
Editorial

 

Wir befinden uns mitten im Wahl
kampf. Den Wahlplakaten des Frei
sinns kann man sich selbst in den 
entlegensten Winkeln des Landes 
momentan nicht entziehen. Über 
Herkunft und Höhe der Mittel für die
se Plakatschlacht kann man nur spe
kulieren, was der Schweiz regel mässig 
Rügen für die mangelnden Fortschritte 
im Kampf um Transparenz in der  
Parteienfinanzierung einbringt.  
Bundesrat und bürgerliche Parteien 
lehnen eine Regulierung indessen ab.

Die Abhängigkeit der Politik von Un
ternehmensspenden demonstriert  
in den USA derweil ironischerweise 
Donald Trump, der sein eigenes  
Vermögen als Beweis für seine Unbe
stechlichkeit anzuführen versucht.  
Als Unternehmer habe er fast allen 
Politikern Geld gegeben, meinte 
Trump. Als er einige Zeit später ein 
Anliegen hatte, hätten diese ihre 
Schulden stets beglichen. Auch an 
Hillary Clinton habe er früher gespen
det, verriet er. «Später habe ich ihr 
gesagt: Komm zu meiner Hochzeit! 
Sie kam. Sie hatte keine Wahl. Weil 
ich gespendet hatte». Das dürfte noch 
eines der harmloseren Beispiele sein.

Diese Abhängigkeiten existieren auch 
in der Schweiz. Konsequent wäre es 
deshalb, wenn die Politiker wie Spit
zensportler sich die Logos ihrer Spon
soren auf ihre Kleider kleben müssten.

Samuel Schweizer
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Angesichts der vielen Flüchtlinge, die 
teils unter schlimmsten Bedingungen 
nach Westeuropa strömen, fällt es nicht 
ganz leicht über ein Luxusproblem wie 
die Nutzung eines öffentlichen Platzes 
zu schreiben. Trotzdem seien an dieser 
Stelle darüber ein paar Worte verloren.

Am 24. August war es soweit. Wir konn

ten mehr als 4000 gesammelte Unter
schriften im Stadthaus übergeben. Die 
Freude und die Erleichterung waren rie
sengross. Im Nachhinein können wir sa
gen, dass die Unterschriften relativ leicht 
zusammengekommen sind. Etwa die 
Hälfte der Unterschriften wurde uns aus 
der Bevölkerung zugesandt. Trotzdem 
war das halbe Jahr diesbezüglich an

Aktuell » Initiative Freier Sechseläutenplatz

Über 4000  
Unterschriften 
gesammeLt
Trotz allem ein kleiner Kraftakt: Das Initiativ-Komitee konnte am 24.  

August im Stadthaus mehr als 4000 Unterschriften übergeben.  
Text: Samuel Hug 
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Übergabe der Unterschriften auf dem Sechseläutenplatz am 24. August
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feiert. Wie eine  allfällige Abstimmung 
– mit oder ohne Gegenvorschlag – aus
geht, wird wohl auch von der Übernut
zung des Platzes in der nächsten Zeit 
abhängen. Begrüssen würden wir es 
auch, wenn der Stadt oder der Ge
meinderat einen ernst zu nehmenden 
Gegenvorschlag formulieren würde. 
Dies würde zeigen, dass das Anliegen 

strengend und ich als Präsident des Ko
mitees eigentlich täglich unter Anspan
nung. Wir hatten so viele motivierende 
Rückmeldungen aus der Bevölkerung 
erhalten, dass ein Scheitern der Initiative 
im frühen Stadium wohl auf die organisa
tion des Komitees zurückgefallen wäre. 

Nun können wir vorerst durchatmen und 
das Resultat der Zählung abwarten. Ab 
dem Einreichungsdatum kann es einein
halb Jahre dauern bis ein Vorschlag zur 
Initiative dem Gemeinderat vorgelegt 
wird. Bis dahin wird noch viel Wasser die 
Sihl hinunter fliessen und einige Feste 
werden auf dem Sechseläutenplatz ge

«es kann eineinhaLb Jahre  
daUern bis ein VorschLag  
zUr initiatiVe dem gemeinderat  
VorgeLegt wird.»

der Bevölkerung gehört und bearbeitet  
wurde. Bisher ist in dieser Richtung je
doch noch nichts verlautbart worden.

