
Editorial

 

Die Panama-Papers haben die Welt 
aufgerüttelt, zehntausende Briefkas-
tenfirmen haben dazu gedient,   
Steuern zu hinterziehen oder Geld  
zu waschen.

Fakt ist:
•  Unter den zehn Banken, die am 

stärksten in die fraglichen Panama-
Geschäfte verwickelt sind, finden 
sich die Credit Suisse Channel Is-
lands Limited, die UBS, die Luxem-
burger Tochterfirma der Basler  
Privatbank J. Safra Sarasin, sowie 
die Schweizer HSBC-Tochter.

•  FINMA-Chef Branson meinte jüngst: 
«Es geht nicht um kleine Fische»  
und «der Risikoappetit mancher  
Institute ist zu gross».

•  Noch immer wird die Einhaltung 
der Geldwäschereigesetzgebung 
bei sog. Finanzintermediären (Ver-
mögensverwalter, Treuhänder, An-
wälte, usw.) nicht durch die FINMA 
überwacht, sondern nur durch sog. 
Selbstregulierungsorganisationen, 
die von den Kontrollierten selber 
ausgewählt werden und die letztlich 
vom Wohlwollen der Kontrollierten 
abhängig sind.

Finanzminister Ueli Maurer dagegen 
sieht: keinen Handlungsbedarf. Das 
noch von seiner Vorgängerin einge-
brachte neue und griffigere Finanz-
dienstleistungsgesetz dagegen torpe-
diert er nach Kräften. Fragen?

Samuel Schweizer 
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Bah Sadou stammt ursprünglich aus 
Guinea und ist seit der Gründung der 
ASZ im Februar 2009 dabei. Er war da-
mals, als abgewiesener Asylsuchender, 
an der Besetzung der Predigerkirche 
durch das Kollektiv Bleiberecht beteiligt. 
Das Bedürfnis, einen eigenen Raum ge-
meinsam frei zu gestalten, motivierte ihn 
und seine Mitstreiter/-innen zur Grün-

dung eines Bildungsangebots, das allen 
offen stehen sollte – und zwar kostenlos.

Suche nach FeStem Standort
Heute, sieben Jahre später, blickt die 
ASZ auf eine bewegte Geschichte zu-
rück: Nicht weniger als vierzehn Mal 
musste die Schule in dieser Zeit umzie-
hen; der Ort, der für einige der Beteilig-

Aktuell » Bildungsprojekt gegen rassismus

seLbstbestimmte  
biLdung 
Die Autonome Schule Zürich (ASZ) ist ein Bildungsprojekt gegen  

Rassismus und für die Selbstbestimmung aller Menschen – getragen 

von Freiwilligen und finanziert über Spenden. Mitbegründer Bah  

Sadou gibt im Gespräch Auskunft über die Geschichte und Ziele der 

ASZ. text: martin mühlheim

Bah Sadou gehört zu den Gründungsmitgliedern der Autonomen Schule 
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ASZ einen grossen Stellenwert haben, 
wäre es falsch, das Bildungsangebot auf 
diesen Schwerpunkt zu reduzieren. Viel-
mehr kann man von Montag bis Sams-
tag auch Kurse in Englisch, Arabisch, 
Französisch oder Mathematik belegen; 
dazu kommen Sport- und Computer-
kurse. So kann es sein, dass die Leiterin 
eines Deutschkurses am Nachmittag ei-
nen Arabischkurs bei einem ihrer Schü-
ler besucht. Alle sollen ihre Fähigkeiten 
einbringen und voneinander profitieren 
können.

Über dieses Bildungsangebot hinaus ist 
die ASZ ein Kultur- und Begegnungszen-
trum, das mit der Papierlosenzeitung je-
nen ein mediales Forum bietet, die sich 
sonst nur schwer Gehör verschaffen 
können. 

Es ist ein zentrales Ziel der ASZ, den 
Austausch zwischen Menschen ver-
schiedenster Herkunft zu fördern. Ent-
sprechend lädt Bah alle Interessierten 
ein, an den gemeinsamen Abendessen 
teilzunehmen, die jeweils am Montag-, 
Mittwoch- und Freitagabend stattfinden 
(ab 18 Uhr).

engagement Statt KonSum
Ausserdem freuen sich die Aktivist/-
innen der ASZ über alle, die mitdenken 
und mitgestalten möchten: Es gehe, un-
terstreicht Bah, ja letztlich nicht um den 
Konsum von vorgefertigter Bildung und 

ten das einzige Stückchen Heimat dar-
stellte, blieb so immer auch prekär. 

