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Ich schreibe diesen Text am Os-
termontag. Ostern ist das Fest der 
Auferstehung Jesu Christi. Dieses 
Ereignis ist für Christen Urgrund ihres 
Glaubens. Nach der Überlieferung 
des Neuen Testaments wurde Jesus 
Christus, Sohn Gottes, am dritten 
Tag nach seiner Kreuzigung von den 
Toten erweckt und erschien seinen 
Jüngern in leiblicher Gestalt. 

Gemäss einer Umfrage des Spiegels 
glauben 2019 noch 55 % an einen 
Gott. Von diesen 55 % glauben 54 % 
auch, dass Jesus von den Toten auf-
erstanden ist. Nur (immerhin?) knapp 
30 % der Bevölkerung schenken dem 
zentralen Dogma des Christentums 
glauben.

Fast doppelt so hoch ist der Anteil 
derjenigen im Kanton Zürich, die 
einer christlichen Glaubensgemein-
schaft angehören. Die Hälfte der 
Kirchenmitglieder, die nicht an zent-
rale christliche Glaubensinhalte nicht 
glaubt, rechtfertigt ihre Mitgliedschaft 
typischerweise damit, dass die Lan-
deskirchen soziale Aufgaben erfüllen. 
Letzteres ist sicherlich korrekt. 

Öffentliche Aufgaben sollten jedoch 
von konfessionell und politisch neut-
ralen Aufgabenträgern erbracht wer-
den und nicht von Organisationen, 
die jahrhundertealten mythischen 
Dogmen verpflichtet sind.

Samuel Schweizer 
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Wie habt ihr beide zur Politik  
gefunden?
Marco: Irgendwie war ich, seit ich den-
ken kann, ein politischer Mensch. Eine 
meiner ersten Erinnerungen ist, wie bei 
uns zu Hause an einem Familienfest 
über die erste Initiative für eine Schweiz 
ohne Armee diskutiert wurde. Schon 
damals hat mich das fasziniert. Ich 
war da wohl noch im Kindergarten. Ein 

«linkes Bewusstsein» habe ich dann 
an der Kanti entwickelt. Dort habe ich 
gemerkt, wie andere, weil sie aus gut 
situierten Familien kommen, viel mehr 
Möglichkeiten hatten, als ich. Zuerst 
fand ich das einfach unfair. Irgendwann 
habe ich dann begonnen, mich zu fra-
gen, warum so viel mehr Kinder aus gut 
situierten Familien als aus Arbeiterfa-
milien an der Kanti sind.

Aktuell » Co-Präsidium SP3

«EINE AKTIVE SEKTION  
BLEIBEN» 
Der eine tritt ab, der andere übernimmt: Marco Geissbühler  

übergibt das Co-Präsidium der SP3 an Simon Bock. Sibylle Marti 

behält ihr Amt als Co-Präsidentin.  Interview: Roland Schaller

Genossen auch im Geiste: Marco Geissbühler und Simon Bock.
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Simon: Auch ich habe schon früh zur 
Politik gefunden, durch meine Eltern 
und Freunde. Bei der SP ging es ein 
bisschen länger. Dafür brauchte es 
den Rechtsrutsch bei den letzten Nati-
onalratswahlen. Danach sagte ich mir: 
Ich kann nicht immer nur über die po-
litischen Verhältnisse motzen, irgend-
wann muss ich auch was machen. 
Ziemlich gleich nach den Wahlen trat 
ich der SP ein.

Marco, was ist dir persönlich in 
deiner Zeit als Co-Präsident  
besonders gut gelungen – und was 
eher nicht?
Marco: Politik ist immer Teamarbeit. 
Darum war mir die Personalpolitik stets 
sehr wichtig. Es freut mich, dass es uns 
in der SP 3 in den letzten Jahren gelun-
gen ist, hervorragende neue Leute in 
alle Gremien zu bringen. Sei es in die 
Parlamente, in die Schulpflege oder in 
den Vorstand. Darum trete ich mit gu-
tem Gewissen zurück. Womit ich nicht 
zufrieden bin: Die SP3 sollte generell 
im Quartier präsent sein. Nicht nur an 
Standaktionen vor Wahlen und Ab-
stimmungen. In meinen ersten Jahren 
ist uns das gelungen. Die SP3 war eine 
der Top-Sektionen als es darum ging, 
Unterschriften für die Erbschaftssteu-
er-Initiative zu sammeln. In den letzten 
Jahren schlief mir das leider ein wenig 
ein.