Wir freuen uns jedenfalls auf die Diskus
sion über die Nutzung des Sechseläu
tenplatzes und vielleicht auch über die 
Nutzung des öffentlichen Raumes in der 
Stadt im Allgemeinen.                             

Nach einem Amtsjahr: Was sind deine Eindrücke und 
Erfahrungen?
Ich traf viele motivierte Lehrerinnen und Lehrer. Ich sah, wie vie
le Personen sich rund um die Schule für die Kinder einsetzen. 
Ich erlebte kritische Eltern, welche die Schulpflege als Gegne
rin wahrnehmen. Erst im Gespräch merkten sie, dass das gar 
nicht stimmt. Ich habe viel gesehen und viel erlebt. Das Amt der 
Schulkreispräsidentin ist eine superspannende Aufgabe.

Apropos Eltern: Dann hast du auch Berge von  
Zuteilungsgesuchen erhalten?
Ja, wir erhielten viele Zuteilungsgesuche. Zwei Drittel haben 
wir bewilligt, ein Drittel nicht – was natürlich gerade für dieses 
Drittel schwer zu verstehen war. Grundsätzlich lehnen wir Ge
suche nicht per se ab. 

Konntet ihr alle Stellen besetzen, insbesondere auch 
im Kindergarten?
Eine Kindergartenstelle wurde mit einer Vikarin besetzt. Ich bin 
sehr froh, dass wir im Kindergarten qualifizierte Lehrpersonen 
finden konnten. Vom Signal des Kantons, man könne zur Not 
auch eine NichtKindergärtnerin anstellen, halte ich nichts. Lehr
personen arbeiten aber auch gerne im Schulkreis Limmattal. Die 

Schulpflege  
«eine sUperspannende 
aUfgabe»
Katrin Wüthrich ist seit einem Jahr Schulkreispräsidentin des Schulkreis Limmattal. Im Inter-

view spricht sie über anspruchsvolle Eltern, über Sparmassnahmen in der Schule und über 

den Wert der Laienschulpflege.    Interview: Roland Schaller

Mischung zwischen Migrations und Trendquartier spricht be
stimmte Lehrerinnen und Lehrer an. Deshalb haben wir diesbe
züglich weniger Probleme als vielleicht Landgemeinden. 

Im Schulkreis Limmattal gehen viele Kinder von  
bildungsfernen Eltern zur Schule. Man spürt aber  
auch die Gentrifizierung der Quartiere. 
QuimsSchulen überwiegen bei uns klar. Acht Schulen zählen 
einen Anteil fremdsprachiger Kinder von 40 bis 60 Prozent, 
drei Schulen sogar mehr als 60 Prozent. Nur eine Schule ver
liess das QuimsProgramm, weil der Anteil fremdsprachiger 
Kinder unter 40 Prozent fiel. Man kann eine Wende feststellen, 
es ist aber nicht so, dass plötzlich nur noch Kinder aus bil
dungsnahen Schichten zu uns kommen.

Manche Lehrerinnen und Lehrer bekunden Mühe mit 
den gutausgebildeten und fordernden Eltern?
Es ist eine Herausforderung, ganz klar. In der Kommunikation 
mit den Eltern mussten einige Schulen zulegen. Die bildungsna
hen Eltern interessieren sich für die Schule, manchmal mehr als 
den Lehrpersonen lieb ist. Wir dürfen aber auch die fremdspra
chigen Eltern nicht vernachlässigen. Die Balance zwischen die
sen beiden Elterngruppen zu finden, ist eine Herausforderung.
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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

Anzeigen

links, ökologisch  
und auch im Kreis 3  
zu Hause
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Welches sind die grossen  
«Baustellen» in deinem Schulkreis?
Der Schulkreis wächst. Wir bauen zwei 
neue Schulhäuser in ZüriWest: Pfingst
weid und Schütze. Schulraum planen und 
finden ist heute schwierig sowie kosten 
und zeitintensiv. 
Im Schulkreis selbst führen wir ab dem ak
tuellen Schuljahr nur noch gemischte AB
Sekundarklassen. Die alten Klassen laufen 
noch weiter, aber alle neuen Klassen sind 
gemischt. Für einige Lehrpersonen ist das 
eine grosse Herausforderung, andere fin
den den Schritt gut. Aber wir müssen die 
Umsetzung sehr sorgfältig begleiten.
Vor der Türe stehen der neue Berufsauftrag für Lehrpersonen so
wie der Lehrplan 21. Auch hier gibt es noch viele Fragen zu klären.