Im Herbst 2015 musste die ASZ erneut 
ein Gebäude verlassen, das man bis zum 
Abriss hatte nutzen dürfen. Erst nach län-
gerem Zögern bot die Zürcher Stadtre-
gierung – auch wegen des Drucks von 
der eigenen Basis – der Autonomen 
Schule im November 2015 einen zentra-
len Standort an, der vorläufig bis August 
2018 garantiert ist.

deutSch alS wichtiger 
SchwerpunKt
Am Sihlquai 125 unterrichten zahlreiche 
Freiwillige. Der Fokus liegt dabei vor al-
lem auf Deutschkursen, von Anfängerni-
veau bis hin zu Kursen für Fortgeschrit-
tene, Konversationsklassen und sogar 
einem literarischen Deutschkurs. 

Ein besonders wichtiger Bestandteil des 
Sprachangebotes sind ausserdem die 
Alphabetisierungskurse. Die Teilneh-
menden bringen hier unterschiedliche 
Voraussetzungen mit: Einige können gar 
nicht schreiben, andere kennen zwar ein 
anderes Schriftsystem, aber noch nicht 
das Lateinische, das sie zum Deutsch-
lernen benötigen. Die ASZ leistet hier un-
schätzbare Grundlagenarbeit.

groSSe Breite weiterer  
angeBote
Obwohl Deutschkurse im Programm der 

Kultur, sondern um die aktive Teilnahme 
an einem emanzipatorischen Projekt.

Jenen, die sich nicht vor Ort engagieren 
können, bieten sich aber ebenfalls Mög-
lichkeiten: von Kopierpapier über Com-
puter bis zu klassischen Geldspenden 
– die ASZ ist auf breite Solidarität ange-
wiesen, um weiterhin dafür zu sorgen, 
dass die sogenannt schwächsten Mit-
glieder der Gesellschaft die Gelegenheit 
erhalten, ihre Stärken zu beweisen und 
weiterzuentwickeln.  

[ Weitere infos  

zur asz ]

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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Anzeigen

www.bildung-fuer-alle.ch

Für Spenden:
Verein Bildung für Alle
Alternative Bank ABS - 4601 
Olten
Postkonto: 46-110-7
Konto-Nr. 306.112.100-00
IBAN: 
CH8308390030611210000

Für jene, die aKtiv  
mitmachen möchten: 
info@bildung-fuer-alle.ch
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Die SP Schweiz verfolgt ein Reform-
projekt mit dem Titel «Zukunft SP», das 
zum Ziel hat, die Kampagnen- und Mo-
bilisierungsfähigkeit zu überprüfen bzw. 
längerfristig zu gewährleisten. Die SP 
Schweiz hat dazu eine Vernehmlas-
sungsvorlage ausgearbeitet. Die Vorlage 
umfasst unter anderem den Vorschlag, 
unter gewissen Umständen Spenden 
aus der Wirtschaft entgegenzunehmen, 
sowie nebst der Vollmitgliedschaft eine 
sog. «Direktmitgliedschaft» zu ermög-
lichen. Ein Direktmitglied wäre aus-
schliesslich Mitglied der SP Schweiz und 
keiner weiteren Ebene.

Wir haben zu dieser Vorlage und ins-
besondere den genannten beiden kri-
tischen Punkte am 4. April 2016 eine 
gut besuchte Mitgliederversammlung 
durchgeführt. In einer äusserst enga-
gierten Diskussion sind wir zum Schluss 
gekommen, dass wir diese beiden Vor-
schläge ablehnen. Dieses Ergebnis und 
die wichtigsten Gründe dazu haben wir 
der SP Schweiz mitgeteilt. Nachfolgend 
eine Zusammenfassung der Diskussion.

