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Editorial
Leben um zu arbeiten oder arbeiten
um zu leben? – Wer getraut sich heute
diese Frage noch zu stellen. Viele
haben auch gar keine Zeit und keine
Kraft dazu. Bis die Bremsen versa-
gen ...

Auch wir von der Redaktion haben
für das Thema Arbeitswelt zuerst die
Oberfläche bearbeitet und einen ganz
schönen Strauss zusammengetragen.
Aber wie fast bei jeder neuen Ausgabe
bekomme ich beim Zusammentragen
Lust, tiefer zu graben. Und der Zufall
hilft mit und spielt mir immer neue
Facetten zum Thema zu. Spielen Sie
nun das Spiel weiter.

Mir ist das Thema Teilzeitarbeit wich-
tig und ich habe mit meiner Tochter
eine Umfrage gestartet. Das Resultat
finden Sie auf Seite 26. Vier Arbeit-
geber nehmen Stellung. Was Sie nicht
finden, sind die Antworten jener sie-
ben Firmen, die nicht reagiert haben.
Schade. Erwarten Sie also auch nicht,
dass Ihr Chef nach den Sommerferien
zu Ihnen kommt und sagt: Sie sind so
ein toller Vater, sicher möchten Sie
gerne mal etwas weniger arbeiten.
Auch von staatlicher Seite ist keine
solche Unterstützung zu erwarten. Da
braucht es schon Ihren ganz persönli-
chen Entschluss!

Vielleicht inspiriert Sie ein neuer
Trend zu einer eigenen Rechnung?
«Work Life Balance» (Arbeit-Leben-
Gleichgewicht) heisst das Zauberwort
und teilt das Leben in vier Bereiche
auf:
• Arbeit
• Gesundheit
• Beziehung zu andern Menschen
• Suche nach dem Sinn

Nur wenn alle vier Bereiche gelebt
werden, fühle man sich gut. Diese
Liste ist doch eine Herausforderung
für uns alle. Für mich jedenfalls
schon.

Erna Straub-Weiss
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Die Schweizer Behörden informierten am ver-
gangenen Samstag die Bevölkerung über die
Pläne für ein Atommüll-Endlager bei Benken
im Zürcher Weinland. Die Skepsis der zahlreich
erschienenen Besucherinnen und Besucher
konnten sie nicht ausräumen.

(he) Zu der Veranstaltung in Trüllikon
hatte das Schweizer Bundesamt für Ener-
gie (BFE) eingeladen, das in allen Fragen
rund um die Atomenergie eine zentrale
Rolle spielt. Werner Bühlmann vom
BFE stellte gleich zu Beginn klar, dass
sich die Schweizer Bevölkerung in einer
Abstimmung im vergangenen Mai ein-
mal mehr klar für die Atomenergie-Nut-
zung ausgesprochen habe. Daraus leite
sich die gesetzliche Pflicht ab, nach ei-
nem Endlager für den radioaktiven Müll
zu suchen. Einfach zuzuwarten, sei keine
verantwortbare Haltung.

Benken ist als Standort gesetzt
Der Bundesrat lasse derzeit den Schluss-
bericht zu einem Endlager im Opalinus-
Tongestein von den eigenen Fachbehör-
den sowie der zuständigen OECD-Fach-
kommission NEA überprüfen und ent-
scheide 2006 über das weitere Vorgehen.
Die Genossenschaft für die Lagerung ra-
dioaktiver Abfälle (Nagra) hat diesen Be-
richt Ende letzten Jahres abgeliefert. Ein
Standort sei damit noch nicht gewählt,

betonten die Behördenvertreter. Für
Käthi Furrer, Präsidentin der oppositio-
nellen Vereinigung KLAR! (Schweiz), ist
dies aber Schönfärberei, denn alles laufe
auf Benken zu. Markus Fritschi von der
Nagra sagte denn auch offen, seine Orga-
nisation empfehle,  den Bau eines Tiefen-
lagers im Weinland voranzutreiben. 

Kritik aus der Nachbarschaft
Der Waldshuter Landrat Bernhard Wütz
vertrat den Standpunkt, die Einschrän-
kung der Untersuchungen auf einen ein-
zigen Ort sei unannehmbar. Herbert
Bühl von der Schaffhauser Regierung
doppelte nach und warf den Bundes-
behörden gleich auch noch «gelenkte In-
formation» vor. So sei das Ansuchen sei-
ner Regierung, ihre Position an dieser
Veranstaltung in einem Kurzreferat ver-
treten zu können, abgelehnt worden. 

Kritisiert wurde auch, angesichts der
schwierigen Geologie in der Schweiz sei
hier nur eine zweitklassige Lösung mög-
lich. Dagegen verwahrte sich Fritischi
energisch: Der Opalinuston sei auch im
internationalen Vergleich optimal, sagte
der Nagra-Vertreter. 

Ungenügende Mitspracherechte
Als unbefriedigend bezeichneten sowohl
Schweizer Oppositionelle wie auch Ver-
treter aus Deutschland die Mitbestim-

mungsmöglichkeiten. Bernhard Wütz
bemängelte, dass bei wichtigen Entschei-
den der Zugang zu unabhängigen Ge-
richten fehle. Werner Bühlmann vom
BFE führte das auf die unterschiedlichen
Staatssysteme zurück. In der Schweiz ge-
be es keine Verfassungsgerichtsbarkeit im
deutschen Sinne, Volksentscheide  seien
damit unanfechtbar. 

Man muss allerdings hinzufügen, dass
das Parlament in Bern das Mitentschei-
dungsrecht der betroffenen Kantone und
ihrer Bevölkerung beim Bau von Atom-
müll-Lagern erst kürzlich abgeschafft
hat. Zwar haben die deutschen Nachbar-
gebiete laut dem neuen Kernenergiege-
setz die gleichen  Mitspracherechte wie
die Schweizer, wurde betont. Doch Rita
Schwarzelühr-Suter, die SPD-Kreisvor-
sitzende von Waldshut, warnte ange-
sichts bisheriger Erfahrungen vor der Il-
lusion, damit sei Entscheidendes zu be-
wirken. 

Unabhängige Studie – von der Nagra?
Als «Kaschperle-Theater» bezeichnete
Alfons Brohammer, Bürgermeister der
grenznahen deutschen Gemeinde Jestet-
ten, die Veranstaltung: Man habe nichts
Neues erfahren. Mit einer Ausnahme:
Die Weinländer Gemeinden Trüllikon,
Benken und Marthalen wollen eine «un-
abhängige» sozio-ökonomische Studie
über die Folgen eines Atommüll-Lagers
für ihre Region in Auftrag geben. Bezah-
len soll sie die Nagra ...

Informationsveranstaltung zum Endlager in Trüllikon

Skepsis bleibt 



Nr. 27   November 2003

Gleich neben der Andelfinger Kirche
kommt man hinein in die Ausstellungs-
räume. Im Gemeindesaal, wo es von in-
teressanten Bildtafeln nur so wimmelt,
wo eine vorsintflutliche Druckerpresse
«Marke Gutenberg» ächzt und Feder-
kiele kratzend übers Papier fahren, geht
es ums Thema «Die Bibel in der Schweiz».
Ein paar Stufen weiter oben atmet man
weinländische Heimatluft. Denn dort
werden allerhand geistliche Schätze aus
den Wohnstuben unserer Urahnen prä-
sentiert und kommentiert. Zum
Beispiel ...

Die Ausstellung einheimischer Bibeln,
sonstiger religiöser Schriften und Gegen-
stände ist mit vielerlei lokalgeschichtli-
chen Informationen gespickt und nicht

nur eine Ansammlung von vergilbtem
Papier. Dasselbe gilt auch für die
Hauptausstellung. Hier gibt es – auch an
Computern – allerhand Betätigungs-
möglichkeiten für Jung und Alt. Und
wer gerne in modernen Kinder- oder Er-
wachsenenbibeln und in anderen interes-
santen Schriften blättert, kommt auch
auf die Rechnung. 

Bibelausstellungen sind eine gute Sa-
che. Die persönliche Auseinanderset-
zung mit dem Buch der Bücher soll des-
wegen aber nicht zu kurz kommen. Da-
her wird zu drei «Anlässen der Begeg-
nung» eingeladen, die von einer durch
die reformierte Bezirkskirchenpflege ein-
gesetzten Projektgruppe gestaltet wer-
den. Mitglieder dieses Teams sind: Do-
minique Geiger (Marthalen), Pfarrerin
Anita Keller (Benken), Barbara Keller
(Thalheim), Beatrice Witzig (Henggart),

Kurt Pfenninger (Winterthur), Alfred
Vogel und Theo Ammann (Marthalen).

Am Freitagabend, 8. November, 18.30
Uhr: Vernissage mit Musik, Apero und ei-
ner fachmännisch begleiteten Schnup-
pertour durch die Ausstellungsräume.

Samstagabend und -nacht, von 19 bis
ca. 23 Uhr in der Andelfinger Kirche:
«Die lange Nacht der Bibel». 50 jüngere
und ältere Leute werden kurze Lieblings-
texte vorlesen. Dazwischen gibt’s vielerlei
Arten von Musik. Man darf sich wäh-
renddessen für längere oder – die Aus-
stellung ist ja noch offen! – für kürzere
Zeit ungezwungen im Kirchenraum auf-
halten.

Sonntagabend, 16. November, 19.30
Uhr: Schlussfeier in der Andelfinger Kir-
che. «Eine mit Augen und Ohren zu erle-
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...eine aus Dorf bei Andelfingen stammende Prachtsbibel.
Sie wiegt satte 11 Pfund und enthält seitenweise hand-

schriftliche Eintragungen. Die interessantesten Notizen
über Geburten, Todesfälle, und Katastrophen wird man

sich in dieser Ausstellung zu Gemüte führen können.

bende Liebeserklärung an die Bibel.» Spre-
chend, handelnd oder (vor-)singend
setzten sich dreissig Frauen und Männer
aus verschiedenen Gemeinden und Kir-
chen dafür ein. Die Orgel, eine Turm-
glocke, ja sogar die fünf Kirchentüren
sind auch beteiligt. Und für die Gemein-
de kommt es hoffentlich zu einem ein-
drücklichen Hör- , Seh- und Singerleb-
nis. Eingeladen ist Jung und Alt aus dem
ganzen Bezirk.

Das «Jahr der Bibel 2003», dieses
oekumenische Ereignis, hat im Weinland
schon etliche Früchte getragen. Nun
kommen – und es lohnt sich, sie zu
pflücken – ein paar weitere hinzu. Herz-
lich willkommen in der Kirche und im
Kirchgemeindehaus Andelfingen!

Diese wunderschöne Titelseite beweist es:
«s’Chaschpers» (so nennt man in Martha-

len die Mitglieder einer alteingesessenen
Holzhändlerdynastie) haben vor 250 Jah-

ren etliche Gulden in die Hand genom-
men, um diese Familienbibel zu posten.

Dieses tausendseitige, in Pergament gebun-
dene Buch strotzt von lateinischen Texten
und theologischen  Spitzfindigkeiten. Mit
einem Riesenaufwand an Gelehrsamkeit

wird darin – warum einfach, wenn es
kompliziert auch geht? – die Lehre des

Zimmermannssohnes Jesus auseinander-
gefädelt.

Ein Bestseller aus der Zeit unserer Urahnen! Die kirchen-
amtlich verordnete Psalmensingerei wurde um die Mitte

des 18. Jahrhunderts als verstaubt empfunden. Der kompo-
nierende Wetziker Johannes Schmidlin liess daher in der

«Bürgklischen Truckerey» zu Zürich ein gefühlvolleres Ge-
sangsbuch anfertigen, das auch im Weinland Verbreitung

fand.

Im Andelfinger Kirchgemeindehaus zu besichtigen

Biblische und andere Kostbarkeiten aus dem Weinland

Geöffnet ist das Andelfinger Kirchgemeindehaus wie
folgt und selbstverständlich bei freiem Eintritt:

Samstag,8.11.2003 14.00–22.00 Uhr
Führung:14.30 Uhr

Sonntag,9.11.2003 10.30–12.00 Uhr
14.00–17.00 Uhr
Führungen: 10.30, 14.30 Uhr

Montag,10.11.2003 jeweils 08.00–12.00 Uhr
Dienstag,11.11.2003 und 14.00–20.00 Uhr

Mittwoch,12.11.2003 14.00–20.00 Uhr
Führungen: 14.30, 16.30 Uhr

Donnerstag,13.11.2003 jeweils 08.00–12.00 Uhr
Freitag,14.11.2003 und 14.00–20.00 Uhr

Samstag,15.11.2003 14.00–17.00 Uhr
Führungen: 14.30, 16.30 Uhr

Sonntag,16.11.2003 14.00–19.30 Uhr
Führung:14.30 Uhr



Teilnehmer/innen

Susanne Ita-Graf, 41, Stabstelle im Öffent-
lichen Dienst, Bildung im Volksschulbe-
reich, Unterstammheim

Käthi Furrer, 47, aus Dachsen, Primarleh-
rerin in Dachsen, SP Kantonsrätin, Co-
Präsidentin von KLAR Schweiz

Bruno Langhard, 63, Berufs- und Lauf-
bahnberater, Oberstammheim

Alfred Weidmann, Uhwiesen, Arzt

Für das Redaktionsgespräch konnten erfreuli-
cherweise die gleichen Diskussionsteilnehmer
und -nehmerinnen gewonnen werden wie in
der September-Ausgabe der anderen seite im
Jahr 1997 zum gleichen Thema. Seither hat sich
einiges noch verstärkt, was damals angespro-
chen wurde. Sei es das Ausbleiben des erhofften
Wirtschaftswachstums, Arbeitslosigkeit, Lehr-
stellenmangel, die Betreuung von Kindern
erwerbstätiger Mütter.