Hinzu kommt das Tagesschulprojekt im Schulhaus  
Albisriederplatz. 
Wir machen im Pilot mit einer Sekundarschule mit. Es stellen 
sich andere Fragen als bei einer Tagesschule auf Primarstu
fe. Wollen die Jugendlichen in diesem Alter überhaupt noch in 
eine Tagesschule? Während der Primarschule entscheiden die 
Eltern, in der Sek ist das nicht mehr unbedingt so. Es gibt sehr 
viele offene Fragen. Aber ich muss auch sagen: Die Schule hat 
viel gearbeitet und ist auf Kurs. 

Die Stadt Zürich muss sparen, auch in der Schule.  
Wie sieht das im Schulkreis Limmattal aus?
Konkret spüren wir das Sparen bei der Weiterbildung. Früher 
konnten wir bei schwierigen Klassen mit einer Massnahme in
tervenieren oder die Lehrer/innen bei einer sinnvollen Weiter
bildung unterstützen. Das geht heute nicht mehr so einfach. 

Viele Sparmassnahmen wirken im Kleinen, 
ich mache ein Beispiel: Unsere Kindergärt
nerinnen konnten früher einen VBZBus 
bestellen, wenn sie mit der Klasse in den 
Wald wollten. Heute müssen sie mit dem 
normalen Bus gehen, mit dem Effekt, dass 
die Kindergärtnerinnen auf den Waldbe
such verzichten, weil es sehr aufwändig ist. 
Einige Sparmassnahmen konnten wir aber 
auch ohne grössere Probleme verkraften.

Auch in der SP gibt es etliche Perso-
nen, die eher wenig von der Laien-
schulpflege halten. Was entgegnest 
du diesen Genossinnen und Genossen?

In diesem riesigen Apparat von kantonalem Volksschulamt, 
städtischen Schulamt und Kreisschulverwaltung ist der ande
re Blick der gewählten Schulpfleger/innen sehr wertvoll. Na
türlich gibt es geeignetere und weniger geeignete Personen. 
Aber ein vom Apparat unabhängiger Blick von aussen und 
auch eine Wertschätzung gegenüber der Schule, das ist zent
ral und das sollte man nicht leichtfertig abschaffen.

umfasst die Kreise 5, 4 und einen Teil des Kreis 3 (Sihl
feld). In den insgesamt 12 Schuleinheiten gehen über 3000 
Schüler/innen zur Schule. Der Schulkreis beschäftigt zirka 
450 Mitarbeiter/innen. Präsidentin Katrin Wüthrich ist Mit
glied der SP 5.

[ schULkreis LimmatttaL ]

Katrin Wüthrich  
Schulkreispräsidentin  
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Ein lauer Augustabend irgendwo in einer 
Wohnung im Sihlfeld: Zehn Genossinnen 
und Genossen sitzen um den Stuben
tisch. Es wird diskutiert, gelacht und po
litisiert. Auch das leibliche Wohl kommt 
nicht zu kurz: Der kurdischstämmige Ge
nosse Niyazi Erdem offeriert Hummus, 
Couscous und mit Reis gefüllte Wein
blätter aus seinem ImbissLokal «Palu». 
Bier und Wein stehen auf dem Tisch. 
Eine ganz normale Feier? Der Eindruck 
täuscht. Hier bereitet die SP ihre Kampa
gne für die eidgenössischen Wahlen im 
Herbst vor.

