisschulpflege Limmattal sowie der grosse Einsatz 
von Barbara Wiesmann, Vera Ziswiler und Rebekka Wyler im 
Wahlkampf. 

Der Vorstand der SP Zürich 3 wurde teilweise erneuert: Mit 
Reis Luzhnica, Samuel Schweizer, und Sefedin Tairi hält ne-
ben juristischer Kompetenz auch handwerkliches Geschick 
Einzug in das bisher eher akademische Gremium. Wiederge-
wählt wurden die erneut antretenden Bisherigen sowie Marco 
Geissbühler und Sibylle Marti als Co-Präsidium.

Wie Kassier Chris Rüegg darlegte, bleibt die finanzielle Situa-
tion der SP Zürich 3 solide. Zu reden gab allerdings, dass die 
Mitgliederbeiträge pro Person seit Jahren sinken – ein Zeichen 
für weniger verfügbares Einkommen? Und schon wendet sich 
der Blick in die Zukunft: Die Mindestlohninitiative steht vor der 
Tür! 

«endLich wieder  
arbeiter im Vorstand!»
Wenn man vor einer Generalversammlung (GV) zusätzliche Stühle in den Saal tragen muss, ist  

das ein gutes Zeichen: Über 50 Genossinnen und Genossen fanden am 25. März den Weg ins  

Restaurant Schweighof.  Text: Martin Mühlheim

Thea  
Mauchle:  
Die hartnäckige 
Kämpferin  
mit viel Lebens-
freude

Duri Beer:  
Genosse mit 
Elan und Witz 

Thea Mauchle und Jacqueline Peter:  
die Altkantonsrätin und ihre Nachfolgerin 
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Am 18. Mai werden die Schulpfle-
gen der verschiedenen Schulkrei-
se gewählt. Die SP 3 ist in den bei-
den Schulkreisen Uto und Limmattal 
vertreten. Im Schulkreis Limmattal 
muss zudem eine neue Schulkreis-
präsidentin gewählt werden, da Myr-
ta Studer zurücktrat. Für die SP tritt 
Katrin Wüthrich an. Sie ist die einzi-
ge Kandidatin in diesem Schulkreis. 
Im Schulkreis Uto stellt sich Roberto 
Rodríguez wieder zur Wahl. Info 3 bat 
beide Kandidierenden, sich zum ak-
tuellen Thema Tagesschulen zu äus-
sern. Die Fotos stammen aus Schu-
len vom Kreis Uto.

[ wahLen  
schuLpfLege ]

Du hast schon als Gemeinderätin 
die Diskussion um Tagesschulen 
genau verfolgt. Was waren deine 
Eindrücke von den Debatten?
Die Mehrheit des Parlaments sieht die 
Tagesschulen als eine sinnvolle pädago-
gische und soziale Ergänzung der Schu-
le und als einen Gewinn für alle Schüle-
rinnen und Schüler.

Am 3. Februar 2010 hat die SP eine 
Motion zur Thematik eingereicht. 
Sie will mindestens zwei vollwertige 
Tagesschulen pro Schulkreis. 
Ich finde es problematisch, dass nur ein 
Teil der Schulen als Tagesschulen ge-
führt werden soll. Das schafft Ungleich-
heit. Immerhin fordert die SP in ihrer Mo-
tion, dass der Zugang zur Tagesschule 
breit kommuniziert und einfach gestal-
tet werden soll. Zudem muss in den Ta-
gesschulen bzw. den Kindergärten eine 
mindestens dem Quartier entsprechen-
de soziale Durchmischung gewährleis-
tet werden. 

Die FDP favorisiert demgegenüber 
ihre Tagesschule Light, also eine 
Tagesschule mit kurzer Mittagszeit, 
um 15 Uhr ist dafür Schluss. 
Bei der FDP Motion geht es auch um ei-
nen Spareffekt. Das darf nicht sein. Die 

Umstrukturierungen in der nächsten 
Zeit wird uns viel Geld kosten. Aber eine 
gute Schule muss uns das Wert sein. 

Die Stadt setzt auf Schule und Hort. 
Die Betreuungsplätze der Stadt Zürich 
wurden in den Horten massiv ausge-
baut.