Gesprächsleitung und Aufzeichnung: Ueli Meier
Fotos: Ernst Wälti

Ueli Meier: Laut Statistik des Bundes sind
in der Schweiz 8,4% der Jugendlichen unter
25 Jahren arbeitslos. Im Bezirk Andelfingen
haben alle Schulabgängerinnen eine
Lehrstelle gefunden. Ist unser Bezirk ein
Stück heile Welt?

Käthi Furrer: Eine heile Welt sind wir
nicht. Aber der Bezirk, als kleine, nicht so
dicht besiedelte Region, ist familiärer,

überschaubarer strukturiert. An unseren
Oberstufenschulen erlebe ich von Allen
ein starkes Engagement, damit «ihre»
Schützlinge eine Lehrstelle finden. Ich
glaube, dieses persönliche Engagement
ist andernorts weniger stark vorhanden.
Ich erlebe aber auch, dass vermehrt Ju-
gendliche das 10. Schuljahr, oder andere
Übergangslösungen wählen, weil sie kei-
ne passende Stelle gefunden haben, oder
noch nicht wissen, welchen Beruf sie er-
lernen möchten. 

Bruno Langhard: 10000 Jugendliche
suchten im Kanton Zürich dieses Jahr ei-
ne Lehrstelle bei einem etwa gleich gros-
sen Angebot. Deshalb wurden eifrig
möglichst viele Bewerbungen verschickt.
Zeitweise geisterten über 250000 Stel-
lenanfragen umher. Dies verzerrte die Si-
tuation und verursachte bei allen Betrof-
fenen Bedenken und Angst. Politisch
wurden sofort mehr Lehrstellen gefor-
dert. Doch die grosse Jugendarbeitslosig-
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Das Redaktionsgespräch

Arbeit 

Im Gespräch (v.l.): Ueli Meier, Susanne Ita-Graf, Bruno Langhard, Käthi Furrer und Alfred Weidmann.
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keit zeigt sich erst nach der Lehre. Dies
hat mit einer falschen Berufswahl und
nicht nur mit der Wirtschaftsflaute zu
tun. Aus Angst vor Stellenlosigkeit nach
der Schule, wird heute oft auf eine über-
legte Berufswahl verzichtet und gleich
mit der Lehrstellensuche begonnen. Die
Folgen davon sind: massiver Anstieg der
Lehrabbrüche, Zunahme fachlicher Mit-
telmässigkeit, Mangel an Interesse und
Engagement an der Arbeit und fehlende
Kenntnis über die eigenen Möglichkei-
ten und Chancen. Nicht der vermeintli-
che Lehrstellenmangel ist das Problem,
sondern die voreilige Lehrstellensuche
bzw. die Angst vor der Zukunft. 

Alfred Weidmann: Es gibt in vielen
Sparten einfach zu wenig offene Stellen
für die Lehrabgänger. Mein eigener Sohn
hat die kaufmännische Lehre abgeschlos-
sen. Aus seiner Klasse hat kaum jemand,
auch jene mit den besten Abschlussno-
ten, nach der Lehre eine Stelle gefunden.
Ein Lehrabschluss bedeutet nicht immer,
dass die Jungen diesen Beruf anschlies-
send auch ausüben können. Die Lehre ist
heute eher eine Grundausbildung für die
weitere berufliche Laufbahn. Die tradi-
tionelle Berufslehre hat sich in Hand-
werk, Gewerbe und Industrie entwickelt.
Der Industriesektor nimmt aber anteil-
mässig immer weiter ab und hat entspre-
chend Lehrstellen abgebaut. Für den
wachsenden Dienstleistungssektor ist die
traditionelle Berufslehre aber nur be-
dingt geeignet. Viele neugegründete Fir-
men sind klein und haben eine unsichere
Zukunft. Ob sie nach drei Jahren noch
existieren ist ungewiss. So wächst der
Druck auf die Handwerksbetriebe, mehr
Lehrlinge auszubilden. Von einem
Schlossermeister hörte ich, dass er in sei-
nem Handwerksbetrieb drei Arbeiter
und fünf Lehrlinge eingestellt hat. Es ist
natürlich unmöglich, dass er alle 5 Lehr-
linge nach Lehrabschluss weiter in sei-
nem Betrieb beschäftigen kann. 

Furrer: Die Berufslehre, wie wir sie in
der Schweiz seit Jahrzehnten kennen, hat
unserem Land lange Zeit einen starken
Standortvorteil gebracht. Andere Länder
kennen die Berufslehre nicht. Die jun-
gen Leute werden von einer Firma als bil-
lige Hilfskraft eingestellt. Dann ist «lear-
ning by doing» angesagt. Grossbritanni-
en ist ein typisches Beispiel dafür. 

Susanne Ita-Graf: Gerade England
hat aber eine sehr grosse Jugendarbeitslo-
sigkeit.

Furrer: Ich möchte die Berufslehre,
wie wir sie kennen, hochhalten. Ich teile
aber eure Erfahrung, dass ein Lehrab-
schluss keine Sicherheit für eine Arbeits-
stelle bietet. Es braucht dennoch eine
Grundausbildung. Dies gibt einen Bo-
den für den weiteren beruflichen Werde-
gang.

Weidmann: Eine Lehre bis zum Ab-
schluss durchstehen, dies ist eine Be-
währungsprobe. 

Ita-Graf: Der erlernte Beruf bildet ei-
ne Grundlage. Anschliessend steigen die

Möglichkeiten, in anderen Branchen,
durch Zusatzausbildungen, Fuss zu fas-
sen. Das Berufsbildungssystem hat hier
mit der Entwicklung Schritt gehalten.
Die Berufsmatura, die einen nach oben
durchlässigen Bildungsweg ermöglicht,
ist eine gute Sache. Wenn wir unseren
Bezirk Andelfingen mit der Stadt Zürich
vergleichen, stellen wir fest, dass wir hier
überdurchschnittlich viele Lehrlinge ha-
ben. Die Berufslehre hat in der Bevölke-
rung immer noch einen grossen Stellen-
wert. Ich bin von diesem Bildungsweg
überzeugt.

Langhard: Wir dürfen aber nicht von
der Annahme ausgehen, dass wir in der
weiteren Zukunft zwei Drittel aller Ju-
gendlichen in Berufslehren platzieren
können.

Weidmann: Viele Berufe sind ausge-
storben. Die entsprechende Lehre gibt's
nicht mehr. Sicher müssen wir die Lehr-
berufe den  Erfordernissen anpassen.
Nur, wer weiss genau, welche Berufe in
der Zukunft gebraucht werden?

Ita-Graf: Wir haben unseren Gewer-
bebetrieb eingestellt, weil wir in der Bau-
branche keine Zukunft mehr sahen. Das
Gewerbe ist rückläufig. Der Übergang zu
Dienstleistungsbetrieben geht rasant
voran.

Können Gewerbebetriebe auch in Zukunft
so zahlreich Lehrlinge ausbilden, wo doch
klar ist, dass diese später nicht im erlernten
Beruf weiterbeschäf t ig t  werden kön-
nen? 

Langhard: 60% aller Lehrverhältnis-
se, anteilmässig zur Gesamtbeschäfti-
gung viel zu viele, werden im gewerblich-
handwerklichen Bereich angeboten. Die
können gar nicht alle beschäftigt werden.
Nach der Lehre werden sich sehr viele
beruflich verändern müssen. Das ist
glücklicherweise kein Problem mehr,
sondern eher die Regel. Denn die mei-
sten Berufe entsprechen heute nur noch
während der Ausbildung umfassend
ihrem eigenen Bild. Nachher zeigt sich
der Beruf mehr als Arbeit, Tätigkeit und
Funktion, zugeschnitten auf die aktuelle
Produktion und die spezielle Auftragssi-
tuation. Die Arbeit kann oder könnte
auch ohne den betreffenden Lehrab-
schluss ausgeübt werden. Ein Fähigkeits-
zeugnis ist heute mehr ein Eintrittsbillet
in die Arbeitswelt und nicht mehr, wie
früher, eine Berufsgarantie. 

Furrer: Ich glaube nicht, dass die
blosse Mitarbeit in einem Betrieb die Be-
rufslehre ersetzen kann. Zur Lehre
gehört auch der regelmässige Besuch der
Berufsschule. Dort werden den Jungen,
neben den fachspezifischen Fächern,
auch allgemeinbildende Fächer vermit-
telt. Das befähigt sie zu mehr als blossem
Berufskönnen. 

Weidmann: Die Berufslehren haben
sich zum Teil auch gewandelt. Im mo-
dernen Berufsbildungszentrum Schaff-
hausen werden die Lehrlinge nicht mehr
ausschliesslich für eine einzige Tätigkeit

ausgebildet. Sie erhalten eine breit ge-
fächerte Grundausbildung, die sie be-
fähigt, in der Industrie zu arbeiten. Der
Lehrabschluss ist das Eintrittsbillet für
die weiterführende Ausbildung, sei es im
Job oder an einer Schule.

Ita-Graf: Ich möchte die traditionelle
Lehre in einem Gewerbebetrieb hochhal-
ten. Es hat heute zu wenig Junge die, als
Beispiel, eine Maurerlehre beginnen
möchten. Die Lehre auf dem Bau bildet
eine sehr gute Voraussetzung um sich
anschliessend im Baugewerbe zu speziali-
sieren.

Furrer: Wir haben heute im Ausbil-
dungsbereich eine grosse Unsicherheit.
Ob die Jungen nach 3- oder 4-jähriger
Ausbildung eine Stelle finden, ist unge-
wiss. Dem steht anderseits ein Angebot
für Weiter- und Fortbildung gegenüber
wie nie zuvor. Schon während der Lehre
gibt es heute die Berufsmittelschule. Das
Angebot ist viel breiter als vor 10 oder 20
Jahren.

Welche Jugendliche finden schwer eine Ar-
beitsstelle?

Ita-Graf: Die Jugendlichen, über die
wir jetzt diskutierten, das sind etwa
70%. Die anderen 30% finden sehr
schwer eine Stelle.

Langhard: Nach der Schule finden
die schwachen Schüler fast keinen Lehr-
platz. Die Realschule ist heute eine Sack-
gasse. Sie müsste in die Sekundarschule
integriert, und fächerübergreifend ge-
führt werden. Der Spruch, lieber ein gut-
er Realschüler als ein schlechter Sek-
schüler, gilt heute nicht mehr. Sobald es
um die Selektion geht, wird der Sekund-
arschüler bevorzugt.

Furrer: Die Arbeitslosigkeit hat ver-
schiedene Aspekte. Es gibt die schlechte
Konjunkturlage. Die Wirtschaft lahmt.
Es werden Arbeitsplätze abgebaut und
wenig neue geschaffen. Das Auf und Ab
der Wirtschaft, Rezession und Auf-
schwung, das ist ein Teil, der die Arbeits-
losigkeit verursacht. Es gibt aber seit lan-
gem eine Sockelarbeitslosigkeit von
schwer vermittelbaren Menschen. Sie ha-
ben eine schlechte Ausbildung, sind zu
alt, zu wenig flexibel, haben körperliche
oder psychische Probleme. Diese Men-
schen fallen zuerst aus dem Raster und
bleiben in der Regel viel zu lange ohne
Arbeit. Auch wenn die Konjunktur wie-
der anzieht, finden sie nur schwer eine
Stelle. 

Weidmann: Der Strukturwandel er-
fasst uns alle. Die Rationalisierung führt
dazu, dass immer mehr einfache Tätig-
keiten durch Maschinen ersetzt werden. 

Langhard: Alles was produziert und
transportiert werden kann, wird heute
dort hergestellt, wo es für das Unterneh-
men am billigsten ist. Das ist in der
Schweiz leider oft nicht der Fall. Entwe-
der wird automatisiert oder anderswo
produziert. 

Weidmann: Die Rationalisierung
durch die EDV steht in vielen Bereichen
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noch am Anfang. Zum Beispiel im Ge-
sundheitswesen, in den Spitälern ist die
EDV nicht sehr weit entwickelt und ver-
ursacht eher Mehrarbeit als Arbeitser-
sparnis. Es kommen noch grosse Verän-
derungen auf uns zu.

Langhard: Alleine im Finanzdienst-
leistungssektor werden weitere Rationa-
lisierungen angekündigt. Im Grossraum
Zürich steht uns der Abbau von gegen
30000 Stellen bevor. Ob unser Wirt-
schaftssystem weiter so funktionieren
kann? Wird uns hier nicht die ethische
Grundlage langsam zerstört? Das kom-
munistische System des Ostblocks, das
eigentlich ein diktatorisches war, ist ge-
nau daran gescheitert. Und nun scheint
die Basis unserer Marktwirtschaft densel-
ben Wurm der Unmoral in den Einge-
weiden zu haben! Längerfristig kann das
nicht gut gehen. 