«Im Hause muss beginnen, was leuchten 
soll im Vaterland.» Was seit langem für na
tionalkonservative Bünzlis das Lieblings
zitat des Schriftstellers Jeremias Gotthelf 
ist, gilt jetzt auch für die SP. An heimischen 
Tischen will die Partei den Grundstein für 
eine offene und solidarische Schweiz le
gen. ohne den völkischen Beiklang von 
Begriffen wie «Vaterland» natürlich. 

Nicht nur im Sihlfeld, in der ganzen 
Schweiz trafen sich engagierte SPMit
glieder in den Stuben von Genossinnen 
und Genossen, um gemeinsam den 
Wahlkampf zu planen. Mit dabei waren 
immer eine Kandidatin oder ein Kandi
dat, um ihre Anliegen vorzustellen.

Zusammen schlemmen und politisieren  
der wahLkampf startet zU haUse
An Küchentisch-Treffen in der ganzen Schweiz bereiten SP-Basis und Kandidierende  

zusammen den Nationalrats-Wahlkampf vor.    Text: Marco Geissbühler

Mit 100 000 Menschen reden
An diesem Abend ist das Mattea Meyer. 
Die Winterthurerin kämpft im Kantons
rat für eine angemessene Besteuerung 
von Superreichen und gegen Dumping
firmen, die ihre Angestellten abzocken. 
Politisiert hat die 27jährige ihre Lektüre 
in ihrer Kindheit und Jugend: «Ich habe 
Geschichten verschlungen von starken 
Frauen, die für Gerechtigkeit kämpfen.» 
Das habe sie inspiriert. Jetzt will Meyer 
im Bundeshaus mitreden: «Es ist wich
tig, dass mehr junge, linke Frauen in 
Bern vertreten sind.»

Damit es soweit kommt, muss die 
SP zuerst die Wahlen gewinnen. Den 
Grundstein dafür sollen solche Kü
chentischTreffen legen. Hier muss der 
Funke überspringen, damit sich mög
lichst viele Genossinnen und Genos
sen engagiert am Wahlkampf beteili
gen. Mit insgesamt 100 000 Wählerin
nen und Wählern möchte die SP direkt  
reden. Dazu braucht sie die Ideen 
und das Engagement ihrer Mitglieder.  
Ganz nach dem Motto: «SVP und  
FDP haben die Millionen, wir haben die 
Menschen.»

Bereits im KantonsratsWahlkampf hat 
die SP Zürich 3 potentiellen Wählerinnen 

und Wählern telefoniert. Mit Erfolg, wie 
SPCampaigner Gian Luca Bonanomi 
am KüchentischTreffen im Sihlfeld sagt: 
«Jeder dritte Anruf brachte eine zusätz
liche Stimme für die SP.» Das möchten 
die anwesenden Genossinnen und Ge
nossen diesen Herbst unbedingt wie
derholen. Ausserdem diskutieren sie, 
wie die Partei Migrantinnen und Migran
ten besser erreichen könnte. Sie wollen 
versuchen, über Kulturvereine einge
bürgerten Ausländerinnen und Auslän
dern das politische System der Schweiz 
näherzubringen. 

Weichen stellen
Es geht um viel in diesem Herbst. Das 
neue Parlament stellt die Weichen in ei
ner Reihe entscheidender Fragen: Gibt 
es höhere AHVRenten oder ein höheres 
Rentenalter? Ergreift der Bund endlich 
Massnahmen, um die Lohnunterschiede 
zwischen Mann und Frau anzugehen? 
Und wie gestaltet die Schweiz ihr Ver
hältnis zu Europa und zur Welt?

Trotz dieser Tragweite kommt das Ge
mütliche nicht zu kurz am Stubentisch 
im Sihlfeld. Mittlerweile hat der Gastge
ber den Whisky aufgetischt. Und so dis
kutieren und politisieren die SPler noch 
lange in die laue Augustnacht hinein.  