Wie in der Schule, so gibt es auch 
im Hort keine Wartelisten mehr. Das 
Hortpersonal ist mit der Situation 
unzufrieden. 
Sie verlangen, dass alle Massnahmen, 
die sich negativ auf die Qualität auswir-
ken, zu vermeiden oder zu stoppen sind. 
So warnen sie unter anderem vor der 
zunehmenden Verengung der Platzver-
hältnisse, den grösseren Kindergrup-
pen, Grosshorten und dem Einsatz der 
Hortangestellten an verschiedenen Ar-
beitsplätzen. Demgegenüber steht der 
Auftrag, dass alle Kinder anrecht auf ei-
nen Hortplatz haben. 

Welchen Weg würdest du als zu-
künftige Schulkreispräsidentin fa-
vorisieren?
Die Stadt ist nun an der Ausarbeitung 
von verschiedenen Modellen. Für mich 
ist klar, dass die Tagesschule kein Spar-
modell sein kann. Die Schule braucht in 

nächster Zukunft genügend personel-
le und finanzielle Ressourcen. Das Po-
tenzial einer Tagesschule muss genutzt 
werden können. Eine gute Tagesstruk-
tur zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
sich an den Bedürfnissen und Ansprü-
chen der Eltern orientiert, ausgebildetes 
Personal einstellt und einen Teil des Bil-
dungssystems darstellt. Die Schulver-
suche der Stadt Zürich müssen diesen 
Ansprüchen Rechnung tragen.  

DISKuSSION TAGeSSCHuleN 1  
tagesschuLen sind  
eine Lohnende inVestition
Katrin Wüthrich, SP-Kandidatin für das Schulkreispräsidium Limmattal, setzte sich schon im 

Gemeinderat für Tagesschulen ein. Tagesschulen seien, in welcher Form auch immer, ein 

Gebot der Stunde. Text: Roland Schaller
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Lösung Tagesschule
Solche Tagesschulmodelle dürfen aber 
nicht nur einen organisatorischen Mehr-
wert für die Eltern bringen, sondern 
müssen auch einen pädagogischen 
Mehrwert für die Kinder haben. Allein 
durch die Tatsache, dass sich die Kinder 
länger in der Schule aufhalten, können 
sie individueller gefördert werden. Da-
mit verbessert sich auch die Chancen-
gleichheit. Zumindest dann, wenn alle 
daran teilnehmen und nicht nur jene, die 
einen subventionierten Platz besitzen. 
Trotzdem bin ich Realist und bin mir des-
halb auch bewusst, dass Tagesschulen 
nicht das allein selig machende Instru-
ment sind. Wir haben eine gute, erfolg-
reiche Volksschule. Diese dürfen wir 
nicht aufs Spiel setzen. Die Schule soll 
sich entwickeln – was sie auch jeden Tag 
macht. Aber bitte behutsam. Heute sind 
wir einem grossen gesellschaftlichen 
Druck ausgesetzt, mehr Betreuungs-
plätze zu schaffen. Dabei dürfen wir die 
Bildungsidee hinter dem Tagesschul-
modell nicht vergessen. 

Im Rahmen des Jahresberichts habe ich 
insbesondere die wachsenden Schüle-
rinnen- und Schülerzahlen thematisiert. 
Unterricht und Betreuung wachsen zu-
sammen. Fast jedes zweite Kind bean-
sprucht inzwischen die ausserschulische 
Betreuung, wenn auch nicht an jedem 
Wochentag. Die Auslastung der Hor-
te ist weiter gestiegen. Vereinzelt ist der 
Wunsch nach einem langsameren Aus-
bau der Betreuung zu hören. Leider kön-
nen und dürfen wir diesem Wunsch nicht 
nachkommen. Wir haben einen Volks-
auftrag zu erfüllen. Das Abstimmungsre-
sultat vor ein paar Jahren verpflichtet die 
Schulbehörden, den Bedarf an Betreu-
ungsplätzen zu decken. Unser Wachs-
tum beschränkt sich also nicht nur auf 
die Schulklassen. Genauso wenig wie 
es Wartelisten im Unterricht gibt, darf es 
Wartelisten in der Betreuung geben.

Mensabetrieb ab Mittelstufe
Das heutige Hortsystem kann die zu-
künftige Entwicklung kaum mehr auf-
nehmen. Heute wird in den Horten der 
meisten Schulen ein sogenanntes «Fa-
milientisch-Modell» geführt. Es ist mei-
nes Erachtens der falsche Weg, dieses 
Betreuungssystem weiter zu pflegen. 
In einigen Quartieren haben wir bereits 
gemeinsam mit den Schulleitungen auf 
neue Formen der Betreuung umgestellt. 
Insbesondere für Kinder ab der Mittel-
stufe oder 5. Klasse sehen wir eine Ent-
wicklung in Richtung «Mensabetrieb» 
mit dezentralen Aufenthaltsräumen, 
welche am Vormittag für Gruppenar-
beiten im Unterricht oder als Bibliothek 

genutzt werden können. Es ist in Zeiten, 
wo die Schule aufgrund des Wachstums 
zusammenrücken muss, nicht nachvoll-
ziehbar, dass Räumlichkeiten oft leer 
stehen, nur damit der Kindergarten, der 
Hort oder eine Schulklasse ihr Zimmer 
exklusiv für sich haben. 