Simon, welche persönlichen  
Ziele hast du dir fürs Co-Präsidium 
gesetzt?
Simon: Zuerst einmal die grossartige 
Arbeit von Sibylle und Marco weiter-
führen. Es ist sehr schön, das Co-Prä-
sidium einer so gut funktionierenden 
Sektion übernehmen zu dürfen. Und 
dann gilt es zu schauen, dass wir eine 
aktive Sektion bleiben, dass wir wei-
terhin bei allen Abstimmungen Stand-
aktionen durchführen können. Ein Ziel 
muss sicher auch sein, den Mitglieder-
zuwachs der letzten Jahre beizubehal-
ten. Als Co-Präsident will ich meinen 
Teil dazu beitragen. Ich selbst möch-
te gerne die Mitglieder der SP3 noch 

besser kennenlernen. Auch um zu er-
fahren, auf welche Weise sie sich in die 
SP3 einbringen möchten und wie wir 
allenfalls die Möglichkeiten, wie man 
sich engagieren kann, noch ausbauen 
könnten – zum Beispiel durch inhaltli-
che Arbeitsgruppen. 

Welche drei zentralen Themen  
und Projekte soll die SP3  
in nächster Zukunft anpacken?
Marco: Ich werde mich hüten, mei-
nem Nachfolger allzu fest drein zu re-
den oder dem Vorstand nach meinem 
Rücktritt noch Aufträge auf den Weg 
zu geben. Ich weiss aber, dass Simon 
und ich beide eine Vorliebe für kreati-
ve Strassenaktionen haben. Ich hoffe, 
dass er meine Versäumnisse bezüglich 
Präsenz im Quartier wieder gut ma-
chen kann.

Simon: Von Versäumnissen zu reden, 
finde ich doch etwas zu hart. Aber auf 
alle Fälle werde ich mich dafür ein-
setzen, dass wir im Quartier sichtbar 
bleiben und vielleicht hier und da et-
was Kreativität reinbringen können. Für 
Unterstützung kommen wir auch gerne 
wieder auf dich zu, Marco. Du bleibst ja 
schliesslich unserer Sektion erhalten. 
Wichtig finde ich zudem, möglichst 
bald wieder ein ausgeglicheneres Ge-
schlechterverhältnis unter den SP3-
Gemeinderätinnen bzw. Gemeinderä-
ten zu erreichen. Dafür wollen wir bei 
den nächsten Wahlen wieder mit einer 
guten Liste antreten. Daneben gibt es 
natürlich auf politischer Ebene immer 
einiges zu tun; aber da habe ich volls-

tes Vertrauen in unsere Gemeinderä-
tinnen und Gemeinderäte. 

Ein Blick über die Sektion hinaus: 
In welche Richtung muss sich  
die SP bewegen, um weiterhin  
Erfolg zu haben?
Marco: Die SP muss weiter die Politik 
machen, die 99 Prozent der Menschen 
in diesem Land hilft: Der Chemielabo-
rantin, die mit 55 ihre Stelle verliert. 
Dem Eritreer, der tagtäglich unter Ras-
sismus und Ausgrenzung leidet. Der 
jungen Familie, die sich keine Kinder-
krippe leisten kann. Und wir müssen 
diese Politik mit den Menschen ma-
chen. Die Menschen müssen sich in 
den Kampagnen der SP wiedererken-
nen und sich daran beteiligen können.