Bezüglich der Direktmitgliedschaft be-
steht unseres Erachtens die Gefahr, dass 
mit dem verhältnismässig tiefen Beitrag 
für eine Direktmitgliedschaft die ordentli-
che Mitgliedschaft in den Sektionen kon-
kurrenziert wird, was letztlich zu finanziel-
len Verlusten bei den Sektionen führen 
würde. Wir halten die Hemmschwelle für 
einen Sektionseintritt generell als nicht 

so hoch, wie die SP Schweiz vermutet, 
was sich durch eine positive Mitglieder-
entwicklung in jüngster Zeit bestätigt. 
Schliesslich zeigen die Wahlergebnisse, 
dass eine gute lokale Verankerung der 
SP für Erfolge auch bei kantonalen und 
nationalen Wahlen absolut entscheidend 
ist. Wir können uns aber vorstellen, den 
Gönner- und Sympathisantenstatus auf 
nationaler Ebene zu vereinheitlichen, zu 
formalisieren und aktiv zu bewerben. 
Diesbezüglich besteht momentan ein 
gewisser Wildwuchs.

Was die Annahme von Unternehmens-
spenden betrifft, war in der Diskussion 
entscheidend, dass die Annahme immer 

mitgliederversammlung «Zukunft Sp Schweiz» 
Keine spenden von 
unternehmen
Die SP 3 lehnt die Annahme von Unternehmenspenden sowie die Möglichkeit einer aus

schliesslichen und direkten Mitgliedschaft «light» bei der SP Schweiz ab.  text: Samuel Schweizer

zumindest zu einer psychologischen Be-
einflussung führt, auch wenn, wie vor-
gesehen, nur formell bedingungslose 
Spenden angenommen würden. Unsere 
Glaubwürdigkeit als führende linke und 
gegenüber der Macht der Wirtschaft 
kritische politische Kraft der Schweiz 
würde stark leiden. Was dies bedeuten 
kann, sieht man momentan sehr gut bei 
Hillary Clinton.

Einige Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer hätten sich mit einer liberaleren 
Spendenlösung wohl anfreunden kön-
nen – zu stark war zunächst die Angst 
einer abnehmenden Kampagnenfähig-
keit. Schliesslich zeigte sich aber, dass 
die Annahme von Unternehmensspen-
den insgesamt eine sehr unoriginelle 
Lösung des Problems wäre. Zahlrei-
che innovative und teilweise günstige 
Kampagnen in letzter Zeit haben das 
Gegenteil bewiesen. Zudem zeigten 
Diskussionsteilnehmer/-innen auf, dass 
das Fundraising SP Schweiz noch stark 
verbessert werden kann.

Momentan ist es so, dass die SP Spen-
den aus der Wirtschaft nur von Genos-
senschaften annimmt (konkret: von der 
Mobiliar-Versicherung und der Raiffei-
sen-Bank). Dieses Kriterium sollte, wie 
die Diskussion gezeigt hat, überdach-
tet werden. Es bietet keine Gewähr da-
für, dass die Mittelherkunft mit unseren 
Werten und Zielen vereinbar ist. In der 
Diskussion wurde stattdessen vertreten, 
Spenden nur von Unternehmen anzu-
nehmen, die gewisse Nachhaltigkeits-
standards erfüllen. Zudem wären ge-
wisse Branchen generell auszuschlie-
ssen (Rüstung, Tabak, nicht-erneuer-
bare Energien, usw.).   

[ direKtmitgLied

schaft schWächt 

seKtionen ]

[ unternehmens

spenden schaden 

gLaubWürdigKeit ]

Rege Teilnahme an der MV «Zukunft 
SP Schweiz»
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Mit der Übernahme des Vereins 2011 
durch den heutigen Präsidenten Markus 
Rupper haben sich Philosophie und Aus-
richtung markant geändert. Seine Idee 
war, dass sich ein lokaler Gewerbever-
ein am lokalen Gewerbe orientieren solle 
– und nicht an einer strengbürgerlichen 
Stallorder von oben. Aus diesem Grund 
ist der Verein auch aus dem städtischen 
und kantonalen Gewerbeverband aus-
getreten und ist als «unabhängiger» Ver-
ein unterwegs. Und man darf sagen, das 
Gewerbe im Kreis 3 ist sehr vielseitig und 
stark durchmischt. Der neue Präsident 
hat Recht bekommen: die Mitglieder-
zahlen sind seither markant gestiegen, 
aktuell hat der Verein ca. 160 Mitglieder.