  
Am  
Küchentisch 
von Marco 
Geissbühler
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Energiewende  
energiewende im interesse  
der mietenden?
«Führen energetische Sanierungen zu höheren Mieten?» - das war die Frage, die Andreas  

Edelmann (Gemeinderat SP 3 und Energieberater), Thomas Hardegger (Nationalrat und Präsident 

des Hausvereins Zürich) und Walter Angst (Gemeinderat AL und Kommunikationschef des  

Mieterverbands Zürich) an einer Podiumsdiskussion zu beantworten versuchten, die souverän von 

Min Li Marti moderiert wurde. Eingeladen hatte die AG Energie der SP 3.    Text: Samuel Schweizer

Andreas Edelmann zeigte uns zunächst anhand von zwei 
Beispielen aus der Praxis auf, dass es möglich ist, energeti
sche Sanierungen sozialverträglich durchzuführen. Die leicht  
höheren Mietzinse nach der Sanierung werden durch tie
fere Nebenkosten (geringerer Heizaufwand) aufgewogen.  
Entscheidend ist es, nicht das absolute Maximum an ener
getischer Effizienz herausholen zu wollen; die letzten 10 
% an zusätzlichen Einsparungen lohnen sich finanziell oft  
nicht mehr.

Dass energetische Sanierungen prinzipiell mieterverträg
lich möglich sind, bestritt Walter Angst denn auch nicht. Er  
führte aber wortreich aus, dass man nicht die Augen da
vor verschliessen kön
ne, dass Sanierungen 
dazu benutzt würden, 
einen Wechsel der Mie
terschaft herbeizufüh
ren, um die Wohnung 
danach teurer zu ver
mieten. Aus Sicht der 
AG Energie legte Angst 
jedoch nicht überzeu
gend dar, inwiefern dies 
spezifisch ein Problem 
der energetischen Sanierungen ist. Das schwei
zerische Mietrecht bietet den Mietenden bei  
Sanierungen generell zu wenig Schutz  und es werden un
ter dem Deckmantel von energetischen Sanierungen eigent
liche Luxussanierungen vorgenommen. Energetische Sanie
rungen verteuern die Baukosten durchschnittlich um 68 %.  
Es erscheint daher wenig plausibel, dass die energetischen 
Sanierungen Hauptgrund für die steigenden Mieten sind.

Angst wies weiter darauf hin, dass es doch nicht sein kön
ne, dass ein Vermieter auf die Mieter unbegrenzt Heizkosten  
abwälzen könne, auch wenn das Haus übermässig viel Öl  
verbrauche. Es fehle hier der Anreiz für energetische Sanie
rungen. Er regte an, man müsste eine solche Energieschleu
der eigentlich als mangelhaft betrachten und dem Mietenden 
eine Mietzinsreduktion gewähren.

Thomas Hardegger pflichtete Walter Angst bei, dass die För
derbeiträge für energetische Sanierungen zu gering und zu 
wenig fokussiert seien, damit sie wirklich Anreize für ener
getische Sanierungen böten. Hier besteht auf Bundesebene 
Handlungsbedarf.

Zusammengefasst: Hardegger – selbst Besitzer eines erfolg
reich sanierten Mehrfamilienhauses  und Edelmann hielten 
schliesslich daran fest, dass sozialverträglich energetisch 
sanierte Liegenschaften – Leuchtturmprojekte – wichtige Im
pulsgeber seien für die zunehmende Anzahl von Immobilien
besitzern, denen soziales und ökologisches Bauen ein Anlie
gen ist. Man müsse sie entsprechend fördern und auszeich

nen, solange griffigere 
Instrumente nicht bereit
stünden. Angst sieht den 
Missbrauch, der unter 
dem Titel energetische 
Sanierungen teilweise 
leider betrieben wird, 
letztlich als Resultat des 
allgemein ungenügen
den Mietrechts. Ein lau
warmes Bekenntnis zur 
Energiewende liess sich 

der ALMann schliesslich noch abringen: «Wir werden bei ei
ner Volksabstimmung zur Energiewende keine NeinParole 
herausgeben». Verständnis dafür, dass die Energiewende für 
die langfristige nachhaltige (insbesondere auch soziale) Ent
wicklung der Gesellschaft unverzichtbar ist, aber kurzfristig 
Anfangsinvestitionen erfordert, war kaum auszumachen.     