Simon: Sich weiterhin konsequent 
für eine soziale und ökologische Poli-
tik einsetzen. Meiner Meinung war es 
wichtig, dass sich die SP auch nach 
Wahlniederlagen nicht zur Mitte be-
wegt hat. Denn gerade in der Sozial-
politik braucht es eine Partei, die sich 
für die Schwächeren einsetzt. So fand 
ich es genau das richtige Zeichen, dass 
mit Raphael Golta endlich mal ein Po-
litiker einen Ausbau und keinen Abbau 
der Sozialhilfe gefordert hat.

Marco, welchen persönlichen Tipp 
gibst du Simon mit auf den Weg?
Marco: Ich glaube, wir sind beides 
tendenziell eher zu nette und zu nach-
denkliche Menschen. Darum würde 
ich sagen: Scheue nicht die Konfron-
tation und habe den Mut, Fehler zu  
machen.    

«GERADE IN DER 
SOZIALPOLITIK 

BRAUCHT ES  
EINE PARTEI, DIE 

SICH FÜR DIE 
SCHWÄCHEREN 

EINSETZT.» 
SIMON BOCK



INFO:3  Mai 2019  03

Vorstand

DREI NEUE IM  
VORSTAND UNSERER SEKTION
Die Generalversammlung wählte drei neue Mitglieder in den Vorstand.  

Die Neuen stellen sich im Infoheft kurz und bündig vor.  
Zusammengestellt von Samuel Schweizer

Von was braucht die Stadt Zürich 
dringend mehr?
Mehr bezahlbaren Wohnraum, mehr 
Velowege und kostenlose Krippen- und 
Hortplätze.

Was war dein bestes Polit-Erlebnis?
Die Abwahl von Christoph Blocher aus 
dem Bundesrat. 

Wieso willst du dich für den Vor-
stand engagieren?
Viel zu oft haben kurzfristige ökonomi-
sche Partikularinteressen Vorrang vor 
dem Interesse der Allgemeinheit. Die 
SP sollte hier ein Gegengewicht bieten.

Was erachtest du als wichtigs-
te politische Errungenschaft der 
Neuzeit?
Das Wahlrecht für Frauen, die AHV und 
die gesetzliche Verankerung von be-
zahlten Ferien.

«Miriam Berger (34) ist in Stäfa am  
Zürisee aufgewachsen und lebt seit 
2007 in Zürich. Sie arbeitet bei der Ge-
werkschaft syndicom und ist seit 5 Jah-
ren Mitglied der SP 3.»

Was erachtest du als wichtigs-
te politische Errungenschaft der 
Neuzeit?
Das Stimm- und Wahlrecht eines (fast) 
jeden Bürgers.

Was motiviert dich, an kalten No-
vembersamstagen immer wieder 
an der Schmiede Wiedikon in der 
Kälte zu stehen und die Leute von 
unserer Politik zu überzeugen?
Der persönliche Entscheid nicht nur 
über die Situation zu schimpfen, son-
dern aktiv etwas für meine Weltan-
schauung zu tun.

Von was braucht der Kreis 3 drin-
gend mehr?
Ich vermisse etwas ein Quartier-Gefühl. 
Ich wohne seit 8 Jahren in Wiedikon und 
kenne sehr wenige Menschen. Die Gen-
trifizierung lässt grüssen!

Kathrin Fink, 34, Ausbildung zur Journa-
listin, arbeitet aktuell als Content-Mana-
gerin, seit 2 Jahren bei der SP aktiv.

Wieso machst du Politik?
DasFachsimpeln und kritische Hinter-
fragen wurden mir in die Wiege gelegt, 
sei es zuhause am Familientisch oder 
selbst während Besuchen bei den Gros-
seltern –  Welt- und Zeitgeschehen waren 
immer Thema. Die lokal und global herr-
schende Ungerechtigkeit stören mich. In 
der Schweiz haben wir das Privileg, auf 
demokratischem und friedlichem Weg 
etwas daran ändern zu können.

Von was braucht die Stadt Zürich 
dringend mehr?
Genossenschaftlicher und gemeinnüt-
ziger Wohnraum, konsumbefreite Be-
gegnungszentren für Jugendliche, Herz  
und Mut.