Weidmann: Der krasse Egoismus,
wie er von Ebner vorgeführt wird, be-
stimmt stark unsere Wirtschaft. 

Furrer: Gewinnmaximierung um je-
den Preis, möglichst hoher Gewinn bei
möglichst wenig Aufwand: Das wird in
der Wirtschaft praktiziert.

Langhard: Die Schwachen kommen
dabei unter die Räder. Die Welt geht
aber nicht an den Schwachen, sondern
an den Starken zugrunde.

Furrer: Die Selbstregulierung des
freien Marktes funktioniert nicht. Mit
jeder Baisse produziert er Tausende von
Arbeitslosen. Diese Kosten werden dem
Staat zugewiesen. Deshalb muss der
Staat in die Wirtschaftspolitik eingreifen
können. Das ist ein langer Streit zwi-
schen Links und Rechts.

Weidmann: Neue Ethikregeln, die
das Gemeinwohl beachten, müssen in
der Wirtschaft Eingang finden. Anders
geht es nicht.

Ita-Graf: Die ethischen Rahmenbe-
dingungen müssen gesetzt werden. Nur,
wo könnte der Staat diese setzen?

Weidmann: Der Markt ist fähig, viele
Güter möglichst effizient zu produzie-
ren. Regionale und soziale Unterschiede
ausgleichen oder Umweltprobleme lö-
sen, all das kann er nicht.

Kann der Staat durch Änderungen in der
Steuerpolitik eingreifen?

Weidmann: Im politischen Alltagsge-
schäft werden innovative Ideen kaum
vorangetrieben. Sie finden keine Mehr-
heiten. Die ökologische Steuerreform
zum Beispiel wird von vielen als gute
Idee anerkannt. Sie könnte mit Hilfe ei-
ner Energiesteuer den ökologischen Um-
bau unseres Landes in Gang setzen und
damit einen gewaltigen Schub für unsere
Wirtschaft bewirken. Durch eine gezielte
Steuerpolitik könnte der Staat einiges er-
reichen. 

Ita-Graf: Freiwilligenarbeit erfüllt in
unserer Gesellschaft eine wichtige Funk-
tion. Menschen die sich in der Freiwilli-
genarbeit engagieren, sollten steuerliche
Vergünstigungen erhalten.

Langhard: Darum müssen wir die
Arbeit neu definieren. Heute kennen wir
nur die Zweiteilung des Lebens in Arbeit
und Freizeit. Solange aber die Arbeit als
einzige Quelle dient, damit überlebt wer-
den kann, müssten alle Menschen an der
Arbeit teilhaben können. Und wenn dies
nicht mehr möglich ist, dann muss die
heutige Zweiteilung produktiv erweitert
werden. 

Ita-Graf: Ein Mindestlohn muss ga-
rantiert sein.

Furrer: SP und Gewerkschaften for-
dern schon lange einen gesetzlich festge-
legten Mindestlohn. Wer mit einem
100%-Job 3000 Franken oder weniger
verdient, kann sich Freiwilligenarbeit
nicht leisten. Das gibt's leider immer
noch zuhauf. Das ist ein Skandal.

Heizt die Sparwut der öffentlichen Hand
die Arbeitslosigkeit zusätzlich an?

Furrer: Wenn der Staat seine Ausga-
ben zurückfährt, verschärft sich das Pro-
blem auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich.
Das ist ein Kreislauf. Die Privatwirt-
schaft verzeichnet einen Einbruch. Die
Arbeitslosigkeit nimmt zu. Das wieder-
um hat einen Einfluss auf das Konsum-
verhalten. Es wird weniger Geld ausgege-
ben. Diejenigen, die Geld haben, sind
verunsichert und behalten es zurück. Die
SP fordert deshalb vom Staat, dass er sich
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Käthi Furrer:
«Wenn der Staat seine Ausgaben zurück-
fährt, verschärft sich das Problem auf
dem Arbeitsmarkt zusätzlich.»



antizyklisch verhält. Wenn die Wirt-
schaft lahmt, sollte der Staat durch Inve-
stitionen die Wirtschaft in Schwung
bringen. Das kann vorübergehend zu ei-
ner Verschuldung führen. 

Langhard: Wenn der Staat als Kunde
auf dem Markt in Erscheinung tritt, bin
ich damit einverstanden. Wenn er aber in
sich selber investiert, habe ich damit
meine Mühe. Ich habe selber 18 Jahre
beim Staat gearbeitet. Ich war an keiner
Sitzung, wo nicht um eine Stellenauf-
stockung gekämpft wurde. 

Furrer: Das meine ich damit natür-
lich nicht. Ein praktisches Beispiel: Auf
Bundesebene gibt es die Anschubfinan-
zierung für familienergänzende Kinder-
betreuung. Diese wird heute auch von
den Freisinnigen unterstützt. Das gibt
neue Arbeitsplätze. Da muss der Staat ei-
ne Vorreiterrolle übernehmen, sonst
funktioniert das nicht. Er kann Betriebe
belohnen, die zum Beispiel eine gut be-
treute Kinderkrippe auf die Beine stellen.
Da geht es vordergründig nicht um die
Rendite. Aber eine zufriedene Beleg-
schaft ist motivierter und damit lei-
stungsfähiger. Ein wichtiger Aspekt, ge-
rade bei Frauen heisst: Wie kann ich Fa-
milie und Beruf unter einen Hut brin-
gen? Ich bin sehr froh, dass die familien-
ergänzende Kinderbetreuung in der Poli-
tik für alle ein Thema geworden ist. Auch
in schwierigen Zeiten kann der Staat sol-
che Anstossfinanzierungen machen.

Kann in Zukunft eine Familie nur noch
existieren, wenn beide Eltern einer Er-
werbsarbeit nachgehen?

Furrer: Für die untersten Einkom-
men trifft das schon heute zu. Mit nur ei-
nem Einkommen bringen sie eine Fami-
lie nicht über die Runden. Eine Verkäu-
ferin im Volg verdient weniger als 3000
Franken. Für die besser Verdienenden
geht es darum, die vorhandene Arbeit
zwischen den Partnern besser aufzutei-
len. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit,
dass Frauen und Männer die gleichen
Chancen haben.

Ita-Graf: Bereits heute sind 70% aller
Frauen berufstätig. Wenn wir genau hin-

sehen, gilt das auch für unseren Bezirk.
Fast alle Bäuerinnen gehen einem Zweit-
erwerb nach. Mütter in Gewerbebetrie-
ben arbeiten im Geschäft mit. Auch im
Gewerbe reicht ein Einkommen oft
nicht mehr aus.

Weidmann: Auf diesem Weg befin-
den wir uns, ob mit oder ohne staatliche
Unterstützung. Die Krippen werden
kommen, wenn die Nachfrage vorhan-
den ist. Auch Blockzeiten an der Schule
werden sich durchsetzen. Mit gesetzli-
chen Massnahmen müssen familien-
freundliche Strukturen geschaffen wer-
den. Allerdings macht es keinen Sinn,
wenn der Staat mit einer Defizitwirt-
schaft eingreift. Das wird sich rächen.
Der Staat hat schon genug Schulden. Es
bringt aber nichts, wenn der Staat durch
Steuersenkungen weiter ausgehungert
wird.

Bringen Steuersenkungen der Wirtschaft
neuen Schwung? Werden so neue Arbeits-
plätze geschaffen?

Furrer: Die letzten Jahre haben etwas
anderes gezeigt. Wir erlebten eine ganze
Reihe von Steuersenkungsmassnahmen.
Die Erbschafts- und Schenkungssteuer
wurde abgeschafft. Der Steuerfuss wurde
mehrmals gesenkt. Es wurden, vor allem
für die oberen Einkommen, Steuerer-
leichterungen beschlossen. Diese einge-
sparten Gelder wurden nicht in neue Ar-
beitsplätze investiert. Das systematische
Aushungern der öffentlichen Hand geht
weiter. Jetzt muss der Bund Gelder ein-
sparen. Dasselbe haben wir im Kanton
Zürich. Es wird massive Kürzungen im
Bildungs- und Gesundheitsbereich ge-
ben. Das macht mir am meisten Sorgen.
Vorgesehen sind die Streichungen von
Tausenden von Stellen. Bei Einsparun-
gen von diesem Ausmass kann die heuti-
ge Qualität in Schulen und Spitälern
nicht aufrecht erhalten werden.

Ita-Graf: Ich glaube nicht, dass es im
Bildungsbereich so weit kommen wird.
Auch die Wirtschaft ist sich der Bedeu-
tung einer guten Schulbildung bewusst.
Wenn es im öffentlichen Bereich zu ei-
nem massiven Stellenabbau kommt,
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direkt ab Hof bieten wir an:

• Bio-Kalbfleisch
in verschiedenen Mischpaketen
pfannenfertig zerschnitten und vakuumiert

• Bio-Rotwein
Maréchal Foch: schlanker Landwein mit Rasse
Léon Millot: leichter, beeriger Landwein mit Charme

Bestellungen und Informationen:
Hofgemeinschaft Rubuka, 8465 Rudolfingen, ✆ 052 319 20 91, fax 052 319 33 89

– die individuelle
– Umzugshilfe für Senioren

– Organisation Ihres Umzuges
– Hilfe beim Packen/Einrichten
– Wohnungsabnahmen/-übergaben
– Schreibarbeiten
– Administrationshilfe
– Begleitung für Gänge zu Behörden oder
– Einkäufen

– Unverbindliche Beratung
– Tel. 052 301 22 64, Fax 052 301 22 63
– Anna Marie Wirz 
– Unterer Grundweg 1, 8475 Ossingen

Bruno Langhard:
«Die Welt geht nicht an den Schwachen,
sondern an den Starken zugrunde.»
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dann eher bei den Sparten die zur Priva-
tisierung anstehen. Das sind Elektrizi-
tätswirtschaft, Post und Verkehr.

Furrer: Susanne, glaubst du das wirk-
lich? Die Mitte-Links-Parteien alleine
werden das nicht verhindern können. Da
sind wir auf die Unterstützung des Frei-
sinns angewiesen. Die Anforderung an
die Schulen ist in den letzten Jahren ste-
tig gestiegen. Lehrkräfte übernehmen,
bei der gleichen Anzahl Schüler pro Klas-
se, immer mehr Zusatzaufgaben. Jetzt
sollen Lehrstellen abgebaut werden. Da-
gegen müssen wir uns wehren!

Weidmann: Politik hat etwas mit
Verteilung von Ressourcen zu tun. Da
können wir Einfluss nehmen und Prio-
ritäten setzen. Der Finanzsektor zum
Beispiel, dient den direkten menschli-
chen Bedürfnissen wenig. Er muss nicht
ständig weiterwachsen. Bei den men-
schennahen Berufen, Erziehung und
Pflege, kann der Mensch hingegen nicht
eingespart werden. Da müssen wir gute
Rahmenbedingungen schaffen. Da sol-
len auch die nötigen Lehrstellen geschaf-
fen werden. Wozu bilden wir zu viele
Handwerker aus und importieren das
Pflegepersonal aus Sri Lanka? Es gibt
aber auch einen Bereich von nicht be-
zahlbaren Arbeiten, die im Interesse der
Allgemeinheit gemacht werden müssen.
Das können zum Beispiel Aufräumarbei-
ten sein. Arbeitslose oder Asylsuchende
könnten solche Arbeiten übernehmen.

Furrer: Neue Ideen sind auch im Bil-
dungsbereich gefragt. Stützmassnahmen
wie Logopädie, Psychomotorik und vie-
les mehr brauchen aber gut ausgebildete
Fachpersonen und kann nicht in Freiwil-
ligenarbeit gemacht werden. Menschen
mit einem Handicap haben es in der

heutigen Arbeitswelt zunehmend schwe-
rer. Welcher Betrieb kann es sich noch
leisten, Menschen mit verminderter Lei-
stungsfähigkeit einzustellen? 

Ita-Graf: Da braucht es gesetzliche
Bestimmungen die für alle die gleichen
Bedingungen schaffen.

Weidmann: Rahmenbedingungen
wie die Menschenrechte müssten aber
auf der ganzen Welt universell gelten.
Die Arbeit kann heute weltweit herum-
geschoben werden. Sobald irgendwo eine
Grenze fällt, verschieben sich auch die
wirtschaftlichen Bedingungen. Heute
werden im Billiglohnland Polen reihen-
weise Betriebe demontiert und nach
Rumänien verschoben, nur weil dort das
Lohnniveau noch tiefer ist. Anderseits
müssen regionale Regelungen, die demo-
kratisch zustande gekommen sind, wie
zum Beispiel der Alpenschutz, gegen die
Globalisierung verteidigt werden. Dazu
braucht es nicht diskriminierende Me-
chanismen an der Grenze. So könnte ei-
ne im Inland erhobene Energiesteuer bei
Exportgütern an der Grenze zurücker-
stattet werden.

Wie sieht das Anforderungsprofil an einen
guten Industriemanager oder Industriema-
nagerin aus?