«wir werden bei einer 
VoLksabstimmUng zUr  
energiewende keine nein- 
paroLe heraUsgeben.» 
Walter Angst, AL

Wer an energie und umweltpolitischen Themen interes
siert ist und mal bei der AG Energie vorbeischauen  
möchte, meldet sich bei samuel.schweizer@mailbox.org 
(kein grosses Vorwissen gefordert).
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«Nach der rasanten Aufwertung des Frankens muss die Schweiz 
den Übergang zu einem nachhaltigen, auf der Binnennachfrage 
basierenden Wirtschaftsmodell organisieren.

Das Modell Schweiz, so wie wir es bis zum 15. Januar kannten, 
stand vor allem auf einem starken Pfeiler – dem Export der Ar
beitslosigkeit durch riesige Handelsüberschüsse. Allein in den 
vergangenen vier Quartalen hat die Schweiz für rund 65 Milliar
den Franken mehr Güter und Dienste produziert als konsumiert, 
das sind gut zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts. Wenn 
man die Wertschöpfung pro Vollzeitstelle in der Exportindustrie 
mit 200’000 Franken pro Jahr veranschlagt, hängen von diesen 
Überschüssen gut 300’000 Stellen ab. ohne diesen vom Aus
land geborgten Konsum läge die Schweizer Arbeitslosenquote 
tief im europäischen Mittelfeld. Fair wäre, dass jedes Land nur 
so auf den Weltmärkten und seinem eigenen Markt verkauft, 
wie es bereit und in der Lage ist, dort einzukaufen.

Doch der Export von Arbeitslosigkeit schadet nicht nur den 
Handelspartnern, sondern auch der Schweiz selbst. Statt mit 
Exportüberschüssen könnte die Schweiz wie jedes andere 
Land der Welt die nötigen Arbeitsplätze auch mit eigenem Kon
sum schaffen, nämlich über steigende Einkommen.

In der vergangen Jahrzehnten sind Ökonomen und Wirt
schaftspolitiker förmlich darauf gedrillt worden, Wachstum aus
schliesslich auf den Exportmärkten zu suchen. Diese sind aus 
der Sicht des einzelnen Landes unendlich gross. Es spielt keine 
Rolle, was produziert wird, entscheidend ist bloss, dass man 
die Konkurrenz im Standortwettbewerb aussticht. Das tut man, 
indem man innovativer und vor allem kostengünstiger ist – dank 
tieferer Löhnen, weniger Steuern und billigen Krediten. Will man 
hingegen mit Hilfe der eigenen Nachfrage Arbeitsplätze sichern, 
kommt man nicht darum herum, über diese Nachfrage und de

ren Entwicklung nachzudenken. Dabei hilft ein Blick auf die Ver
gangenheit.

Im Falle der Schweiz zeigt die Rückblende auf die Periode von 
1991 bis 2014, dass in den folgenden Bereichen neue Arbeits
plätze (umgerechnet in Vollzeitjobs) geschaffen wurden: Frei
zeit 150’000, Sozialwesen 93’000, Gesundheit 83’000, Bil
dung 67’000 und öffentliche Verwaltung 38’000. Alle anderen 
Sektoren, darunter die Exportindustrien Pharma, Banken, Ma
schinen, Elektro und Uhren haben per Saldo rund 40’000 Jobs 
abgebaut. Und dies, obwohl die Exportüberschüsse in diesen 
Zeitraum um gut 5 Prozent des BIP zugenommen haben. 

Neue Arbeit ist also per Saldo nur durch die Befriedigung jener 
Bedürfnisse geschaffen worden, die von bürgerlichen Politikern 
gemeinhin als «Begehrlichkeiten» eingestuft werden und die sie 
mit einer Rückführung der Staatsquote lieber bekämpfen als 
fördern. Dahinter steckt das Problem, dass der «reine» Markt 
ein sehr beschränktes Repertoire hat. Er eignet sich nicht für die 
Finanzierung kollektiver Güter und versagt auch bei individuel
len Gütern und Dienstleistungen, falls diese nicht aus dem lau
fenden Einkommen finanziert werden können. Das gilt nicht nur 
für Gesundheit und Bildung, sondern auch für alle Ausgaben, 
die dann anfallen, wenn ein Markteinkommen fehlt, bei Krank
heit, Arbeitslosigkeit und im Alter. Auch Freizeit muss kollektiv 
ausgehandelt werden.