Das Ziel des Vereins ist primär eine Ver-
netzung der verschiedenen Betriebe und 
Menschen, miteinander und natürlich 
auch nach aussen an die Öffentlichkeit. 
Gewerbetreibende suchen Kundschaft 
aber auch Partner und Auftragnehmer 
innerhalb des Vereins. Er setzt sich für 
wirtschaftliche Anliegen ein, aber auch 
für eine vielseitige Versorgung des Quar-
tiers mit Läden, Handwerkern und ande-
ren Gewerbe- und Dienstleistungsbe-
trieben. Weiter ist es ein Anliegen, dass 
genügend Lehrstellen bei den Betrieben 
zur Verfügung gestellt werden. 

Gewerbe Zürich 3 bietet ein breites An-
gebot an Mittagsveranstaltungen und 
-besichtigungen, meist verbunden mit 
einem Mittagessen. Diese finden oft 

zu lokalen Themen statt. Regelmässig 
werden auch Projekte, Baustellen oder 
Firmen vor ort besichtigt. Im Fokus sind 
dabei einerseits Verkehrsfragen, aber 
auch Baustellen sind immer wieder The-
ma. Diese können positiv besetzt sein 
(Baustelle Bettentrakt Triemli-Spital be-
sichtigen) aber auch als störend wahr-
genommen werden. Z.B. viele umfang-
reiche und langfristige Strassen-Bau-
stellen, welche den Gewerbeverkehr 
lokal tatsächlich einschränken können. 
Auch der 1. Mai ist für den Verein ein 
Thema, jedoch aus ganz anderen Grün-
den. Es stehen weder Klassenkampf 
noch Multikulti-Fest im Fokus, sondern 
die Umzugsroute und der Schutz von 
Schaufenstern und Betrieben. Das ist 
den (in der Vergangenheit) direkt Betrof-
fenen, die oft selber Kleinbetriebe sind, 
nicht übel zu nehmen.

Der Präsident wagt sich aber auch an (in 
Gewerbe-Kreisen) heisse Eisen, wie z.B. 
einer Veranstaltung zur 2000-Watt-Ge-
sellschaft. Dazu durfte ich als SP-Politiker 
ein Referat halten und der Versammlung 
Rede und Antwort stehen. Mindestens 
bei einem Teil des Publikums war klar, 
dass die Energiewende ein Jobmotor ist 
und Investitionen in erneuerbare Energie 
kein verlorenes Geld sind, sondern Inves-
titionen in lokale Wertschöpfung – von 
den Dienstleistungen, über Industriepro-
dukte bis zu Montagebetrieben. 

Im Verein werden auch fortschrittliche 

verein gewerbe Zürich 3 (gZ3) 
unabhängig und 
aufgeschLossen
Der Verein Gewerbe Zürich 3 kommt im Auftritt als ganz normaler Gewerbeverein daher,  

auch die Webseite wartet noch immer auf den angekündigten Refresh. Aber das biedere  

Bild täuscht, Gewerbe Zürich 3 ist ein breit aufgestellter und aufgeschlossener Verein.   
text: andreas edelmann, gemeinderat und mitglied beim gewerbeverein Zürich 3

Themen besprochen, z.B. die Beschrän-
kung des Privatverkehrs (Road-Pricing), 
um den Gewerbeverkehr zu verflüssi-
gen. Damit könnte durchaus auch die 
SP gewonnen werden. An der entspre-
chenden Veranstaltung wurden sowohl 
die Verkehrspolitik der Stadt Zürich als 
auch des Kantons Zürich präsentiert, 
also politisch ausgewogen – ganz im 
Sinne des Vereins. 

Ein Gewerbe oder Unternehmen zu füh-
ren ist also per se keine politische Sa-
che. Das sind meist Leute, die kreativ, 
innovativ, aber auch fleissig und hart-
näckig ihre Ideen verfolgen, Handwerk 
betreiben, Dienstleistungen entwickeln 
und Waren anbieten – im besten Wort-
sinne eben etwas «unternehmen». Ich 
würde auch die These wagen, dass es 
auf rot-grüner Seite genauso viele Klein-
Unternehmen und Gewerbetreibende 
gibt wie auf der bürgerlichen Gegensei-
te. Ziemlich sicher sind einfach unsere 
Brötchen, die wir backen, etwas klei-
ner. Dafür haben wir keine Probleme mit 
Abzockern, goldenen Fallschirmen und 
den Panama-Papers...
Weitere Infos: www.gz3.ch  