Furrer: Vorbildliche Betriebe gibt es
immer. Sie zeichnen sich durch einige
wichtige Merkmale aus: So gewähren sie
erstens den Mitarbeitenden ein Mitspra-
cherecht über die Firmenpolitik. Zwei-
tens ermöglichen sie den Angestellten
zum Teil eine Kapitalbeteiligung. Drit-
tens zahlen sie existenzsichernde Min-
destlöhne und viertens führen sie in wirt-
schaftlich schlechten Zeiten – in Abspra-
che mit der Belegschaft – Teilzeitarbeit
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Strehlgasse 24
8458 Dorf

Tel. 052 317 33 71

Fax 052 317 36 89

Filiale Basadingen

Planung und Montage
Service und Reparaturen

Susanne Ita-Graf:
«Menschen, die sich in der Freiwilligen-
arbeit engagieren, sollten steuerliche
Vergünstigungen erhalten.»



ein, um Entlassungen zu vermeiden,
führen. Das sind ethische Grundlagen,
die ein gutes Unternehmen ausmachen.

Ita-Graf: Ein Vorgesetzter muss eine
Ahnung von Personalführung haben. Er
muss die Führungsinstrumente auch an-
wenden. Er muss die Persönlichkeit ach-
ten und schützen. Er muss mit allen
menschenwürdig umgehen.

Langhard: Umgekehrt hat ein guter
Betrieb Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen mit Zivilcourage, die, wenn's sein
muss, vor den Chef treten und sagen:
«Das mache ich nicht. Das müssen wir
anders lösen. Darüber müssen wir mit-
einander reden.». 

Was müssen wir machen, damit der
Arbeitsalltag für uns stimmig ist?

Langhard: Die Arbeit alleine nicht so
stark gewichten. Ich weiss, das sagt
leicht, wer Arbeit hat. Doch, eigentlich
steht nicht Arbeit und Beruf alleine im
Zentrum des Menschseins, sondern er
selbst. 

Furrer: Gerne würde ich dir recht ge-
ben. Ich mache da aber andere Feststel-
lungen. Viele Menschen definieren sich
über ihre Arbeit. Die Arbeit macht den
grössten Teil in ihrem Leben aus. Das Er-
werbsleben ist eine lange Phase. Ein paar
Bedingungen müssen erfüllt sein: Meine
Arbeit muss geschätzt werden, meine Ar-
beit muss anständig bezahlt sein und sie
muss Sinn machen. Das gilt für mich
und wohl auch für die meisten berufs-
tätigen Leute. Für viele sind diese Bedin-
gungen aber nicht erfüllt.

Langhard: Herbstfest in unserem
Dorf – eine ungeheure Dynamik. Das
war ein Betrieb, ei, ei, ei! Sonst arbeiten
die Menschen ja auch in einem Betrieb,

einer Bank, einer Versicherung, in einer
Werkstatt, im Labor, im Haushalt oder
sonst wo. Aber eben, vielleicht mit zu
wenig Betrieb, zu viel Langeweile und
viel Resignation. In der Freizeit erst, am
Abend und am Wochenende, da geht die
Post ab! Erst in der freien Zeit kann man
machen, was man schon immer machen
wollte. Kreativ sein, gestalterisch, initia-
tiv, zupackend, Teamarbeit leisten, spon-
tan sein, Probleme lösend, charmant und
fröhlich, alles freiwillig, ohne auf die Uhr
schauend und erst noch erfolgreich. - Es
ist schon so: Am richtigen Ort, im richti-
gen Beruf, hat der Mensch keine brach-
liegenden Talente. Was also tun, damit es
auch für mich stimmt? Etwas grosszügi-
ger und freier denken, mehr als die Ar-
beit in die Lebensbilanz aufnehmen: so-
viel Betrieb am Arbeitsplatz und im Be-
ruf, soviel mit der Frau, mit den Kin-
dern, soviel mit dem Lehrer in der Schu-
le, mit dem Verein, den Freunden, dem
Steueramt und den Nachbarn, soviel
Sport, soviel Kultur und Politik, soviel
Staunen und Nichtstun ... . Wenn ich
dann alles zusammenzähle, habe ich es in
meinem Leben sogar sauglatt, in jedem
Fall gut und im besten Fall sinnstiftend!
So mag es Frust am Arbeitsplatz leiden,
selbst wenn er einmal länger andauern
sollte. 

Ich danke euch für das Gespräch.
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Alfred Weidmann
«Es bringt nichts, wenn der Staat durch
Steuersenkungen ausgehungert wird.»
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gewählte Arbeitslosenkasse weiter. Dort
wird der Anspruch geprüft und das Tag-
geld festgesetzt.

Wie geht Ihre Arbeit vor sich?
In einem ersten Beratungsgespräch

loten wir die Möglichkeiten der arbeits-
losen Person aus. Wir schicken sie an
entsprechende Informationsveranstal-
tungen (solche werden auch fremdspra-
chig durchgeführt). Wir helfen ihr dann
bei ihren eigenen Bemühungen um eine
neue Stelle und überprüfen ihre Bewer-
bungen. Wir schicken sie in gezielte In-
tensivkurse, wo sie ihre beruflichen
Lücken ergänzen kann, z.B. EDV-Kurse,
Sprachkurse, Kurse zum Erstellen einer
Bewerbung, etc.. Und wir laden sie regel-
mäßig, ungefähr monatlich, zu einem
Gespräch mit ihrem persönlichen Bera-
ter hier im RAV ein.

Haben Sie gute Erfolge?
Sicher hätten wir gerne noch mehr

Erfolge. Aber es ist zu sagen, dass das
RAV Andelfingen, wenn auch das klein-
ste im Kanton, eines der erfolgreichsten
ist. Folgende Zahlen gibt uns unsere
Pressestelle bekannt: «Im Kanton Zürich
finden pro Monat durchschnittlich 2000

Personen, welche bei einem RAV ange-
meldet sind, wieder eine Stelle (Abmel-
dungsgrund «Stelle gefunden») – wir un-
terscheiden hier nicht, ob sie selbständig
oder direkt via RAV eine Stelle gefunden
haben – schlussendlich ist es häufig eine
Kombination von Eigeninitiative und
Unterstützung durch das RAV. (Aktuell-
ste Zahl: im August konnten sich 4018
Personen wieder bei den RAV des Kan-
tons Zürich abmelden, von diesen gaben
65% an, eine Stelle gefunden zu haben).»

Kann auch jemand, der nicht arbeitslos ist
oder wird, Ihre Dienste in Anspruch neh-
men?

Ja, unsere Infrastruktur steht auch an-
deren Personen, die sich nach einer neu-
en Stelle umsehen, zur Verfügung, d.h.
auch solchen, bei denen es nicht um den
Bezug von Arbeitslosengeld geht. Wir
können auch unsere Hilfe anbieten,
wenn sich jemand selbständig machen
möchte.

Herr Bussmann, ich danke Ihnen.

www.treffpunkt-arbeit.ch

*Name von der Redaktion geändert

Immer mehr Menschen, auch bei uns, werden
arbeitslos. Nun hat es auch Marcel* getroffen.
Auf Ende Jahr hat er die Kündigung erhalten.In
seinem beruflichen Bereich kann er nicht
damit rechnen, innert zwei Monaten eine neue
Stelle zu finden.

von Alfred Vogel

Was unternimmt er? Welche staatlichen
Einrichtungen stehen ihm, hier im Be-
zirk Andelfingen, zur Verfügung, einer-
seits für den Bezug von Leistungen der
Arbeitslosenversicherung, andererseits
bei der Suche nach einer neuen Arbeits-
stelle?

Auf der Gemeindekanzlei seines
Wohnorts erhält er erste Auskünfte. Dort
erhält er ein Couvert mit Informations-
und Anmeldeunterlagen. Die Gemein-
deangestellte vereinbart dann mit ihm ei-
nen Termin beim RAV, beim Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrum.

Was ist und wie arbeitet das RAV?
Wir von der anderen seite wollten es wis-
sen und stellten darum dem abtretenden
Leiter, Herrn Werner Bussmann, einige
Fragen.

Herr Bussmann, ich habe Sie zuerst in
Marthalen gesucht.

Wir waren bis vor einem Jahr in
Marthalen, seither nun aber hier in die-
sen neu renovierten Räumen an der
Obermühlestrasse 11 in Andelfingen.

Wer nimmt hier Ihre Dienste in Anspruch?
Wir sind die Anlaufstelle für alle, die

arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit be-
droht sind. Wer Leistungen der Arbeits-
losenversicherung beanspruchen will,
muss bei uns die verlangten Unterlagen
einreichen. Und wir geben Unterstüt-
zung bei der Suche nach einer neuen Ar-
beitsstelle. Wir helfen allen, die bereit,
berechtigt und in der Lage sind, eine Ar-
beit anzunehmen.

Was heißt das?
Sie müssen bereit sein. Es gibt solche,

die kommen nur einmal vorbei und las-
sen es dann wieder bleiben. Wir können
und wollen niemanden zur Zusammen-
arbeit zwingen. Diese ist aber Vorausset-
zung zum Bezug von Arbeitslosengeld.
Sie müssen berechtigt sein. Beispielswei-
se müssen Ausländerinnen und Auslän-
der eine entsprechende Aufenthalts- und
Arbeitsbewilligung haben. Sie müssen in
der Lage sein, z.B. gesundheitlich, eine
Stelle anzunehmen.

Und Sie setzen das Arbeitslosengeld fest?
Nein, wir nehmen die Unterlagen

entgegen und schicken diese dann an die

RAV – das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum in Andelfingen

arbeitslos?

Fo
to

:E
rn

st 
 W

ält
i

In der Datenbank des RAV auf der Suche nach offenen Stellen.
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Gewerbeverbände sind wichtige Ansprech-
partner für die verschiedensten Firmen. Der
Präsident des Verbands im Bezirk Andelfingen,
Thomas Meier, gibt Auskunft.

von Margrit Wälti

Wie die meisten Ver-
bände sind auch Ge-
werbeverbände auf
eidgenössischer, kan-
tonaler, Bezirks- und
auf lokaler Ebene or-
ganisiert. Der Ge-
werbeverband ver-
tritt die Interessen
der Gewerbetreiben-
den oder der so ge-
nannten KMU in
verschiedenen Rich-
tungen. Es werden politische Interessen
wahrgenommen und Dienstleistungen
erbracht. Nicht ohne Bedeutung ist aber
auch der gesellschaftliche Teil bei Zu-
sammenkünften und natürlich der Infor-
mationsaustausch unter Gleichgesinn-
ten. 

Organisation
Der Bezirk Andelfingen umfasst die Sek-
tionen Andelfingen, Dachsen/Uhwiesen,
Feuerthalen, Flaachtal, Marthalen, Rhei-
nau, Stammheimertal, Trüllikon/Benken
und deckt damit den ganzen Bezirk ab.
Eine Beteiligung ist freiwillig. 1901 wur-
de die Bezirkssektion mit 34 Mitgliedern
gegründet. 100 Jahre später waren es
523 Mitglieder. Vertreten sind die ver-
schiedensten Richtungen. Einmann-
oder Einfraubetriebe bis hin zu Betrie-
ben mit einer grossen Anzahl Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen sind vertre-
ten. Die Mitgliederbeiträge werden nach
Bedarf durch die Sektionen festgelegt,
auf dem Land werden eher kleinere Be-
träge erhoben als in der Stadt. Jede Sek-
tion hat ihre Generalversammlung und
auf Bezirks-, kantonaler und eidgenössi-
scher Ebene werden Delegiertenver-
sammlungen durchgeführt. Eine kosten-
lose Rechtsberatung wird vom Kantona-
len Verband angeboten. 

Berufsausbildung
Der Kantonale Gewerbeverband hat eine
Kampagne für «Mehr Lehrstellen»
durchgeführt. Im Internet, unter
www.kgv.ch wird den KMU und den
Lehrstellensuchenden mit Auskünften
weiter geholfen. Z.B. können die Adres-
sen mit offenen Lehrstellen oder Prakti-
kumsplätzen abgerufen werden. Vom
Verband werden fünftägige berufsunab-
hängige Kurse mit dem Thema «Wie
werde ich ein effektiver Lehrmeister?»

angeboten. Nach Auskunft von Thomas
Meier, Präsident des Bezirksverbandes,
werden auf der Bezirksebene zusammen
mit den Schulen und der Berufsberatung
Berufsbesichtigungstage für die Schüler
und Schülerinnen der zweiten Oberstu-

fenklassen durchge-
führt. Es sei ein An-
liegen der Firmen,
Lehrstellen bereitzu-
stellen. Sie seien ja
auf ausgebildete Ar-
beitskräfte angewie-
sen. Momentan be-
mühten sich viele Be-
triebe, noch mehr
Lehrstellen anbieten
zu können. Sie wür-
den aber Wert darauf
legen, dass die Aus-

bildung nicht darunter leide. Leider wür-
den die Lehrbetriebe mit Gebühren be-
legt, auch sei die Lehrlingsausbildung
mit verschiedenen ins Gewicht fallenden
Mehraufwendungen belastet wie zum
Beispiel Kurskosten, meint Thomas Mei-
er. Er selber bildet in seinem Betrieb
zehn junge Leute aus. 