Was ist dein persönliches politi-
sches Motto?
Alles beginnt im Kleinen, aber «La historia 
es nuestra y la hacen los pueblos.» -Sal-
vador Allende, 1973.   
 
Gian Luca Bonanomi (28), aufgewach-
sen in Bern, ist seit 2015 Mitglied der SP 
Kreis 3 (Campaigner für die eidgenössi-
chen Wahlen 2015). Er arbeitet im Schul-
bereich und vertritt die SP Kreis 3 in der 
Kreisschulbehörde Limmattal.

GIAN LUCA BONANOMIKATHRIN FINK MIRIAM BERGER
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Konzernverantwortungsinitiative

LOBBY DER GROSSKONZERNE SETZT 
SICH IM STÄNDERAT DURCH
Die Konzernverantwortungsinitiative fordert eine Selbstverständlichkeit: Wenn Konzerne 

das Trinkwasser vergiften oder ganze Landstriche zerstören, sollen sie dafür geradeste-

hen. Gleich zwei Vorstandsmitglieder der SP3 setzten sich vehement für das Anliegen ein. 

Samuel Schweizer engagiert sich im «Wirtschaftskomitee für verantwortungsvolle Unter-

nehmen» und Tom Cassee ist angestellt beim Trägerverein der Initiative. Autor: Tom Cassee

Glencore vergiftet Flüsse in Kolumbien 
und vertreibt Indigene in Peru. Der Basler 
Chemie-Multi Syngenta verkauft tödliche 
Pestizide, die bei uns schon lange nicht 
mehr zugelassen sind. Immer wieder ver-
letzen Konzerne mit Sitz in der Schweiz 
die Menschenrechte und ignorieren mini-
male Umweltstandards. Die Konzernver-
antwortungsinitiative verlangt deshalb 
verbindliche Regeln für Konzerne. 

Kein Kompromiss mit  
Gegenvorschlag
Nach eineinhalb Jahren und 15 Kom-
missionssitzungen hat der Ständerat 
Mitte März mit knapper Mehrheit be-
schlossen, nicht auf einen Gegenvor-
schlag zur Initiative einzutreten. Dieser 
Entscheid hat uns nicht überrascht. Die 
Konzernlobby unter der Führung von 
Swissholdings und Economiesuisse hat 
massiv Druck gegen einen Kompro-
missvorschlag gemacht. Von Ständerä-
ten haben wir im persönlichen Gespräch 
erfahren, dass sie schon lange nicht 
mehr so intensives Lobbying erlebt ha-
ben. Welches Druckmittel Economiesu-
isse eingesetzt hat, wissen wir nicht. 
Aber im Herbst sind Wahlen und viele 
bürgerliche Ständeräte glauben auf die 
Unterstützung der grossen Wirtschafts-
verbände angewiesen zu sein. 

Jetzt braucht es die  
Volksabstimmung
Dieses Lobbying hat offensichtlich ge-
wirkt. Im Gegensatz zum Nationalrat, 
welcher einem Gegenvorschlag im Juni 
2018 noch mit 121 zu 73 Stimmen zu-
stimmte, will der Ständerat keinerlei Re-
geln gegen Menschenrechtsverletzun-
gen oder Umweltzerstörung. 

Kohlemine von Glencore in Kolumbien.

Schweiz: «Polo» wird von Syngenta im 
Wallis hergestellt und von da exportiert, 
obwohl es hierzulande wegen seiner 
Gefährlichkeit für Gesundheit und Um-
welt längst nicht mehr zugelassen ist.

Optimistisch in den  
Abstimmungskampf
Die Abstimmung findet wahrscheinlich 
im Februar 2020 statt. Die grosse Unter-
stützung – gerade auch aus Wirtschafts-
kreisen – stimmt optimistisch. SP3-Vor-
stand Samuel Schweizer hat mit weite-
ren verantwortungsvollen Unternehmer/
innen ein Komitee auf die Beine gestellt, 
dass die Initiative aktiv unterstützt (vgl. 
www.verantwortungsvolle-unterneh-
men.ch). Die Unternehmer/innen beto-
nen, dass alle Unternehmen profitieren, 
wenn niemand kurzfristig auf Kosten 
von Mensch und Umwelt Profite erzielen 
kann. Weitere Unterstützung kommt aus 
kirchlichen Kreisen und selbstverständ-
lich von den 100 Organisationen, wel-
che im Trägerverein der Initiative organi-
siert sind.                            