[ abWechsLungs

reiches angebot ]

[ Kreativ und 
hartnäcKig ]

[ verein im  
Kreis 3 ]

In loser Folge porträtiert Info:3 
lokale Vereine, in denen meist 
auch Mitglieder der SP3 aktiv 
mitarbeiten.
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Der Grünmatt-Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Alt und 
jung, Berufspolitikerinnen und gelegentlich Engagierte sitzen 
bunt durchmischt im Saal und plaudern bei Wein, Bier, Mine-
ral und den Apéro-Mezze des Genossen und Gastronomen 
Niyazi Erdem. 

Die GV beginnt mit einer Werkschau der Sektions-Arbeits-
gruppen über ihre vergangenen und zukünftigen Projekte. So 
kämpft die AG Verkehr aktuell dagegen, dass die Stadt das 
Pärkli an der Kreuzung Uetliberg-/Bachtobelstrasse durch 
Parkplätze ersetzt. Die AG Energie will sich bei den Juni-Ab-
stimmungen für den Atomausstieg der Stadt einsetzen. Die 
AG Migration plant für den Sommer ein Plauschwochenende 
für Kinder aller Nationalitäten. Die AG Schule arbeitet an der 
Vernehmlassung zum Lehrplan 21.

Daneben organisierte die AG Standaktionen vergangenes 
Jahr an 11 Samstagen Standaktionen. Schreibbegeisterte 
können in der AG Infoheft mitwirken, die sechs Mal jährlich 
dieses Heft veröffentlicht. Die AG Mitgliederwerbung und 
Wählermobilisierung pausiert seit Sommer 2015, da viele ih-
rer Projekte so erfolgreich sind, dass sie die Kantonalpartei 
übernommen hat. 

Der Vorstand tritt vollständig nochmals für ein weiteres 
Amtsjahr an – und erhält das Vertrauen der Anwesenden. 
Einen Rücktritt gibt es dafür in der Kreisschulpflege Uto. 
Cornelia Grimm kämpfte während 13 Jahren für die An-
liegen und Rechte der Schüler/-innen und Lehrpersonen. 
Jetzt lässt ihr der Job bei der Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde leider keine Zeit mehr für das Amt. An der 
Generalversammlung würdigt Roberto Rodriguez die Leis-
tungen von Grimm.

Trotz einem intensiven Jahr mit Kantonsrats- und National-
ratswahlkampf schliesst die SP 3 mit einer ausgeglichenen 
Rechnung ab. Entsprechend erteilen die Anwesenden dem 
Vorstand und dem Kassier Chris Rüegg einstimmig Déchar-
ge. Ebenso erfreulich entwickelt sich die Mitgliederzahl. Netto 
legte die Sektion um fünf Prozent auf 304 Mitglieder zu.

Damit alle Neumitglieder, die wollen, sich auch in der SP 3 ein-
bringen können, will der Vorstand das Vereinsleben neu organi-
sieren. Samuel Schweizer stellt die Ideen vor: An den monatli-
chen Stamm kommen immer weniger Leute. Gleichzeitig steigt 
der Bedarf für mehr inhaltliche Versammlungen und für mehr 
parteiinterne Mitsprache. Neu möchte der Vorstand deshalb 
alle zwei Monate eine Mitgliederversammlung (MV) zu einem 
bestimmten Thema organisieren, jeweils am ersten Dienstag 
des Monats. Nach den MVs wird es einen Apéro geben. 

Allgemein kommt das Gemütliche auch in Zukunft nicht zu kurz. 
Die beliebten Grillfeste und Jahresschlussessen bleiben beste-
hen. Zusätzlich veranstaltet die SP 3 neu im oktober einen ge-
meinsamen Ausflug. Die Mitglieder reagieren begeistert auf die 
Vorschläge. Viele freuen sich über den festen Sitzungsrhythmus 
der MVs. So würden sie sich dafür besser Zeit einplanen können.