Diese Aufzählung zeigt, dass die Aufrechterhaltung eines der 
Produktivität angemessenen Konsumniveaus eine politische 
Leistung ist. Der Markt allein oder gar der Standortwettbewerb 
schaffen das nie. Zentral ist dabei die Umwandlung von Produk
tivitätsfortschritt in Lohn und Binnennachfrage. Wenn man die 
Arbeitslosigkeit nicht exportieren kann, muss man selbst mehr 
konsumieren und investieren oder gleich weniger produzieren.

Wirtschaft  
debattenbeitrag: Über 
die sinnhaftigkeit  der 
exportorientierUng 
der wirtschaft
Jüngst durften Teile der Infoheft-Redaktion an einer kantonalen DV einem Referat des 

deutschen Ökonomen Heiner Flassbeck über die durch die übermässige Exportorientie-

rung verursachten Ungleichgewichte in der europäischen Wirtschaft lauschen. Dies ins-

pirierte die Redaktion dazu, hier im Sinne eines Denkanstosses einen Beitrag von Werner 

Vontobel zu publizieren, der diese Thesen auf die Schweiz überträgt.    Text: Werner Vontobel
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Soziales Netz  
aUf dem soziaLen stadtrUndgang  
mit sUrprise-VerkäUfern
Kürzlich nahm ich an einem sozialen Stadtrundgang teil, der durch Verkäufer des Magazins  

«Surprise» geleitet wurde. Surprise-Stadtführer erzählen von ihrem Alltag und zeigen Orte, an  

denen man sonst teilnahmslos vorübergeht.   Text: Samuel Schweizer

Der eine unserer beiden Führer ist ei
ner der Stars unter den SurpriseVer
käufern. Er war sichtlich stolz darauf, 
ein erfolgreicher SurpriseVerkäufer zu 
sein und hat auch den sozialen Stadt
rundgang mitinitiert. In guten Monaten 
bringt er es zu unserem Erstaunen mit 
Verkäufen und Touren auf ein Monats
einkommen von ungefähr 3‘000 Fran
ken. Dieses Geld verwaltet er in zahl
reichen Umschlägen, die quasi Konten 
für verschiedene Zwecke darstellen (10 
Franken pro Tag in den Umschlag für 
Grundbedürfnisse, zwei Franken für ein 
Eishockeybillett). 

Der zweite Stadtführer war ursprüng
lich Chemiker. Irgendwann kam es aber 
zum Bruch, als er nach einem Aus
landeinsatz den Einstieg in die hiesige  
Arbeitswelt nicht mehr fand. Er ent
schied sich darauf, SurpriseVerkäufer 
zu werden.

Unsere Tour führte durch den Kreis 1. Sie  
begann am Hauptbahnhof bei der Bahn
hofhilfe. Diese steht kostenlos allen Rei
senden zur Verfügung, die Assistenz be
nötigen oder sich in Schwierigkeiten be

finden und leistet jährlich über 125‘000 
Einsätze.

Die beiden Stadtkundigen führten uns 
weiter zum UraniaBogen, früher für den 
einen unserer Führer ein Schlafplatz. ob
wohl beide (mittlerweile) nicht mehr im 
Freien leben, war es beeindruckend zu 
hören, wie sie draussen überleben konn
ten. Die meisten obdachlosen haben 
mehrere Stammplätze in und ausserhalb 
der Stadt, die sie je nach Saison und Wit
terung benutzen. Weiter ging es zur Gas
senküche «Speak out» im Niederdorf. 
Diese Institution blickt auf eine bewegte 
Geschichte zurück und entstand aus der 
68erBewegung. Inzwischen ist es ein 
Gassentreffpunkt geworden, der für alle 
einige Stunden Ruhe, Wärme und Gesell
schaft bietet – und eine kostenlose Mahl
zeit. Beeindruckend fand ich, dass mit 
einem Budget von knapp 90 Franken pro 
Abend für ca. 40 Personen gekocht wird.