Aktivitäten
Hin und wieder wird von den einzelnen
Sektionen eine Gewerbeschau organi-
siert. Die Andelfinger Sektion plant eine
solche vom 14.–16. Mai 2004 unter dem
Namen «wyland mäss». Bei den jährli-
chen Herbstfesten sind einige Betriebe
jeweils an der Organisation beteiligt,
auch Weihnachtsausstellungen werden
hie und da durchgeführt. Für die Mit-
glieder werden Weiterbildungen angebo-
ten: z.B. Informationen vor der Ein-
führung der Mehrwertsteuer, über das
Submissionswesen oder zum Thema
Genschutz. Das Aufkommen des Inter-
nets war ein Auslöser für eine interessan-
te Weiterbildung und das Thema Flug-
lärm ging auch nicht ganz am Bezirk vor-
bei. 

Präsident Thomas Meier schätzt, dass
die Beschäftigungslage bei den Gewerbe-
betrieben im Bezirk eher kontinuierli-
cher ist als z.B. in einer Stadt. Auf die
Frage, ob Wirtschaftsethik ein Thema
sei, meint er, dass durch die Kleinräu-
migkeit und den vielen Kontakten, die
Ethik zwangsläufig hoch eingestuft wer-
den könne. Ein örtlicher Gewerbebetrieb
könne sich keine «krummen Touren» lei-
sten.

www.bgv-andelfingen.ch

Gewerbeverband Bezirk Andelfingen

Über 100-jährig und noch aktiv



Gewerkschaften haben in einer unstabilen
Wirtschaftslage viel zu tun. Beratungen für die
Arbeitnehmer und -nehmerinnen und Lohn-
verhandlungen mit den Arbeitgebern, das hält
die Gewerkschaftssekretäre auf Trab. Die
Redaktion hat dem Sekretär der Gewerkschaft
Kommunikation auf den Zahn gefühlt.

Das Interview führte Margrit Wälti

andere seite: Wie wird man Gewerkschafts-
sekretär?
Beat Stettler: Es gibt sehr unterschiedli-
che Biografien. Ursprünglich lernte ich
Konditor, auf dem zweiten Bildungsweg
Postbeamter und bald war ich aktiv als
Verantwortlicher für die Jugend in der
Gewerkschaft der Post. 1998 machte ich
die Ausbildung an der Gewerkschafts-
schule. Dann erhielt ich ein Stellenange-
bot beim VHTL für die Lebensmittel-
branche und wechselte dann später in die
Gewerkschaft Kommunikation.

Sie sind also zuständig für die Region Ost-
schweiz. Gibt es noch weitere Büros dieser
Gewerkschaft in der Schweiz?
Beat Stettler: Die Gewerkschaft Kom-
munikation ist eine junge Gewerkschaft.
Es gab fünf Hausverbände und die ehe-
malige PTT-Union war die stärkste. Mit
der Liberalisierung der PTT musste man
etwas ändern und im 1998 wurde die Ge-
werkschaft Kommunikation gegründet.
Das Ziel war, eine Branchengewerkschaft
zu werden und die ganze Logistik, die Te-
lekommunikationsbranche, und auch
den Transport, einzubeziehen. Auch die
privaten Anbieter gehören dazu, damit
man in den Arbeitsbedingungen nicht zu
grosse Differenzen kommt. Vor einem
Jahr gab es eine recht grosse Umstellung.
Es wurden sechs neue Stellen geschaffen,
vorher arbeitete man hauptsächlich eh-
renamtlich. Die Gewerkschaftspolitik
wird von je einem Sektionsvorstand ge-
leitet und jede Sektion ist autonom. Mei-
ne Arbeit wird von einer Sekretärin un-
terstützt. 

Was tut ein Gewerkschafter den ganzen
Tag?
Beat Stettler: Ein grosser Teil der Arbeit
wird vor Ort erledigt, wo unsere Mitglie-
der nach Bedarf Rechtsberatung erhal-
ten, z.B. über neue Arbeitsverträge, über
Ferienregelungen oder über Lohnforde-
rungen. Es kann auch vorkommen, dass
ich mit einem Mitglied vor das Arbeits-
gericht gehen muss. Man versucht zu-
erst, sich mit dem Arbeitgeber ausserge-
richtlich zu einigen. Es kommt aber
nicht selten vor, dass der Gang zum Ge-
richt unumgänglich wird. Wenn ein Ge-
samtarbeitsvertrag erneuert wird, lege
ich grossen Wert darauf, dass ich im Vor-

feld bei den Belegschaften herausspüren
kann, wo die Erwartungen sind, wo der
Schuh drückt, damit ich legitimiert bin,
die Verhandlungen aufzunehmen. Ich
orientiere auch laufend das Betriebsper-
sonal über den Verhandlungsstand, so-
mit kann ich das Mandat für sie kompe-
tent wahrnehmen. Die Gewerkschaften
wurden in den 90er Jahren von der Wirt-
schaft als Auslaufmodell angesehen, heu-
te spürt man eine Trendwende. Es hat
sich gezeigt, dass es die Gewerkschaften
nötiger denn je braucht. Eine wichtige
Aufgabe eines Sekretärs ist die Mitglie-
derwerbung. Natürlich setzen sich die
Gewerkschaften für alle Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen ein, unabhän-
gig von einer Mitgliedschaft, aber ge-
genüber dem Verhandlungspartner kann
eine Gewerkschaft mit einem hohen Or-
ganisationsgrad glaubwürdiger und aus
einer Position der Stärke verhandeln.

Geht Ihnen die Arbeit aus, wenn ein Ge-
samtarbeitsvertrag erfolgreich ausgehandelt
wurde?
Beat Stettler: Nach einer Einigung auf
einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
bleibt mir die Kontrolle über die Einhal-
tung der Bestimmungen. Es entstehen
immer wieder unterschiedliche Interpre-
tationen eines GAV. Eine Sozialpartner-
schaft lebt aber davon, dass auch Diffe-
renzen ausgeräumt werden können. Da-
mit die Arbeitnehmer/innen immer über

den neusten Stand der Dinge informiert
sind, führe ich regelmässig Info-Veran-
staltungen durch. Heute ist es aber so,
dass ein Projekt nach dem andern in An-
griff genommen werden muss. So bin ich
darauf angewiesen, schnelle Informatio-
nen in den Belegschaften streuen zu kön-
nen.

Hat sich das Klima zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmerschaft verschlechtert?
Beat Stettler: Diese Frage kann nicht
pauschal beantwortet werden. Aber das
Klima ist rauher geworden und die Ten-
denz ist zunehmend. Die Streikbereit-
schaft widerspiegelt die momentane At-
mosphäre. Nebst vielen guten Arbeitge-
bern gibt es eine recht ansehnliche An-
zahl schwarze Schafe, vor allem in der
Privatwirtschaft. Es gibt Arbeitgeber, die
vorhandene Gesetze einfach ignorieren.
Sie stellen sich auf den Standpunkt:
«Hier bin ich Chef, hier sage ich, wo es
durchgeht», entgegen aller Vernunft. 

Was braucht es, bis die Gewerkschaften ei-
nen Streik durchführen?
Beat Stettler: Grundsätzlich versuchen
wir, ohne Streik das Ziel zu erreichen.
Streik ist immer das letzte Mittel der
ganzen Palette der Möglichkeiten. Die
Schwelle zum Streik ist nach wie vor
hoch. Heute «muss» man vermehrt zu
diesem Mittel greifen, weil legitime For-
derungen nicht erfüllt werden. Z.B. wur-
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Gewerkschaften in Bewegung

Nötiger denn je

Die Forderungen der ArbeitnehmerInnen auf die Strasse tragen:
GewerkschafterInnen an der Rentendemo im September in Bern
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de «Orange» im Februar 2003 bestreikt,
weil die Firma viele hundert Leute ohne
Sozialplan entlassen wollte. Es fehlt auch
nach wie vor ein Gesamtarbeitsvertrag.
Die Verantwortlichen haben sich näm-
lich geweigert, mit uns an einen Tisch zu
sitzen.

Verlangen die Gewerkschaften manchmal
zu viel von den Arbeitgebern?
Beat Stettler: Nein, hauptsächlich wer-
den Lösungen gefunden, die von beiden
Seiten getragen werden können. Wenn
von einigen Wirtschaftsführern und vom
Präsidenten des Arbeitgeberverbandes,
Peter Hasler, im gegenwärtigen Wahl-
kampf die Arbeitnehmerschaft beschul-
digt wird, die Wirtschaft kaputt zu ma-
chen, so muss ich das energisch von der
Hand weisen. Selbstverständlich gibt es
manchmal zähe Verhandlungen. Doch
ist es ein offenes Geheimnis, dass ein Ar-
beitgeber solche Abmachungen nur an-
nimmt, wenn er diese wirtschaftlich
auch verkraften kann.

Haben Sie auch mit Frauendiskriminie-
rungen zu tun, in Ihrer Gewerkschaftsar-
beit?
Beat Stettler: Bei den Löhnen haben wir
glücklicherweise ein transparentes Sy-
stem und die Frauen werden nicht dis-
kriminiert. Wenn ich aber die Konzern-
leitung oder die höheren Kaderstellen
ansehe, stelle ich fest, dass Frauen fehlen,
wie anderswo auch.

Sind unter Ihren Gewerkschaftern viele,
die mit 60 Jahren oder jünger in die Pensi-
on gehen?
Beat Stettler: Es ist auch bei der Post
und bei der Swisscom so, dass viele früh-
zeitig pensioniert werden. Und zwar,
weil sie dem Leistungsdruck an der Ar-
beitsstelle nicht mehr genügen können.
Wir müssen über das Rentenalter disku-
tieren. Aber nicht rein vom finanziellen
Standpunkt her, wie Bundesrat Cou-
chepin es macht. Wenn wir das Pensions-
alter 67 einführen, können wir sicher
sein, dass niemand bis dann arbeiten
wird. Der Einzelne würde sich einfach
für eine kleinere Pension entscheiden,
das ist wahrscheinlich das Ziel von Cou-
chepin. Der Arbeitgeber stellt nieman-
den ein, der über 60 Jahre alt ist. Cou-
chepins Vorschlag ist nur eine Problem-
verlagerung. Bei einer Erhöhung des
Rentenalters würde man 120000 neue
Stellen benötigen: Woher aber sollen die-
se kommen? 

Die bürgerlichen Politiker werfen der Ver-
waltung vor, Beamte frühzeitig in die Pen-
sion zu entlassen und ihnen den ganzen
Lohn zu bezahlen. Was meinen Sie dazu?
Beat Stettler: Das macht mich wirklich
hässig. Man will den Chefbeamten ei-
nem Arbeiter gleichstellen. Das Parla-
ment hat ein Reglement für ein flexibles
Rentenalter ausgearbeitet, weil Beamte
oft einen «Schleudersitz» innehaben. 

Werden Arbeitslose bei Ihnen auch beraten
oder geschieht das in der Regionalen Ar-
beitsvermittlungsstelle (RAV)? 
Beat Stettler: Wir begleiten Arbeitslose
ebenfalls. Viele Gewerkschaften führen
auch Arbeitslosenkassen (ALK). So kön-
nen die Beratungssuchenden am glei-
chen Schalter Beratung und Auszahlung
der Arbeitslosengelder erhalten. ALK
und Gewerkschaften arbeiten eng zu-
sammen. 

Wie ist es heute mit Teilzeitstellen?
Beat Stettler: Es werden immer mehr
Teilzeitstellen verlangt. Leider werden
Teilzeitarbeitende oft diskriminiert.
Überstunden werden nicht ausbezahlt
und Arbeit auf Abruf ist das daraus ent-
stehende Übel. Letzteres gibt es praktisch
in allen Branchen. 

Warum gibt es heute Arbeitnehmer/innen,
die «rechts» wählen?
Beat Stettler: Leider kenne ich auch sol-
che Leute. Sie polemisieren gerne. Auch
wer das Ausländerproblem als wichtig-
stes Thema ansieht, neigt  dazu, rechts zu
wählen. 

Das bringt mich zur Frage, ob Ausländer
auch Gewerkschaftsmitglieder werden?
Beat Stettler: Die Gewerkschaften ha-
ben prozentual viele Ausländermitglie-
der. Bei einer Kundgebung sind sie zahl-
reich vertreten.

Ist es wichtig, dass die einzelnen Berufsgat-
tungen ihre eigene Gewerkschaft haben? 
Beat Stettler: Gewerkschaften sind alle
aus Branchen-Verbänden entstanden.
Die jüngste Entwicklung zeigt, dass die
Gewerkschaften einander immer näher
kommen. Im Januar 2004 entsteht eine
interprofessionelle Gewerkschaft. Der
Startschuss für die «UNIA» soll am 1. Ja-
nuar 2005 sein. Dazu gehören der
VHTL, die GBI und der SMUV. Es sind
in den letzten Jahren einige Gewerk-
schaften aus Fusionen entstanden. Die
Gewerkschaftsbewegung – wie man rich-
tig sagt – ist immer in Bewegung. Es
wurde erkannt, dass eine Zusammenar-
beit wichtig und nötig ist.

Vielen Dank für dieses Gespräch.