Wie geht es nun weiter mit dieser Ent-
wicklung? Heute lassen bereits 62 Pro-
zent der Eltern ihre ein- bis vierjährigen 
Kinder in einer Kita betreuen. Im Kinder-
garten wird dieser Prozentsatz nicht ab-
nehmen. Das Bedürfnis der Eltern nach 
Betreuung steigt mit dem Alter des Kin-
des. Dies zeigen auch unsere Belegungs-
zahlen. Mit zunehmendem Alter der Kin-
der wollen viele Eltern ihre Erwerbstä-
tigkeit ausbauen. Grundlage dafür wäre 
aber, dass für Kindergärtner kürzere ob-
ligatorische Schulzeiten gelten würden 
als für Sechstklässler oder Sekundar-
schüler. Und hier kommt die Tagesschule 
zum Zug. Im Rahmen von Tagesschulen 
könnten die Eltern ihren beruflichen Be-
dürfnissen nachkommen ohne zusätzli-
che kostenpflichtige Betreuungsleistun-
gen in Anspruch zu nehmen. 

[ wahLen  
schuLpfLege ]

DISKuSSION TAGeSSCHuleN 2 
den pädagogischen 
mehrwert nicht 
VernachLässigen
Immer mehr Eltern wünschen sich Betreuungsplätze für ihre Kinder, insbesondere dann, wenn  

sie schon etwas älter sind. Das System Schule und Hort kommt an seine Grenzen, Tagesschu-

len als Alternative werden salonfähig. Dabei dürfe man aber nicht nur auf den organisatorischen 

Mehrwert schielen, schreibt Roberto Rodríguez, Schulkreispräsident Uto und SP3-Mitglied. 

Roberto 
Rodríguez  
Präsident des 
Schulkreises 
Uto und  
Mitglied der  
SP Kreis 3.

«das be-
dürfnis der 
eLtern nach 
betreuung 
steigt mit 
dem aLter 
des Kindes.»
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Keine Verschleuderung von Steuermilliarden

nein Zum  
gripen!
Der Kauf neuer Kampfjets kostet die Schweizer Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler mehr als drei Milliarden 
Franken. Dazu kommen jährliche Unterhalts-, Instand-
haltungs- und Betriebskosten. Weitere Millionen braucht 
es für den Umbau von Immobilien und den Kauf neuer 
Waffen und Technologien. Über die gesamte Betriebs-
dauer werden die neuen Kampfjets mehr als zehn Milli-
arden Schweizer Franken kosten. Dieses Geld fehlt an-
derswo: bei der Bildung, im öffentlichen Verkehr oder 
bei der AHV. Mit Sparpaketen und Steuererhöhungen 
muss jene Summe hereingeholt werden, die bei der Ar-
mee wegen der neuen Jets aufgestockt wurde. Deshalb 
am 18. Mai: NEIN zum Gripen! 

Auch dieses Jahr ist das 1.Mai-Fest in Zürich 
wieder ein Grossanlass mit Ausstellungen, den 
berühmten CKM (Crash Kurs Marxismus), Film-
vorführungen, kulinarischen Highlights aus allen 
Ecken der Welt und natürlich zahlreichen politi-
schen Debatten, Podien und Reden.  Das Motto 
«Stürmen wir die Festung Europa/Schweiz» stellt 
die europäische und eidgenössische Abschot-
tungspolitik  in den Fokus. Die ersten Veranstal-
tungen finden bereits am 30. April statt, der tradi-
tionelle und beliebte Demonstrations-Umzug, die 
grosse Kundgebung auf dem Sechseläutenplatz 
– heuer passend zum Motto mit der Bügermeiste-
rin von Lampedusa, Giuseppina Nicolini als Haupt-
rednerin –  sowie das anschliessende Fest auf dem 
Kaserneareal bilden den Kern der Feierlichkeiten 
am Donnerstag 1. Mai. Am folgenden Wochen-
ende, Samstag 3. und Sonntag 4. Mai, geht das 
Fest auf dem Kasernenareal weiter mit zahlreichen 
Konzerten, politischen Veranstaltungen und viel 
gutem Essen und Trinken.  