Im Ständerat hat sich eine Mehrheit da-
für ausgesprochen, dass Konzerne wie 
Glencore, Syngenta und Novartis wei-
terhin ohne Konsequenzen verantwor-
tungslos wirtschaften dürfen. Jetzt liegt 
es an den Stimmberechtigten dies zu 
korrigieren.

Skrupellose Konzerne wie  
Glencore und Syngenta zur  
Verantwortung ziehen
Alleine die Praktiken des Rohstoffkon-
zerns Glencore zeigen in aller Deutlich-
keit, dass es Regeln gegen Menschen-
rechtsverletzungen und Verstössen ge-
gen internationale Umweltstandards 
braucht. Der Konzern vertreibt indigene 
Bäuerinnen in Peru, vergiftete ganze 
Quartiere in Sambia und verschmutzt 
Felder im Kongo. Doch nicht nur der 
Rohstoffgigant Glencore beweist, dass 
Konzerne mit Sitz in der Schweiz die Au-
gen vor Menschenrechtsverletzungen 
bei ihren Geschäften verschliessen oder 
sogar bewusst in Kauf nehmen. Im zen-
tralindischen Yavatmal wurden innert 12 
Wochen etwa 800 Landarbeiter schwer 
vergiftet, als sie auf Baumwollfeldern 
Pestizide versprühten. Über zwanzig 
von ihnen starben. Ein dafür mitverant-
wortliches Insektizid stammt aus der 

ABSTIMMUNG NÄCHSTES JAHR: 
ZUSAMMEN GEWINNEN WIR 
GEGEN DIE KONZERNLOBBY
Gemeinsam können wir die Abstim-
mung nächstes Jahr gewinnen!  
Wer die Initiative auch unterstützen 
möchte, kann eine Balkonfahne 
bestellen oder mit einer Stofftasche 
seine / ihre Unterstützung zeigen: 
konzern-initiative.ch/material- 
bestellen  
Oder auch lokal aktiv werden:  
konzern-initiative.ch/lokal-
komitees
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Wahlen 2018 und 2019

KLEINE WAHLANALYSE
DWährend rund eineinhalb Jahren befand sich unsere  

Sektion im Wahlkampf, zuerst für den Gemeinderat,  

dann für den Kantonsrat. Die Wahlen sind nun Geschichte 

und es ist Zeit für einen kurzen Rückblick in einigen  

Zahlen. Autor: Simon Bock

Sowohl vor den Gemeinderatswahlen 
als auch vor den Kantonsratswahlen 
überwog parteiintern die Ansicht, dass 
die Verteidigung der bestehenden Sitze 
das Ziel sei. Man war sich bewusst, dass 
ein Verlust eines Sitzes durchaus mög-
lich sei. Die Ausgangslage vor beiden 
Wahlgängen war also vergleichbar.

Ähnliche Ausgangslage, unter-
schiedliche Resultate
Es kam dann doch etwas anders. Im Ge-
meinderat legten wir unglaubliche vier 
Prozentpunkte am Wähleranteil zu, er-
reichten letztlich 36 Prozent und gewan-
nen einen sechsten Sitz dazu. So konn-
ten wir Marco Geissbühler gratulieren, 
neu in den Gemeinderat gewählt zu sein. 
Im Kantonsrat hingegen büssten wir ei-
nen Prozentpunkt Wähleranteil ein, ka-
men auf 31 Prozent und verloren unseren 
vierten Sitz. Mit dem Sitzverlust ging lei-
der einher, dass Jacqueline Peter ihre 
Wiederwahl verpasste. 
Innerhalb eines Jahres sank also unserer 

Wähleranteil um ganze 5 Prozentpunkte 
von 36 auf 31 Prozent. An den unter-
schiedlichen Wahlen, einmal für die Ge-
meinde, einmal für den Kanton, dürfte es 
nicht gelegen haben. In den letzten Wah-
len 2014 und 2015 erreichten wir zwei-
mal ziemlich genau 32 Prozent. 