Damit endet die Generalversammlung. Viele bleiben noch, um 
gemütlich eins zu trinken und weiter zu diskutieren.  

die generalversammlung (gv) der Sektion zeigt: 
die sp 3 Lebt!
Altgediente PolitFüchse, Mandatarinnen und NeuMitglieder: Fast 60 Mitglieder 

nehmen an der GV teil. text: marco geissbühler

[ sp 3 KnacKt  
300ergrenze ]

[ etWas fürs gemüt ]
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Die SZU steht vor einigen Herausfor-
derungen aufgrund der grossen – im 
Prinzip erfreulichen – Zunahme der 
Fahrgäste auf der S4/S10 um rund 300 
Prozent im Zeitraum von 1989 bis 2013 
(zum Vergleich: alle ZVV S-Bahnen: plus 
170 Prozent). An einem durchschnittli-
chen Werktag befördert die SZU ca. 
48‘900 Personen. Und ein Ende ist noch 
nicht abzusehen: Die aktuellen Progno-
sen bis 2023 gehen nochmals von einer 
Fahrgastzunahme aus (auf der S4 plus 
60 Prozent), vor allem wegen des Neu-
baugebietes Manegg, besser bekannt 
als «Green-City». 

Die SZU hat verschiedene Varianten ge-
prüft und sich für folgende Lösung ent-
schieden. Es soll vom heutigen 10-Mi-
nuten-Takt auf einen 7,5-Minuten-Takt 
mit einstöckigen Zügen (125m) gewech-
selt werden. Der 7,5-Minuten-Takt gilt 
aber nur in den Hauptverkehrszeiten 
vom HB bis Adliswil (S4), bzw. HB bis 
Binz (S10). Auf den Strecken Adliswil-
Langnau und Binz-Triemli fahren die 
Züge im 15-Minuten Takt und auf den 
Uetliberg alle 30 Minuten. 

Sp-informationsveranstaltung vom 14. april 2016 
mehr züge,  
neue prome
nade und 
parKpLätze
An einer gut besuchten Veranstaltung der SP im  

Kulturmarkt referierten Marcel Geser (Leiter  

Markt SZU) und Vilmar Krähenbühl (Stadtingenieur  

Zürich) zu den aktuellen Projekten der SZU und  

des Tiefbauamtes.   text: hans-urs von matt

Damit dies möglich wird, müssen ver-
schiedene Streckenabschnitte der S4 
auf Doppelspur ausgebaut werden 
(Brunau-Höcklerbrücke, Leimbach-Süd, 
Wildpark-Höfli). Auf der Strecke der S10 
braucht es bei der Station Binz ein zwei-
tes Perron und die Station Friesenberg 
muss auf die andere Strassenseite ver-
schoben werden. Weiter braucht es eine 
Möglichkeit für einen Spurwechsel im 
Abschnitt Selnau-Giesshübel. Die Züge 
der S10 sollen auf Wechselstrom umge-
stellt werden. Und im HB braucht es ei-
nen dritten Aufgang.

Im zweiten Teil der Veranstaltung erläuter-
te der Stadtingenieur Vilmar Krähenbühl 
die geplanten Projekte im Kreis 3. Ganz 
aktuell ist die laufende Planauflage für 
eine Verbreiterung des Agnes-Robmann-
Weges entlang dem Bahngeleise der S10 
zwischen Binz und dem Borrweg. Damit 
wird es möglich, den Weg auch für Ve-
lofahrende frei zu geben. Beim Bahnhof 
Giesshübel ist ein Steg über die Sihl ge-
plant. So entsteht eine attraktive Verbin-
dung zur Sihlpromenade. Im Gebiet der 
Staffel-, Ruhe- und Rüdigerstrasse wer-
den im Zusammenhang mit Unterhaltsar-
beiten verschiedene Massnahmen (z. B. 
Verkehrsführung) umgesetzt. 

Am meisten zu diskutieren gab das Projekt 
an der Uetlibergstrasse im Abschnitt Binz 
bis Laubegg. Auf der Höhe der Einmün-
dung der Bachtobelstrasse sollen anstelle 
der Wiese Autoparkplätze entstehen. Dies 
als teilweiser Ersatz für die aufgehoben 
Parkplätze entlang der Uetlibergstrasse. 
Dafür kann der im Richtplan vorgesehen 
Radstreifen gebaut werden. Für die Park-
plätze müssen aber Bäume gefällt wer-
den. Gegen die geplanten Parkplätze sind 
Einsprachen gemacht worden.