Alle Infos zum 1. Mai Zürich gibt es auf www.1mai.
ch. Die SP besammelt sich ab 9.30h in der lager-
strasse auf Höhe Freischützgasse zum umzug. 
Auf zum 1. Mai! 

1. mai 2014

abstimmungs-
paroLen  
für 18. mai 2014 

NeIN zur Initiative «Keine Alkoholwerbung an Sport-
veranstaltungen» 
NeIN zur Initiative «Weniger Steuern fürs Gewerbe 
(Kirchensteuer)»

JA zur Initiative «Für den Schutz fairer Löhne (Mindest-
lohn-Initiative)» 
NeIN zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen 
JA zum Gegenentwurf zur Initiative «Ja zur Hausarzt-
medizin»
NeIN NEIN zur Initiative «Pädophile sollen nicht mehr 
mit Kindern arbeiten dürfen»

[ sadt Zürich ]

[ Kanton Zürich ]

[ bund]

JA zum Rahmenkredit von 50 Mio. Fr. zur Beschaffung 
von Schulraumpavillons  

Bezirksgerichtspräsidium: Marie Schurr

Schulpräsidien:
• Roberto Rodríguez (Schulkreis Uto)
• Katrin Wüthrich (Schulkreis Limmattal)
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Mitgliederversammlung 

mindestLohn-initiatiVe
Die Mitgliederversammlung vom 8. April zur Mindestlohn-Initiative stand unter 

dem Motto «Ein Einkommen zum Auskommen». 18 Personen fanden den Weg an 

die Wuhrstrassse 11, um sich zu informieren und zu diskutieren. Text: Hans-urs von Matt

Als Einstieg erläuterte Hans-Urs von Matt die Vorgeschich-
te der Initiative. In den 1990er-Jahren starteten die Gewerk-
schaften die Kampagne «Keine Löhne unter 3000 Franken». 
Damit wurden die Tieflöhne einzelner Firmen und Branchen 
in der Schweiz angeprangert. Die Kampagne zeigte Wirkung 
bei den grossen Detailhändlern Coop und Migros und ande-
ren öffentlich exponierten Bereichen dem Gastgewerbe oder 
der Reinigung. Aber die Kampagne stiess an Grenzen. Daher 
prüfte der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) im Jahr 
2008 die Möglichkeit einer Initiative für einen Mindestlohn. 
2011 startete die Unterschriftensammlung und 2012 wurde sie 
bereits eingereicht. 

Referat von David Gallusser
Danach informierte David Gallusser, wissenschaftlicher Mitar-
beiter beim SGB, über die genauen Inhalte der Volksinitiative. 
Einerseits wird vom Bund die Förderung der Gesamt-Arbeits-
Verträge und deren Allgemein-Verbindlich-Erklärung verlangt. 
Anderseits soll der Mindestlohn in der Schweiz CHF 22 pro 
Stunde betragen. Dies entspricht einem Monatslohn von CHF 
4000. Wie die AHV soll der Mindestlohn an den Misch-Index 
gekoppelt und alle zwei Jahre vom Bundesrat angepasst wer-
den. Ziel ist es, dass der Mindestlohn rund 62% des schweize-
rischen Medianlohns von aktuell CHF 6‘300 beträgt. 

In der Schweiz verdienen rund 9% der Arbeitnehmenden we-
niger als CHF 22 pro Stunde. Das sind rund 330‘000 Perso-
nen: Zweidrittel davon sind Frauen. Ein Mindestlohn würde so-
mit auch die Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern 
vermindern. Zweidrittel der Betroffenen sind über 25 Jahre alt 
und mehr als ein Drittel hat eine Berufslehre gemacht (z.B. als 
Verkäuferin im Detailhandel). Ein Vergleich der Mindestlöhne 
im Verhältnis zum mittleren Lohn (Median) zeigt, dass die For-
derung im europäischen Durchschnitt liegt und für die schwei-
zerische Volkswirtschaft gut verkraftbar wäre. 

Tieflöhne sind eine Schande für die Schweiz
In der anschliessenden Diskussion waren sich die Anwesen 
einig, dass Tieflöhne und «Working Poor» für die Schweiz eine 
Schande sind. Auch wurde die Frage nach möglichen Auswir-
kungen aufs Gastgewerbe sowie Bauernbetriebe und Grenz-
regionen diskutiert. 