Gute Gesamtarbeitsverträge

Kollektive Arbeitsverträge 
als sichere Basis

Das Obligationenrecht und das Arbeits-
gesetz regeln nur minimale Ansprüche der
Arbeitnehmenden. Was darüber hinaus-
geht, ist Resultat klarer Forderungen und
Verhandlungen der Gewerkschaften mit
den Sozialpartnern. Es ist eine unserer
wichtigsten Aufgaben, diese Errungen-
schaften in zeitgemässen Gesamtarbeits-
verträgen (GAV) festzuschreiben. Wer
nicht organisiert ist, hat es schwer, seine
Rechte einzufordern und durchzusetzen.
Gesamtarbeitsverträge regeln kollektiv die
Arbeits- und Lohnverhältnisse und sind
das Ergebnis der Verhandlungen zwischen
den Sozialpartnern. Als Branchengewerk-
schaft kämpft die Gewerkschaft Kommu-
nikation für den Abschluss und die
Durchsetzung von Gesamtarbeitsverträ-
gen mit den einzelnen Unternehmern
und Arbeitgeberverbänden. Um diese Ge-
samtarbeitsverträge im Sozialstaat zu ver-
ankern, setzen wir uns solidarisch für eine
zeitgemässe Arbeitspolitik und für eine
gerechte Sozialpolitik ein. Der Arbeitsfrie-
den ist eine Errungenschaft, die nicht ein-
fach so aufs Spiel gesetzt werden darf.
Konfliktbewältigung und Schiedsgericht
tragen dazu bei, eine menschliche Arbeits-
welt und eine gesamtgesellschaftlich tole-
rante Gegenwart und Zukunft zu gestal-
ten. 

Gesamtarbeitsverträge 
regeln kollektiv Arbeits- und Lohnver-
hältnisse: Lohn, Zulagen, Ausfälle; Ar-
beitszeit, Ferien, Feiertage, Urlaube, Ab-
senzen; Gleichstellung, Mitwirkung; Per-
sönlichkeits- und Datenschutz; Rechte,
Pflichten; Kündigung; Sozialplan.

Arbeitspolitik
Schwerpunkte der arbeitspolitischen For-
derungen der Gewerkschaft Kommunika-
tion sind die Verkürzung der Arbeitszeit
mit klaren Bedingungen und ohne
Lohnkürzungen für die unteren Lohnbe-
reiche, die faire Regelung der Teilzeitar-
beit, das Schaffen von neuen Arbeitsmo-
dellen usw.

Sozialpolitik
Die Gewerkschaft Kommunikation for-
dert eine gesicherte Altersvorsorge, Lohn-
schutz, ein wirksames soziales Netz, eine
bezahlbare und leistungsfähige Kranken-
versicherung, eine soziale Arbeitslosenun-
terstützung, eine gute Mutterschaftsversi-
cherung.

[aus der Broschüre der Gewerkschaft Kommunikation]
www.gewerkschaftkom.ch

Beat Stettler, 
32-jährig, 

Gewerkschaft
Kommunikation,

Regionalsekretariat
Ostschweiz
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Sie ist jung und hat beruflichen Ehrgeiz.Sie hat
eine KV Ausbildung abgeschlossen und hat
einige Jahre Berufserfahrung im Verkauf.
Langfristige Kontakte mit der Kundschaft zu
pflegen ist ihr wichtiger als kurzfristige Ver-
kaufserfolge zu erzielen. Ihre Stärke: eine aus-
geprägte technische Auffassungsgabe. Der
Computer ist ihre Passion. Regina Reusser ist
heute auf Stellensuche. Sie ist seit 10 Jahren
blind. Der anderen seite erzählt sie von ihren
Bewerbungen, Berufszielen und den Schwie-
rigkeiten, die sich ihr entgegen stellen.

von Ueli Meier

Regina Reusser wohnt, zusammen mit
ihrem Lebenspartner in einer Zürcher
Agglomerationsgemeinde. Durch Ver-
mittlung von Albert Wiss, Sozialarbeiter
an der Beratungs- und Rehabilitati-
onstelle des Schweizerischen Blinden-
bundes, treffen wir uns in dessen
Büroräumen an der Wartstrasse in Win-
terthur. Mit ihrem zuverlässigen Blin-
denhund Zeff und dem GA ist Regina
Reusser mobil. Sie kommt zusammen
mit ihrem Lebenspartner, nach Win-
terthur. 

Als einzige Sehbehinderte 
in der Gewerbeschule
Seit Geburt ist Regina Reusser sehbehin-
dert. Zur Schule ging sie in ein Internat
für Sehbehinderte. Dort lernte sie nor-
mal lesen und schreiben. In der Freizeit
fand sie grosse Freude am Velofahren.
Die Sehkraft liess aber im Lauf der Zeit

immer mehr nach. Vor zehn Jahren ist sie
gänzlich erblindet. Trotzdem konnte Re-
gina Reusser eine KV-Lehre erfolgreich
abschliessen. Damals war sie die einzige
Sehbehinderte an der Gewerbeschule.

Kurzfristiges Umsatzdenken
Nach der Ausbildung arbeitete sie im
Zentralsekretariat des Schweizerischen
Blindenverbandes, anschliessend einige
Jahre im Call-Center einer Telefonfirma.
Dort führte sie am Telefon Verkaufsge-
spräche mit Privatkunden sowie Firmen.
Der Druck, einen möglichst grossen
Umsatz zu erzielen, wurde für sie zu
gross: «Statt einer langfristigen Kunden-
pflege stand kurzfristiges Umsatzdenken
im Vordergrund. Damit hatte ich grosse
Mühe», erklärt sie. Auch die Schichtar-
beit hatte ihr gesundheitlich stark zuge-
setzt. Im Dezember letzten Jahres wurde
ihr gekündigt. Seither ist Regina Reusser
auf Stellensuche. 

...beeindruckt, aber keine Stelle
Offene Stellen sucht sie über das Inter-
net, oder sie lässt sich die Stelleninserate
aus den Zeitungen vorlesen. Oft bewirbt
sie sich auch spontan bei Firmen. Mei-
stens erhält sie eine standardmässige Ab-
sage: «Jemand hat mich einmal angeru-
fen und erklärt, er sei von meiner Bewer-
bung sehr beeindruckt. ... Allerdings
könne er mir die Stelle nicht geben. Die
Aufgaben, ich hätte sehr oft zwischen
Büro und Magazin wechseln müssen, so-
wie sein schwieriger Vorgesetzter, wür-

Ein Portrait

Arbeit und Behinderung

Für Sehbehinderte bedeuten Arbeitssuche und
Weiterbildung ein harter Kampf: Regina

Reusser gibt nicht auf.
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na Reusser aber Kontakte zu andern
Menschen, ohne Sehbehinderung. Tech-
nische Hilfsmittel – ein Handy mit
Sprachausgabe, Internet und E-Mail –
sind wichtige Wekzeuge für sie, um mit
der Umwelt in Kontakt zu treten. An
ihrem Computer hat sie ein Bildschirm-
lesegerät angeschlossen. Was auf dem
Bildschirm steht, wird gesprochen, oder
mit der Blindenschrift lesbar gemacht.

Zukunftsvision: ein Internetcafé
«Ob am Arbeitsplatz oder in der Freizeit:
Wir Blinde können nicht nur Forderun-
gen stellen. Wichtig ist das Gespräch
zwischen Blinden und Sehenden. Ängste
können nur durch Kontakte abgebaut
werden. Es braucht mehr Offenheit, ein
Miteinander statt ein Nebeneinander.»
Am Schluss des Gesprächs erzählt die
Frau von ihrer Zukunftsvision, einem
Internetcafé: «Die Idee ist mir eines Mor-
gens unter der Dusche gekommen, als
ich mir überlegte, was ich machen könn-
te, wenn ich keine Arbeit finden würde.
Aber wer weiss, vielleicht ..., die Idee ist ja
wirklich nicht schlecht, auch, um Sehen-
de und Sehbehinderte einander näher zu
bringen. Sehende können sich ja oft
nicht vorstellen, wie man ohne, oder mit
beschränktem Sehvermögen arbeiten
und leben kann. Zusätzlich zum Surfen
könnten sehende Besucher auch gleich
mal einen, mit Hilfsmitteln für Blinde
ausgestatteten Computer, besichtigen.
Wer weiss, vielleicht ist auch mal ein
Chef unter den Gästen. Wenn er sieht,
wie so ein Arbeitsplatz aussehen könnte,
ist er vielleicht auch motiviert, eine seh-
behinderte Mitarbeiterin einzustellen ...» 

den eine Einstellung nicht zulassen. Ein
anderes Mal waren die Platzverhältnisse
oder der Hund ein Problem. Sie sehen
nicht das Positive, sondern immer nur
die Probleme.»

Weiterbildung 
«Ich bin noch jung. Ich möchte noch
mehr erleben als nur den Telefonverkauf.
Das mag arrogant tönen, aber wir alle,
haben Ambitionen, auch ich», erklärt
mir Regina Reusser bestimmt, ja beinahe
trotzig. Sie möchte sich in Informatik
weiterbilden, das Informatikzertifikat
(SIZ) erreichen, mit Sehbehinderten et-
was machen. «Es liegt mir, anderen Men-
schen zu helfen.» Die Informatikausbil-
dung will sie berufsbegleitend absolvie-
ren. Es existiert ein Angebot der Einglie-
derungsstelle für Sehbehinderte. Regina
Reusser erzählt: «Ich habe einen Antrag
gestellt, dass mir die IV die behinde-
rungsbedingten Mehrkosten fürs SIZ
(sprich Hilfsmittel, zugänglich machen
von Lehrmitteln etc.) finanzieren würde,
was aber abgelehnt wurde mit der Be-
gründung, das Schweizerische Informa-
tikzertifikat hätte nicht zwingend eine
Verbesserung meines Einkommens zur
Folge. Ich habe schliesslich Rekurs einge-
legt, leider ohne Erfolg und jetzt bin ich
auf der Suche nach einer anderen Lö-
sung.»

Hobbys mit Nichtbehinderten teilen 
Neben der Arbeit sind Regina Reusser
auch ihre Hobbys, Joggen mit ihrem
Blindenhund Zeff, Velofahren mit Tan-
dem und Partner, sowie die Mitglied-
schaft in einem Star-Trek Fanclub, wich-
tig. Soziale Kontakte pflegt sie lieber
über ihre Hobbys als im Blindenver-
band. «Dort bin ich immer mit Meines-
gleichen zusammen.» Wichtig sind Regi-
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Denk quer! – Werkstattgespräch für
Selbsthilfegruppen

Ohne Geld kein Geist – das Erschlies-
sen von Geldquellen bestimmt den
Kurs. Leere Kassen unterhöhlen rasch
den guten Geist einer Selbsthilfe-Or-
ganisation. Minimale Finanzen er-
höhen die Motivation und den Erfolg.
Erfahrungsaustausch und Anregun-
gen wider den Frust und für brauch-
bare Strategien zur Mittelbeschaffung.
Geeignet für Selbsthilfe-Organisatio-
nen, die zu Fragen der inneren Orga-
nisation, des Marketings und Fun-
draising mit Mitgliedern aus anderen
Organisationen querdenken, vonein-
ander lernen, miteinander Lösungen
suchen möchten.

Di 18.November von 13.30–17.30 Uhr in Win-
terthur.Die Räume sind rollstuhlgängig und zentral
gelegen.Kosten:Fr.35.– inkl.Getränk.Anmeldung
obligatorisch:
KOSCH Geschäftsstelle,Laufenstr.12,4053 Basel,
✆ 061 333 86 01,gs@kosch.ch,www.kosch.ch

Neues Kursprogramm 
von FRAGILE Suisse
Ein vielfältiges Programm liegt bereit
von der Schweizerischen Vereinigung
für hirnverletzte Menschen. Das Bul-
letin VADEMECUM enthält dane-
ben Berichte, Möglichkeiten und
Adressen.

Fragen Sie bei:FRAGILE Suisse,Beckenhofstr.70,
8006 Zürich,✆ 01 360 30 60,e-mail:
info@fragile.ch
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Das Schweizer Unternehmen far-
falla aus Uster ist bekannt gewor-
den als Anbieter von ätherischen
Ölen und Naturkosmetik in her-
vorragender Qualität. Seit der
Eröffnung des ersten Duftladens
1985 in Zürich hat die Firma ihr
Sortiment stetig ausgebaut. Einen
grossen Teil davon bieten wir
Ihnen in der Lindenmühle an.

Von Helen Trüb, Andelfingen

Die Palette der über 100 verschiedenen
ätherischen Besonderheiten geht von A
wie Akazienblüte über Cistrose, viele Eu-
kalyptus- und Lavendelarten bis Z wie
Zypresse. Dazu gehören fein abgestimm-
te Essenzen-Mischungen, Pflanzen- und
Massageöle, Aromabäder, Aroma-Natur-
kosmetik für verschiedene Hauttypen
und erlesenes Räucherwerk.