Das Publikum nutzte die von Sibylle Marti 
(Kantonsrätin SP) und Nikolai Schaffner 
(Präsident SP Langnau) moderierte Dis-
kussionsrunde rege. Die Fragen wurden 
von den Referenten kompetent und aus-
führlich beantwortet.  

[ neu:  
7,5minutentaKt ]

[ parKpLätze  
statt Wiese ]

Stadtingenieur Vilmar Krähenbühl erläutert die geplanten Projekte im Kreis 3.
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was hat dich zu einem flammenden verfechter des  
bedingungslosen grundeinkommens gemacht?
Wir brauchen eine neue soziale Ordnung, ein Sozialwerk der 
Zukunft, das in der Tradition der AHV steht. Zwar haben alle 
Einwohnerinnen und Einwohner ein Anrecht auf eine finanzi-
elle Unterstützung, wenn sie sich in einer prekären Situation 
befinden. «Jede Person hat bei Notlagen Anspruch auf ein 
Obdach, auf die für ein menschenwürdiges Leben notwendi-
gen Mittel und auf grundlegende medizinische Versorgung», 
so etwa die Verfassung des Kantons Bern, als Beispiel. Dar-
auf stützt sich unsere Sozialpolitik. Die Realität sieht anders 
aus. Die Hälfte aller Einwohnerinnen und Einwohner, die sich 
in dieser Gesellschaft wirtschaftlich nicht mehr zurechtfinden, 
die zu wenig Einkommen erzielen, die an der Grenze oder un-
terhalb des Existenzminimums leben müssen, gehen schon 
gar nicht zum Sozialdienst ihrer Gemeinde, um solche papie-
rene Hilfe einzufordern. Weil man ihnen misstraut, sie verach-
tet, ausgrenzt. Die Sozialpolitik betrachtet sie gleichzeitig als 
potenzielle Betrüger und die Sozialdienste schicken den Be-
dürftigen Kontrolleure hinterher, deren Arbeit immerhin zeigt: 
der Sozialhilfebetrug ist verschwindend klein. Trotzdem geht 
die Politik heute sogar so weit, dass in kantonalen und Bun-
desgesetzen Sozialhilfebezüger/-innen sogar mit Kriminellen 
gleichgestellt werden. 

wie würdest du die Finanzierung organisieren?
Mit einer neuartigen Steuer, dank welcher man vielleicht ein-
mal zahlreiche andere Steuern aufheben könnte und die von 
einer kleinen Zürcher Gruppe entwickelt wird. Es handelt sich 
um die Automatische Mikrosteuer auf dem gesamten Zah-
lungsverkehr. Dieser beträgt pro Jahr weit über 100’000 Mil-
liarden Franken. Von jeder Zahlung würden dabei nur gerade 
0,2% in die Grundeinkommenskasse abgeführt. Und damit 
wäre das BGE als Sozialwerk solidarisch finanziert. Nach 
dem Prinzip: Wer mehr Geld bewegen kann, bezahlt entspre-
chend mehr. 

wie stehst du zum einwand, dass das grundeinkommen 
als ersatz für die bestehenden Sozialversicherungen  

für die Betroffenen eine reale verschlechterung bedeu-
ten würde bei den angenommenen 2500 Franken?
Dieser Betrag ist einfach einmal eine Annahme zur Höhe des 
Grundeinkommens. Die Grundleistungen der Sozialversiche-
rungen würden über das Grundeinkommen abgegolten. Aber 
alle zusätzlichen Beträge (Ergänzungsleistungen, Familienzu-
lagen, volle IV-Renten) würden weiterhin von den Sozialversi-
cherungen ausbezahlt. Wichtig ist auch, dass die persönliche 
Sozialhilfe – persönliche Begleitung, Betreuung, Pflege, Aus-
bildung, Reintegration – aufgewertet und intensiviert werden 
sollte. 

warum sollen alle ein recht auf das grundeinkommen 
haben? auch menschen, die es nicht benötigen?
Das ist die zentrale Frage. Und da will ich etwas aus der Ge-
schichte der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz erzäh-
len. Im SP-Parteiprogramm von 1888 war die Forderung eines 
Rechts auf Arbeit enthalten, «als Grundlage einer menschen-
würdigen Existenz aller Bürger». Unter «Arbeit» verstand man 
nur die Lohnarbeit und unter «Bürger» nur die Männer. Auch 
in der Schweiz gab es damals schon eine hohe Arbeitslosig-
keit. Die SP reichte 1893 eine Volksinitiative für das Recht auf 
Arbeit ein, um die «bürgerlichen Parteien endlich einmal auf-
merksam zu machen auf den Ernst der Arbeitslosennot», wie 
es Albert Steck, SP-Mitgründer, formulierte.