Den Abschluss fand die Tour in der Zür
cher Stadtmission, ebenfalls eine tra
ditionsreiche Institution,  welche Men
schen, die aus diversen Gründen am 
Rand der Gesellschaft leben, offen

steht. Diese Institution bietet Platz für 
alle, die Hilfe benötigen, auch verlore
nen Touristen, und in jüngster Zeit ver
mehrt gestrandeten Arbeitsmigranten. 
Dass die Wirtschaftsmetropole Zürich 
auch Arbeitsmigranten ohne realisti
sche Chance auf Arbeit anzieht, haben 
wir bereits in der Gassenküche erfah
ren. Sie sind für das Nötigste auf diese 
Institutionen angewiesen, auch wenn es 
oft nur darum geht, einige Tage zu über
brücken und die Rückreise in die Hei
mat zu arrangieren.

Auch wenn unsere beiden Führer aus 
dem sogenannt normalen Leben her
ausgefallen sind, führen diese beiden 
ein sehr strukturiertes Leben, das viel 
Arbeitsdisziplin erfordert. Beide mein
ten, sie fühlten sich freier, als viele in un
serer Gesellschaft, weil sie nicht mehr 
von Konsum und Statussymbolen ab
hängig sind. Längst nicht alle Surpri
seVerkäufer sind derart stabil und er
folgreich. Die Tour bot jedenfalls einen 
interessanten Einblick in ein Netzwerk, 
das Menschen in schwierigen Lagen 
Kontakt, Hilfe und Essen anbietet oder 
auf Schlafstellen verweisen kann.   

Wer weniger produzieren will, muss ernsthaft über kürzere Ar
beitszeiten nachdenken und darüber, wie man beides, die Pro
duktion und den Konsum, von vorneherein in Übereinstimmung 
bringt. Es ist nämlich genau falsch, immer weiter auf Teufel 
komm raus zu produzieren, wenn es dafür hinterher keine in
ländische Nachfrage gibt. Auch ökologische Grenzen sind in 
einem so reichen Land wie der Schweiz ein wichtiges Argument 
für weniger Produktion. Hier ist aber der Staat gefordert, die 
Unternehmen und die Arbeitnehmer koordiniert und kontrolliert 
dazu zu bewegen, die Nachfrage und die Produktion allmählich 
herunterzufahren.»           

Werner Vontobel ist Ökonom und Journalist bei Ringier. 
Der vorliegende Beitrag wurde ursprünglich  
www.flassbeck-economics.de veröffentlicht und  
wurde von der Redaktion mit Zustimmung des Autors  
für das Infoheft gekürzt. Die vollständige Fassung findet  
sich unter:  
http://www.flassbeck-economics.de/die- 
schweiz-braucht-endlich-ein-nachhaltiges- 
wirtschaftsmodell-2/  
(Bearbeitung des Textes: Samuel Schweizer)
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[ oktober ]

[ noVember ]

[ dezember ]

Agenda

Montag, 5. oktober, ab 20h
Stamm SP3
Salut Salon, Weststrasse 20

Sonntag, 18. oktober, ab 14h
Wahlfeier
Volkshaus Zürich,  
Stauffacherstrasse 60

Freitag, 30. oktober, 17h 
AGIB: Kurs zur Zukunft des  
Milizsystems 
Sekretariat SP Zürich 
Gartenhofstrasse 15

Montag, 2. November, ab 20h
Stamm SP3
Salut Salon, Weststrasse 20

Freitag, 20. November, 17h 
AGIB: Kurs zur städtischen  
Finanz- und Steuerpolitik 
Sekretariat SP Zürich 
Gartenhofstrasse 15

Freitag, 4. Dezember, ab 18.00h
Jahresschlussessen
Tennishäuschen Frauental
Hegianwandweg 127

Anzeige

Ein Garten
denkt sozial.

Gartenbau Genossenschaft Zürich
044 377 85 85   ggz-gartenbau.ch
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Geburtstage
 

» Ernst Straubhaar
am 16. September zum 94. Geburtstag

» Hanny Maurer-Steiner
am 2. oktober zum 94. Geburtstag

» Hans Von Niederhäusern
am 31. oktober zum 82. Geburtstag

» Marcel Lautner
am 13. oktober zum 81. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ wir gratULieren ]
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