Natürlich - Sinnlich - Vital
Farfalla verwendet nur ökologisch ver-
trägliche Naturprodukte und naturbelas-
sene Rohstoffe, wenn möglich in Bio-
qualität aus fairem Handel. Daraus er-
gibt sich, dass die farfalla Produkte höch-
sten Qualitätsanforderungen punkto
Reinheit, Unverfälschtheit und Vitalität
entsprechen. Synthetisch hergestellte
günstige Öle sind minderwertig. Zu den
Lieferanten besteht ein Vertrauensver-
hältnis, das durch regelmässige Besuche
gepflegt wird. Farfalla führt aus Überzeu-
gung keine Produkte aus gentechnisch
veränderten Pflanzen und führt keine
Tierversuche durch.

Anwendung ätherischer Öle
Ätherische Öle sind in ihrem Wesen ein-
zigartig und besitzen eine Vielfalt von Ei-
genschaften. Für die Raumbeduftung gibt
man einige Tropfen ins Wasserglas der
Aromalampe oder auf einen Duftstein.
Für Bäder oder Fussbäder genügen je
nach Essenz 4-10 Tropfen. Ätherische
Öle sind nicht wasserlöslich und müssen
deshalb mit einem natürlichen Emulga-
tor (Flüssigseife, Honig) vermischt wer-
den. Achten Sie bei Massagen und bei der
Körperpflege darauf, dass Sie ätherische
Öle nie unverdünnt auf die Haut geben.
Dosierung: 15-25 Tropfen auf 50 ml neu-
trales Basisöl (Mandel-, Jojobaöl). Bei
der Inhalation sollte man ätherische Öle

sehr sparsam einsetzen (1-5 Tropfen).
Fürs Putzen kann man einige Tropfen
mit neutraler Flüssigseife vermischen
und dem Putzwasser zugeben. Es eignen
sich vor allem frische Düfte wie Lavendel
und Zitrusarten. Vorsicht: ätherische
Öle sind sehr konzentriert!
• Zitrusfrüchte erhöhen die Lichtemp-

findlichkeit der Haut, nicht an der
Sonne verwenden.

• Während der Schwangerschaft dür-
fen einige Essenzen nicht verwendet
werden. Erkundigen Sie sich bei ei-
ner Fachperson.

• Bitte achten Sie bei Kindern auf eine
sehr sparsame Verwendung (Dosie-
rung halbieren).
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Öffnungszeiten
Montag–Freitag: 8.30–12.00 14.30–18.30
Samstag: 8.00–13.00

Auf Wunsch liefern wir Ihren Einkauf nach Hause.
Ab Fr. 100.– Einkaufssumme gratis!

LLiinnddeennmmüühhllee
Naturprodukte
8450 Andelfingen
Landstrasse 39
Tel. 052 317 29 33
Fax 052 317 21 57
E-Mail: lindenmühle@xeno.ch
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Ätherische Öle, Naturkosmetik und Pflegeprodukte von farfalla

Faszinierende Düfte

Farfalla Produkte
in der Lindenmühle
• Ätherische Öle von A-Z
• Aromalampen und Duftsteine
• Räucherwerk und 

Räucherschalen
• Aromabäder
• Neutrale Pflanzen- und 

Massageöle
• Naturparfüms
• Duftkerzen
• Schön verpackte Geschenk-Sets

Neuheiten 
in der Lindenmühle
• Neue Waschmittel von Held

colora: mit verbesserter
Waschkraft dank gentechfreien
Enzymen
sensitive: für empfindliche Haut
Weichspüler
Geschirrspültabs

• Salzkristall-Teelichter und
Kerzen aus Bienenwachs

• Farbige Kerzen aus der
Kerzenwerkstatt des
Beatusheims Seuzach

• neue Tees: Adventstee und
Adventsteekalender

• von claro: Tischläufer und 
orientalische Teelichter

Essenzen-Mischungen
• Balance: entspannend, ausglei-

chend, harmonisierend. Mit Ben-
zoe, Bergamotte, Lavendel,
Ylang Ylang u. a. Ein süsser,
fruchtiger Duft. Hilfreich bei Emo-
tionsschwankungen, Unruhe,
Stress und Überarbeitung.

• Südwind: erfrischend, vitalisie-
rend, erheiternd. Mit Blutorange,
Limette, grüner Mandarine, Pfef-
ferminze, Zitrone u.a. Dieser
Duft bringt fröhliches Leben und
Leichtigkeit und wirkt stimmungs-
erhellend. Eignet sich gut für
Warteräume und Büros.

• Inspiration: lichtvoll, festlich,
beflügelnd. Mit Grapefruit, Iris-
wurzel, Mimose, Muskatellersal-
bei, Orange, Sandelholz u. a.
Eine spezielle Mischung für Men-
schen, die kreativ und geistig ar-
beiten und gerne neue Ideen ent-
wickeln. Fördert die Konzentra-
tion.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten und genaue Be-
schreibungen der Düfte in der Broschüre «Faszinieren-
de Düfte»,erhältlich bei:
Farfalla Essentials AG,Florastrasse 18,8610 Uster.
✆01 905 99 00 oder www.farfalla.ch
Nebenbei: Bei der Stiftung für Konsumentenschutz,
Postfach,3000 Bern,kann die Broschüre:«Kosmetika -
bedenkliche Inhaltsstoffe von A-Z» bezogen werden.
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Im Rebberg «Chorb» in Rheinau
treffen Regina Frey und Ursula
Schaub (Fotos) Christoph Reber
und seine Arbeitskollegen An-
dreas Bürgi und Thomas Hofer.
Sie machen gerade Pause vom
Brennnesseln mähen mit der
Motorsense. Auf einer Naturstein-
mauer sitzend erzählt Christoph
von seiner Arbeit.

«Heute bin ich etwas deprimiert, denn
meine Lieblingskuh ist gestorben. Das
heisst, sie wurde geschlachtet. Um 13 Uhr
haben sie sie abgeholt. Sie hiess «Pinie».
Sie war anders als die anderen Kühe, trug
den Kopf oben, hatte einen wunderschö-
nen Gang, zeigte einfach Lebensfreude!
Einmal suchten wir sie; alle anderen
Kühe waren schon im Stall und wurden
gemolken. Wo war bloss Pinie? Ich wuss-
te plötzlich, wo suchen: hinter Braun-
walders Haus. Da stand sie und frass
gemütlich! Eigentlich ist Pinie meine
zweite Lieblingskuh; meine erste, das war
die «Fella». Fella war nicht besonders
schön, hatte keine Hörner, aber einen
tollen Charakter. Sie lebte vier Jahre, be-
vor sie in die Metzg musste. Sie hatte ei-
ne Totgeburt und stand nachher nicht
mehr auf. Fella wusste um 16 Uhr, wenn
ich in den Stall kam, ganz genau: Jetzt
gibt es einen Apfel! Das ist das pawlow-
sche Syndrom!

Ich habe eigentlich keinen richtigen
Chef. Verschiedene Leute können mir
Arbeiten zuteilen. Ich kann mir sogar
selbst Arbeiten zuteilen. Wir sagen alle
«du» zueinander und haben ein kollegia-
les Verhältnis. Wir arbeiten miteinander.
Das ist schön. Ich habe einmal im Coop
im Lager gearbeitet. Das war nicht
schön. Das war die freie Marktwirt-
schaft. Jeder Tag war gleich. Das Leben

muss doch Freude machen! Ich halte es
mit den Arabern. Sie sagen: Die Arbeit
ist nur ein kleines Teilchen des Lebens;
der Rest ist Kommunikation. Und alles
ist ein Reifungsprozess. Die Schweizer
arbeiten zuviel!

Etwa drei Jahre lang war ich voll im Stall
und vielleicht tageweise mal in den Re-
ben tätig. Heute bin ich voll in den Re-
ben. Ich arbeite 90%. Ich brauche noch
Zeit für mein Krafttraining und für mein
Schlagzeug. Ich habe mich bei der Arbeit
in den Reben übertan, das tat meinem
Rücken nicht gut. Manchmal mache ich
aber noch Ablösung im Stall, und
manchmal werden wir auch zu anderen
Arbeiten geholt. Wenn irgendwo Not am

Mann ist, dann heisst es: Holen wir die
Rebgruppe! Letzthin, da halfen wir ei-
nem Künstler mit dem Transport von
25 kg schweren Stellwänden.

200 verschiedene Rebarbeiten
Ich liebe die Arbeit im Stall mit den Tie-
ren, aber sie ist etwas eintönig. Die Reb-
arbeit ist dagegen unglaublich vielseitig:
Übers Jahr gibt es dort etwa 200 ver-
schiedene Tätigkeiten: Anbinden,
schneiden, Stämme putzen, hacken mit
dem «Geier» – das ist ein kleiner Traktor,
mulchen, Unkraut jäten, kultivieren,
d.h. den Boden lockern mit der Gold-
kralle – die schont meinen Rücken…
Und dann das Wümmen: Die verschie-
denen Sorten werden zu verschiedenen
Zeiten geerntet.

Seit einem Jahr sind wir hier im Rebberg
«Chorb» am Pflanzen. Über 20 Reihen
haben wir gepflanzt; die längsten sind
160 Meter lang, die kürzesten 70 Meter,
einige sind noch kürzere Stumpenreihen.
Wir pflanzten die Sorte «Solaris», die ist
resistent gegen den Mehltau. Dieses Jahr
war trocken, da gab es keine Probleme
mit Mehltau. Aber ich erinnere mich an
den Regensommer 1999, da gab es grosse
Einbussen, eigentlich fast keinen Ertrag
wegen des starken Befalls mit falschem
Mehltau. Es stäubte nur so vom Laub!
Ich war richtig deprimiert: Da arbeitet
man das ganze Jahr über und hat am
Schluss nichts. Die Trauben hatten auch
fast keine Öchsle und die wenigen Bee-
ren waren noch von den Wespen ange-
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Betreute Mitarbeiter auf Gut Rheinau

Die Arbeitswelt von Christoph Reber

Regina Frey mit ihren Gesprächspartnern

Christoph Reber,
Fintan-Mitarbeiter,

auf Gut Rheinau



bissen… Ein Unglück kommt selten al-
lein.

Es ist gut, wenn der Boden im Rebberg
bedeckt ist, aber es gibt auch Unkräuter,
die zu hoch werden und alles andere ver-
drängen. Die reissen wir aus. Die Win-
den zum Beispiel sind schlimm; wenn
man da nicht die Hauptwurzel erwi-
scht… Auch Amaranth und die tödlich
giftigen Nachtschatten, das sind wirkli-
che Unkräuter! Minzen, Rotklee, Calen-
dula und Oregano – die lassen wir hinge-
gen in Ruhe.

Wenn es im Rebberg nichts mehr zu tun
gibt, wird die Rebgarage aufgeräumt, die
Gerätschaften und Maschinen werden
überholt. Die Vielfalt der Arbeit im Reb-
berg erstreckt sich über ein ganzes Jahr,
das ist ein grosser Zeitraum. Im Stall wie-
derholt sich alles innerhalb eines Tages,
jeden Tag ist es wieder dasselbe.

Kälber haben ein gutes Herz
Wir haben jetzt 55 Kühe im Stall; sieben
haben keine Hörner; die anderen haben
wieder Hörner. Als ich im Stall arbeitete,
spielte ich viel mit den Kälbern. Ich
spielte mit ihnen wie mit Hunden oder
Menschen. Die Kälber haben ein gutes
Gedächtnis und ein gutes Herz. Sie brau-
chen viel Liebe. Jetzt sind sie ausgewach-
sen, aber man spürt an ihrer Zutraulich-
keit, dass sie durch meine Schule gingen.
Ich durfte den neugeborenen Kälbern
Namen geben. Martin Ott fragte mich:
Weisst du einen guten Namen? Ich sagte
«Berta» oder «Amelia» und er sagte: Oh
ja, das ist gut, das muss ich mir merken.
Dann schrieb er den Namen schön mit
weisser Kreide auf die Tafel.

Einmal kam Roy, der Muni, auf mich
los. Ich konnte nichts machen. Davon-
rennen? Das ging auch nicht, denn er ist
ja schneller als ich. Mit wackligen Beinen
lief ich zum Apfelbaum. Mit dem Stamm
im Rücken stand ich da und zitterte. Ein
paar Minuten lang stand der Muni dicht
vor mir und schnaubte. Ich hatte Todes-
angst und betete: Herrgott hilf mir! Ich
hütete mich davor, ihm in die Augen zu
schauen. Auch den Ebern darf man nicht
in die Augen schauen. Zum Glück kam
eine Kuh und leckte ihn. Das lenkte den
Roy ab und ich konnte ganz langsam
weggehen. Abends im Bett dankte ich
Gott, dass er mich gerettet hat. Ich muss
nicht in einen Steinbau hinein um zu be-
ten. Das alles (breitet die Arme aus) ist
Kirche.

Nach Roy kam Amor, der hasste mich
richtig. Immer, wenn er mich sah, fing er

an zu pfeifen, so als wollte er sagen: Du
gehörst nicht in den Stall! Aber ich sagte
zu ihm: «Ich gehöre in den Stall, du bist
aber bloss ein Gast!» So kann man nicht
zusammenarbeiten. Er wurde bald ge-
schlachtet.