Es war eine interessante und informative Veranstaltung. Jetzt 
heisst es, Freunde und Bekannte zu überzeugen, damit sie am 
18. Mai ein überzeugtes JA in die Urne legen. 

Freitag, 16. Mai, 17.30-20.30, Kurs «Asypolitik 
auf städtischer Ebene» (SP-Sekretariat, Garten-
hofstrasse 15)
Der Bildungskurs erklärt die wesentlichen Grund-
lagen und Mechanismen der Schweizer Asylpo-
litik. Davon ausgehend diskutieren wir darüber, 
welchen Spielraum die Stadt Zürich hat und wie 
wir uns auf städtischer Ebene für eine solidari-
sche Flüchtlingspolitik einsetzen können.
Mit alt Stadtrat Martin Waser (SP), Thomas Kunz 
(Direktor Asylorganisation), Sadou Bah (aktiv an 
der Autonomen Schule)

Freitag, 6. Juni, 17.30-20.30, Kurs «Wirt-
schaftsdemokratie und Mitbestimmung» (SP-
Sekretariat, Gartenhofstrasse 15)
Seit langem fordern SP und Gewerkschaften 
mehr Demokratie in der Wirtschaft: Das heisst, 
wir wollen an unserem eigenen Arbeitsplatz mit-
bestimmen können. Aber auch auf Ebene des 
Betriebs und der Gesamtwirtschaft wollen wir 
nicht einfach akzeptieren, was Chefs, Manager 
und bürgerliche Politiker uns als richtig verkau-
fen. Der Bildungskurs informiert über Grundla-
gen der Mitbestimmung und über die Möglich-
keiten, wie wir Mitbestimmung in der Stadt Zürich 
fördern können. 
Mit alt Kantonsrat Willy Spieler (SP), Annette Hug 
(VPoD), Roland Rüegsegger (Mitarbeiter des 
selbstverwalteten Betriebs «Intercomestibles»)

[VeranstaLtungs- 

hinweise ]

[ sadt Zürich ]

[ Kanton Zürich ]

[ bund]

«unternehmen, deren existenZ LedigLich daVon ab-
hängt, ihren beschäftigten weniger aLs einen Zum  
Leben ausreichenden Lohn Zu ZahLen, soLLen in diesem 
Land Kein recht mehr haben, weiter ihre geschäfte Zu 
betreiben. mit einem Zum Leben ausreichenden Lohn 
meine ich mehr aLs das bLosse existenZminimum – ich 
meine Löhne, die ein anständiges Leben ermögLichen.» 

Zitat von US-Präsident Franklin D. Roosevelt von 1933 
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Agenda

Donnerstag 1. Mai  
9.30h
Besammlung zum grossen umzug 
Lagerstrasse, bei PHZ
12h
Kundgebung 
Sechseläutenplatz
Ab 14h
Grosses Fest 
Kaserneareal

Samstag & Sonntag 3. / 4. Mai
1. Mai-Fest 
Kaserneareal

Samstag 10. Mai, 10 – 16h
Standaktionen zum 18. Mai
Schmiede Wiedikon und Albisrieder-
platz

Freitag 16. Mai, 17.30 – 20.30h
Bildungskurs «Städtische Asylpo-
litik»
SP-Sekretariat, Gartenhofstrasse 15

Dienstag 27. Mai, 18.30h
Zum Beispiel: Sandro Pedroli
SP-Sekretariat, Gartenhofstrasse 15

Freitag 6. Juni, 17.30 – 20.30h
Bildungskurs «Wirtschaftsdemo-
kratie und Mitbestimmung»
SP-Sekretariat, Gartenhofstrasse 15

Samstag & Sonntag 14. / 15. Juni
Friesenbergfest 
 

Vorschau: 
Freitag 11. Juli, ab 18h
Grillfest SP 3 & 9
Fritschiwiese 
Weitere Infos folgen

Geburtstage

» Elsbeth Siebenhaar
am 17. Mai zum 84. Geburtstag

» Hans Wittwer 
am 18. Mai zum 91. Geburtstag

»margrit Läderach- 
eichenberger 
am 29. Mai zum 82. Geburtstag

» Hans-Heiri Zürrer 
am 8. Juni zum 96. Geburtstag

» Ernst Wicki
am 8. Juni zum 83. Geburtstag

» Kuno Meister
am 16. Juni zum 87. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ wir gratuLieren ]
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