Grüne Welle und weniger  
Mobilisierung
Als möglichen Grund für des schlechte-
re Abschneiden drängt sich natürlich die 
viel beschriebene grüne Welle auf. Und 
wie wir wissen, legten die Grünen tat-
sächlich stark zu. 2018 landeten sie 
noch bei 14 Prozent Wähleranteilen, 
2019 erreichten sie 19 Prozent. Der 
Schluss liegt nahe, dass die verlorenen 
Stimmen einfach an die Grünen gingen. 
Aber womöglich ist diese Erklärung 
doch etwas zu kurz gegriffen. Denn in 
beiden Jahren führten wir zwar einen 
engagierten Wahlkampf mit Standaktio-
nen, Telefonanlässen und weiteren Ver-
anstaltungen, aber vielleicht doch nicht 

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

mit der gleichen Intensität. Die Auswer-
tungen zur Basiskampagne zeigen, 
dass wir im Gemeinderatswahlkampf 
rund 500 Gespräche an der Haustüre 
und 2‘300 Telefongespräche führten. Im 
Kantonsratswahlkampf waren es noch 
100 Gespräche an der Haustüre und 
1‘300 am Telefon. Von den weiteren Ak-
tionen abgesehen haben wir für die Kan-
tonsratswahlen mit nur halb so vielen 
Menschen geredet wie für die Gemein-
deratswahlen. Gut möglich, dass wir in 
diesem Jahr schlicht weniger Wählerin-
nen und Wähler motivieren konnten, die 
SP-Liste an der Urne einzuwerfen. 

Wir gewinnen Wählerinnen  
und Wähler
Rückblickend durften wir einmal richtig 
feiern und mussten einmal einen kleinen 
Rückschlag hinnehmen. Eine positive 
Botschaft gibt es jedoch aus beiden 
Wahlen mitzunehmen: In absoluten Zah-
len haben wir in beiden Jahren Wählerin-
nen und Wähler dazugewonnen. Ausge-
drückt in Parteistimmen erreichten wir in 
den Kantonsratswahlen 3‘200 und da-
mit 400 Stimmen mehr als vier Jahre zu-
vor. Bei den Gemeinderatswahlen konn-
ten wir sogar von 3‘700 auf 4‘500 Partei-
stimmen zulegen. Das Potential, neue 
SP-Wählerinnen und Wähler im Kreis 3 
zu gewinnen, ist also da. Dies sollte uns 
gerade mit Blick auf die kommenden Na-
tionalratswahlen Mut machen.                   
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Die Revision der Gesetzgebung über die 
Ergänzungsleistungen (EL) ist – nebst 
punktuellen Verbesserungen – doch 
primär eine kurzsichtige Sparvorlage. 
Sie setzt insbesondere fragwürdige fi-
nanzielle Anreize für Single-Haushalte.

Im März dieses Jahres hat die Bundes-
versammlung die Revision des Geset-
zes über die Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV durchgewunken. Im Eiltempo 
und ohne mit der Wimper zu zucken 
wurde nun also der Zugang zu diesen 
Leistungen erschwert. Das ganze Vor-
haben ist eingewickelt in verlockendes 
Geschenkpapier in Form von erhöhten 
anrechenbaren Mietzinsmaxima. 

Das Positive an der Revision ist, dass 
die Mietzinsmaxima regionalisiert und 
erhöht wurden. Personen, die nach 
Vollendung ihres 58 Lebensjahres trotz 
Stellenverlust bei ihrer Pensionskasse 
verbleiben, können neu später eine Al-
tersrente beziehen, was als Verbesse-
rung zu werten ist. 

Die Revision der Gesetzgebung über die Ergänzungsleistungen (EL) ist  

– nebst punktuellen Verbesserungen – doch primär eine kurzsichtige Sparvorlage.  