Die Initiative stiess auf breite Ablehnung. Im Nationalrat warf 
der Freisinnige Jurassier Joseph Stockmar die Frage auf: 
Wenn es keine Arbeit mehr gibt, was nützt dann ein Recht 
auf Arbeit? Heute sind wir so weit. Der enthemmte Kapitalis-
mus, die digitale Revolution - sie vernichten Arbeitsplätze in 
ganz Europa, wo wir heute schon über 30 Millionen Arbeits-
lose zählen. Und wir sprechen jetzt nicht auch noch von den 
geschätzten 500 Milliarden Euro an jährlichen Arbeitsausfall-
kosten infolge von Krankheit am Arbeitsplatz. 

Es braucht ein solidarisch finanziertes Grundeinkommen für 
alle. Jene, die es nicht brauchen, dürfen zugunsten der Ge-
meinschaft darauf verzichten. Wie bei der AHV.  

Bedingungsloses grundeinkommen Bge 
«soLidarisch finanziertes 
grundeinKommen für aLLe»
Oswald Sigg, ehemaliger Bundesratssprecher und Vizekanzler, Genosse und Mitinitiant des  

bedingungslosen Grundeinkommens erklärt im Interview, warum es das BGE braucht, wie es  

finanziert werden könnte und ob damit eine Konkurrenz zu den Sozialversicherungen  

geschaffen würde.   interview: vera Ziswiler
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[ mai ]

[ juni ]

[ juLi ]

Agenda

Samstag, 14. Mai ab 10.00 Uhr
Standaktion zu den abstimmungen
Schmiede Wiedikon 10.00 – 16.00 Uhr
Albisriederplatz 10.00 – 16.00 Uhr
Schweighof 10.00 – 12.00 Uhr

Samstag, 21. Mai ab 10.00 Uhr
Standaktion zu den abstimmungen
Schmiede Wiedikon 10.00 – 16.00 Uhr
Albisriederplatz 10.00 – 16.00 Uhr
Schweighof 10.00 – 12.00 Uhr

Sonntag, 5. Juni bis 12.00 Uhr
abstimmungssonntag

Dienstag, 7. Juni, 19.30 Uhr
mitgliederversammlung zu  
«ahv plus»
GMR Bachtobel
Schweighofstrasse 172

Freitag, 8. Juli ab 18.00 Uhr
grillfest Sp 3
Popcorn-Treff
Fritschiwiese
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Abstimmungen vom 5. Juni 2016 

JA zur In standsetzung und Umbau von Kongresshaus und Tonhalle
JA zur Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Kongresshaus-Stiftung Zürich
JA zum Pflegezentrum Bombach in Zürich-Höngg, Neubau Haus B
JA zum Ausstieg der Stadt Zürich aus der Kernenergie
JA zum Gemeindebeschluss «Rationelle Verwendung von Elektrizität»
JA zur Verordnung über gemeinwirtschaftliche Leistungen des Elektri-
zitätswerks der Stadt Zürich (ewz) im Rahmen der 2000-Watt-Ziele

JA zur Abschaffung des konstruktiven Referendums JA zum Gesetz 
über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess 
(Wählbarkeitsvoraussetzungen für Bezirksrichterinnen und Bezirksrichter)

NEIN zur Initiative «Pro Service Public»
JA zur Asylgesetzrevision
NEIN zur Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
NEIN zur Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung»
STIMMFREIGABE zur Änderung des Bundesgesetzes über die  
medizinisch unterstützte Fortpflanzung 

[ stadt zürich ]

[ Kanton zürich ]

[ eid genös si sch ]

Geburtstage

» elsbeth siebenhaar
am 17. Mai zum 86. Geburtstag

» margrit Läderach- 
eichenberger
am 29. Mai zum 84. Geburtstag

» Kuno meister
am 16. Juni zum 89. Geburtstag

herzlichen glückwunsch!

[ Wir gratuLieren ]
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