Sie setzt insbesondere fragwürdige finanzielle Anreize für Single-Haushalte.  
Autor: Matyas Sagi-Kiss

Sozialpolitik

EL-REVISION – ZWISCHEN EINEM 
WOLF IM SCHAFSPELZ UND EINEM 
SOZIALPOLITISCHEN EIGENTOR

Was die erhöhten Mietzinsmaxima an-
geht, so ist diese Verbesserung ganz-
heitlich betrachtet mit zurückhalten-
der Begeisterung zu würdigen. Bei  
Zwei-Personen-Haushalten nimmt der 
Maximalbetrag für die Miete neu in je-
dem Fall ab: ungeachtet dessen, ob es 
sich um eine Ehe, eine Lebensgemein-
schaft oder eine Zweckgemeinschaft, 
welche sich aus finanziellen Nöten he-
raus ergibt. Der Satz wird neu auch bei 
WGs pro Haushalt und nicht wie bis an-
hin pro Person bemessen wird. Auch 
für grössere Haushalte hat die Revision 
Nachteile (siehe Tabelle). 

Die Gesetzesrevision trägt dem Um-
stand nicht genügend Rechnung, dass 
viele ältere oder mit einer Behinderung 
lebende Menschen gerade deshalb in 
einer Wohngemeinschaft leben, weil 
nicht mehr in der Lage sind allein in ei-
ner Wohnung zu leben, aber für ein Pfle-
geheim noch agil sind. Die Botschaft ist 
also nach genauer Betrachtung klar: 
Bist du alt, arm, oder lebst mit einer Be-

hinderung, dann lebe allein. Alles ande-
re wird finanziell derart bestraft, dass 
es die möglichen finanziellen Vorteile 
eines Mehrpersonenhaushalts um ein 
Vielfaches wettmacht. Vom Risiko der 
Vereinsamung brauchen wir gar nicht 
erst zu reden beginnen. Den Gesetz-
geber schien dies herzlich wenig zu in-
teressieren. 

Es bleibt zu hoffen, dass der Bundes-
rat den einzelnen Lebenssituationen 
auf Verordnungsebene Rechnung trägt 
und so beispielsweise die immer be-
liebter werdenden Wohngemeinschaft 
im Alter nicht verunmöglicht. Die primä-
re Absicht, war – wie könnte es anders 
sein – erneut die Kürzung von Leistun-
gen. Das Wort Sparen zu verwenden 
wäre falsch. Denn es wird ja nichts zur 
Seite gelegt für schlechte Tage. Fach-
leute wird es kaum wundern, wenn 
diese Rechnung nicht aufgeht. Jede 
Person, die es sich einrichten kann, 
wird neu in einem Einpersonenhaus-
halt leben oder früher als zuvor einen 
Platz in einem Alters- oder Pflegheim 
beantragen. Auch wird der Bedarf an 
erschwinglichen Ein-Personen-Alters-
wohnungen – der ohnehin schon hoch 
ist – durch die Revision zusätzlich an-
gekurbelt.

Mit der EL-Revision wird letztlich fleissig 
auf die Älteren, Kranken, Armen einge-
treten. Man erreicht damit nicht viel Po-
sitives – selbst dann nicht, wenn blindes 
Sparen um des Sparens willen für ein 
taugliches Rezept hielte.

Quelle: BSV

ÜBERSICHT 

Haushalt Region 1 Region 2 Region 3 Geltende  
Ordnung

1 Person 1370 1325 1210 1100

2 Person 1620 1575 1460 1250

3 Person 1800 1725 1610 1250

4 Personen 
und mehr 1960 1875 1740 1250
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Geburtstage 

» Kuno Meister
am 16. Juni zum 92. Geburtstag

» Margrit Läderach- 
Eichenberger
am 29. Mai zum 87. Geburtstag

» Alfred Bartholet
am 15. Mai zum 82. Geburtstag

» Ueli Müller
am 15. Mai zum 82. Geburtstag

>> Bruno Cannellotto
am 17. Mai zum 81. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

[ WIR GRATULIEREN ]
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[ NR. 502 ]

AUF ZUM FRAUENSTREIK  
AM 14. JUNI!

Am 14. Juni ist der grosse nationale Frauenstreik.  
Die Forderungen sind klar: 

- Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit! 
-  Zeit für Betreuungsaufgaben und Zeit zum Leben statt  

Teilzeitarbeit, schlechte Rente und Dauerstress!
- Respekt und Schutz vor Gewalt und sexueller Belästigung!

Ab 12 Uhr gibt es ein Programm und Essensstände auf dem Helve-
tiaplatz, organisiert durch das Frauenstreikkollektiv und den Zürcher 
Gewerkschaftsbund.

Um 15.24 Uhr ist definitiver Arbeitsschluss für alle Frauen und wir besam-
meln uns für den Demo-Umzug mit Schlusskundgebung. Leider sind die 
Route und genauen Besammlungsorte noch nicht bekannt. Wir halten 
Euch auf dem Laufenden!

MITGLIEDERVERSAMMLUNG  
VOM 21. MAI 2019 ZUM  
RAHMENABKOMMEN SCHWEIZ-EU

Die Beziehungen der Schweiz zur EU sind eines der wichtigsten poli-
tischen Themen der aktuellen Zeit. Zuletzt hat das institutionelle Rah-
menabkommen für Diskussionen gesorgt, die wir auch innerhalb der 
SP3 führen möchten: Wollen wir das vorliegende Rahmenabkommen so 
unterschreiben? Oder ist damit eine rote Linie überschritten? Dabei in-
formiert uns Christa Tobler, Professorin für Europarecht an der Universi-
tät Basel, über die Inhalte des Abkommens und mögliche Auswirkungen, 
wenn kein Abkommen zustande kommt.

Mitgliederversammlung zum institutionellen Rahmenabkommen mit 
Prof. Dr. Christa Tobler, Professorin für Europarecht an der Universität 
Basel

Dienstag, 21. Mai, 19.30 Uhr im Restaurant La Piazza,  
Friesenbergplatz 7
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[ AUGUST ]

[ MAI ]

[ SEPTEMBER ]

[ JUNI ]

[ JULI ]

Agenda

Sonntag, 19. Mai
Abstimmungssonntag

Dienstag, 21. Mai, 19.30 Uhr,  
Mitgliederversammlung SP3
Thema: Rahmenabkommen
La Piazza,  
Friesenbergplatz 7

Freitag, 14. Juni
Nationaler Frauenstreiktag

Freitag, 5. Juli, ab 18.00 Uhr  
Grillfest 
Waldhütte Hasenrain

Samstag, 17. August 
Sektionsausflug
Einladung folgt

Donnerstag, 12. September, 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung  
(nur für Frauen!) Restaurant  
La Piazza Friesenbergplatz
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Anzeige

ABC – Dienst
Sihlfeldstrasse 123

Hanspeter Huber
8004 Zürich

Allgemeines Beratungs-Center und Dienstleistungen ----------  
-------------------- für Gewerkschaften sowie AVIVO-Mitglieder

Telefon 044 242 48 12  
FAX 044 242 43 58  
ao.buero.gmbh@sunrise.ch

Steuererklärungen, Briefe an öffentliche Einrichtungen wie  
Gesuche für Ergänzungsleistungen, Hilfslosentschädigungen,  
sowie Kündigungen und Hilfe beim Ausfüllen von Formularen.

Wir erledigen alles zuverlässig, schnell und preiswert.

GRILLFEST 2019 DER SP 3 UND 9

Dieses Jahr findet das Grillfest am Freitag, 5. Juli ab 18 Uhr in der Wald-
hütte Hasenrain statt. Wie jedes Jahr werden wir für Getränke sorgen. 
Bitte nehmt Grilladen selber mit. 

Wer sich mit einem Salat oder einem Dessert beliebt machen möchte, 
der melde dies doch bitte vorgängig bei Miriam Berger: 
miriam.p.berger@gmail.com

Der Anlass findet nur bei guter Witterung statt. Wir freuen uns 
auf zahlreiches Erscheinen.