Ich würde gerne noch 
etwas anderes sehen
Am 15. Oktober bin ich fünf Jahre in der
Rheinau. Das ist das Datum meines Ver-
tragsbeginns. Das Schnuppern zählt ja
nicht richtig. Zwei Jahre, von 2000 bis
2002, machte ich eine landwirtschaftli-
che Anlehre. Einen Tag in der Woche
ging ich nach Wetzikon in die Schule.
Am 10. September wurde ich 23 Jahre alt.
Ich wohne hier in der Rheinau in einer
Wohngruppe mit zwei Kollegen in einer
Wohnung über dem Stall. Heute haben
wir bei der Familie Ott gefrühstückt. Um
8 Uhr fängt die Arbeit an, um 10 Uhr
machen wir Pause und um 12 Uhr gibt's
Mittagessen im Gästehaus. Zu Mittag es-
sen wir immer alle miteinander im Ess-
saal. Um 14 Uhr fängt die Arbeit wieder
an und um 18 Uhr ist Schluss. Abends es-
se ich manchmal im Gästehaus, manch-
mal machen wir uns selbst etwas. Abends
esse ich nicht mehr viel. Ich bin dann
müde und mag nicht mehr viel. Wein
vertrage ich nicht. Ich muss vorsichtig
sein wegen meiner Epilepsie. Anfangs
Jahr habe ich auf ein anderes Medika-
ment umgestellt, das war schlimm. Aber
jetzt geht es besser. In der Anleitung zum
neuen Medikament steht: Geringe Men-
gen Alkohol erlaubt. Ein Bier am Tag ist
genug für mich.

Meine Lieblingsbeschäftigung sind si-
cher die Lieferungen. Ich sehe gerne et-
was vom Land! Ich mache auch gerne
Feuer: Vor ein paar Tagen, da räumten
wir auf und machten fünf grosse Haufen
aus Dornen und Unkraut; das gab einen
Funken! Einer von uns musste immer
das Feuer hüten. Ich hatte plötzlich Lust
auf etwas zum Bräteln. Darum stieg ich
die 104 Stufen zum Volg hinauf und
kaufte zwei Servelats. Ich briet sie am
Feuer und sie schmeckten mir sehr.
Ich liebe Hard Rock, die Kinks, Ian An-
derson: Das ist Emotion! Gerne würde
ich ab und zu an ein Konzert gehen, aber
es ist schwierig, da hinzukommen. Ich
habe eine grosse CD-Sammlung und
letzthin, da meinte Johann, sie würden es
schätzen, wenn ich etwas auflegen würde
an unseren Unterhaltungsabenden. Le-
sen tue ich auch, z.B. Jerry Cotton.
Eigentlich geht es mir gut im Vergleich
zu anderen. Leo zum Beispiel ist jetzt tot.
Er verhungerte in seiner Wohnung. Man
fand ihn erst nach vier Monaten. Er war
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manisch depressiv. Zuerst war er bei uns,
von hier ging er nach Königsfelden. Dort
hatten sie dann zu wenig Platz. Sie sag-
ten: «Du bist gesund», und entliessen
ihn… Bei mir wurde vor kurzem ein Tu-
mor im Gehirn entdeckt, ein gutmütiger
(lacht), ja, ein gutartiger… Er stagniere,
sagten sie. Man darf nicht daran denken.
Ich bin schon fast zu lange hier, würde
gerne noch etwas anderes sehen… Ich
möchte nicht mein ganzes Leben hier
verbringen. Auf einen Hof im Kanton
Bern vielleicht? Es müsste ja nicht ein so
grosser sein wie das Gut Rheinau. 120
Hektaren sind eindeutig zu viel. Sie ha-
ben sich hier einfach zuviel aufgebürdet.
60 Hektaren würden mir genügen.

Als wir vor einigen Monaten den grossen
Scheunenbrand hatten, machte Fredi die
Stalltüren auf und die Rindli liefen schön
in Einerreihe hinaus. Sie hatten über-
haupt keine Panik! Fredi sagte: «Das ha-
ben wir dir zu verdanken!» Das hat mich
gefreut. Mein Beitrag wird also doch
wahrgenommen und wertgeschätzt.»

Interview «im Chorb» vor den neu gepflanzten Rebreihen.



Flussregenpfeifer
Der Flussregenpfeifer brütet wieder an der Thur. Das war die gute
Nachricht diesen Herbst. Wenn Sie mehr wissen (und tun) wollen, ver-
langen Sie die Broschüre «Artenförderung Vögel Schweiz» beim 
SVS, Wiedingstr. 78, Postfach, 8036 Zürich, 
✆ 01 463 72 71, svs@birdlife.ch 
oder wenden Sie sich an den lokalen Natur- und Vogelschutzverein.

Täglich weniger Arten
150 Pflanzen- und Tierarten sterben pro Tag auf der Welt aus. Nur 25
davon sterben auf natürliche Art und Weise. Den anderen macht der
Mensch den Lebensraum streitig (laut Uno-Umweltschutzprogramm).

Zu Fuss zur Schule
heisst die Kampagne, die Fussverkehr Schweiz nach «Zu Fuss zum Ein-
kaufen» lanciert. Aber auch «Zu Fuss zum öV» wird ein Thema.
Infos: Fussverkehr Schweiz, Klosbachstr. 48, 8032 Zürich, 
✆ 043 488 40 30, E-Mail info@fussverkehr.ch, www.fussverkehr.ch

Innovationspool: Neue Projekte willkommen
Mit dem Innovationspool unterstützt der APUG einzelne nachhaltige,
innovative Projekte, die die Botschaften des APUG (Aktionsplan Um-
welt und Gesundheit des Bundesamtes für Gesundheit) zu den Themen
Mobilität, Wohnen, Ernährung/Natur vorbildlich umsetzen. Kantone,
Gemeinden, Organisationen und Einzelpersonen können Anträge stel-
len. Pro Jahr gibt es vier Bewertungsrunden. Die Kriterien sowie das
Antragsformulare sind auf der Website des APUG zu finden.
www.apug.ch

Sonderausstellung «Achtung Klimawandel!»
Das Alpine Museum in Bern zeigt noch bis Ende Mai 2004 eine her-
ausfordernde Vielfalt an Bildern, Filmen und Beiträgen von Geografen,
Klimatologen und Bergbewohnern zu diesem Thema. Die Sonderaus-
stellung wurde gemeinsam mit Fachleuten und dem WWF realisiert.
Mindestens zwei Stunden sollten Sie dafür einsetzen können.
Schweizerisches Alpines Museum, Helvetiaplatz 4, Bern – ab Bahnhof
Tram 3, 5 bis Helvetiaplatz, A1 und A6 Ausfahrt Ostring – Thunplatz
– Helvetiaplatz, Mo 14–17, Di–So 10–17 Uhr
www.alpinesmuseum.ch

Umweltbericht 2000 des Kantons Zürich
(Datengrundlagen, Zustand der Umwelt, Handlungsbedarf) mit einer
hilfreichen Liste der Umweltfachstellen im Kanton Zürich – ein Weg-
weiser durch alle kantonalen Stellen, die sich mit Umweltaspekten be-
schäften.
Gratis bei: Baudirektion Kanton Zürich, 
Koordinationsstelle für Umweltschutz, Redaktion ZUP, 8090 Zürich
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Im Rahmen unseres internationalen Volontärprogrammes suchen wir
 einen Elektriker / Installateur
 eine Hotelfachperson und 
 eine Fachperson für Tief- und Wasserbau

für den Ausbau unseres Umweltbildungszentrums 
in Nordsumatra / Indonesien.

Sind Sie interessiert und motiviert, Ihr Wissen und Ihre Berufs-
 erfahrung weiter zu geben und gleichzeitig eine fremde Kultur 
kennen zu lernen? 

Informationen: www.paneco.ch 
oder 052 318 23 23, Stiftung PanEco, Berg am Irchel

Warum nur träumen vom Regenwald?
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Hier ist dringend ein Fachmann gesucht!

Grün gewinnt – 
Die letzte Ölkrise und danach
In einem reich illustrierten Hand-
buch zeigt Rudolf Rechsteiner,
Ökonom und Dozent für praktische
Umweltpolitik, auf, weshalb sich
grüne Technik in diesem Jahrzehnt
weltweit durchsetzt und welches
Potential in den neuen Technologi-
en steckt. Dem Erdöl, der Atom-
energie, der Sonne und dem
Wind, der Nachhaltigkeit und der
Politik widmet er sich darin. Farbi-
ge Tabellen und Fotos machen die

Materie gut verständlich und erhöhen die Lust auf eine Auseinander-
setzung mit diesem Thema.
Rudolf Rechsteiner: Grün gewinnt, Zürich: orell füssli 2003, 215 Sei-
ten, Fr. 20.–, ISBN 3-280-05054-5

Ökoschnipsel
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Frauen-Nottelefon Winterthur
Beratungsstelle gegen

sexuelle Gewalt
Technikumstrasse 38

Postfach 2036, 8401 Winterthur
Tel. 052 / 213 61 61

www.frauennottelefon.ch
frauennottelefon@swissonline.ch

Fachfrauen beraten gewaltbetroffene Frauen
persönlich oder am Telefon, 
auf Wunsch auch anonym.

Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Gewalt-
tat zurückliegt. Die Beratungen sind kostenlos.

Wir haben Schweigepflicht und beraten
psychologisch, sozial und juristisch.

Kantonal anerkannte
Opferhilfe-Beratungsstelle

Ausserdem: Begleitung im Falle eines Straf-
verfahrens, Vermittlung von Fachpersonen

wie Ärztinnen, Anwältinnen, 
Psychotherapeutinnen usw.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 11–18 Uhr, Mi 13–18 Uhr

Steuerberatung
Rechnungswesen

Maiegass 13
8460 Marthalen
Telefon/Fax 052 319 00 65

Er führt schnell auf eine gute Piste. Er bietet
rasch Rat. Er vermittelt übersichtlich wichtige
Adressen. Er hat sich bewährt: der Lehrlings-
ratgeber «Ich kenne meine Rechte» – und er-
lebt deshalb in diesen Tagen eine Neuauflage.
Die zwölfte.

(es) Kann einem für angerichteten Scha-
den ein Lohnabzug vorgenommen wer-
den? Darf der Lehrmeister Freifächer
verbieten? Darf die Lehrmeisterin vier
Lehrlinge ausbilden, wenn sie nur drei
professionelle Mitarbeiterinnen beschäf-
tigt? Was tun, wenn...? Auf die allermei-
sten Fragen, die sich im Lauf einer Lehr-
lingskarriere so stellen können, bietet die
Lehrlingsbroschüre des SGB, eine Ant-
wort. Denn für die mit der Herausgabe
betraute SGB-Jugendkommission sind
Lehrlingsfragen tägliches Brot. Und: die
täglichen Lehrlings-Erfahrungen werden
laufend aufgearbeitet und in eine Neu-
auflage integriert. Wer «Ich kenne meine
Rechte» konsultiert, dem bleibt nur noch
eins selber zu tun: sein Recht auch noch
durchzusetzen.

Von «Absenzen»...
Dieser Tage erlebt die SGB-Lehrlings-
broschüre die 12. nachgeführte Auflage
auf deutsch und die 4. auf französisch.
Insgesamt über 300000 Broschüren sind
bis heute gedruckt und unter die Jugend-
lichen gebracht worden. Diese stolzen
Zahlen weisen das kleine Büchlein im
handlichen Westentaschenformat als
Renner aus. Die Erklärung dafür ist ein-
fach. Die mit jeder Auflage gewachsene
Darstellung bietet rasch, fundiert und
sehr preiswert Antworten auf die wichti-
gen Fragen des Lehrlingslebens. Und
gleichzeitig einen reichen Adressapparat,
der neben den Gewerkschaften auch die
für die Berufsbildung wichtigen, vor al-
lem auch kantonalen Ämter auflistet.
Das Büchlein bietet allen, die sich durch
den Dschungel der Berufsbildung kämp-
fen wollen, die Möglichkeit, dies ge-
wappnet zu tun. Nicht von ungefähr,
dass den neu gestalteten Umschlag Lehr-
linge in Boxhandschuhen zieren. 

... bis «Zwischenprüfungen»
«Ich kenne meine Rechte» ist als alpha-
betisches Lexikon aufgemacht. Es be-
ginnt mit «Absenzen» und endet nach
über 200 Stichworten mit «Zwi-
schenprüfungen». Natürlich kann bei
der Vielfalt der Regelungen nicht jeder in
der Praxis mögliche Fall eindeutig und
präventiv geklärt werden. Das würde bei
ein paar Hundert Gesamtarbeitsverträ-
gen und bei allen Freiheiten, die bei den
individuellen Arbeitsverträgen zugelas-
sen sind, eine ganze Bibliothek füllen.
Wo das Recht aber eindeutig ist, zeigt die

Broschüre auf, wie zu handeln ist.
Gleichzeitig werden jeweils die Quellen,
zumeist Artikel von Gesetzen oder Ver-
ordnungen, angegeben. Und sonst?
Sonst gibt sie den guten Tipp, sagt, wo
nachzuschlagen, wo nachzufragen ist,
welche Art des Vorgehens sich am ehe-
sten aufdrängt. Und oft genug ist dies zu-
erst einmal das direkte ehrliche, aber
auch gut vorzubereitende Gespräch.

Darum: der kleine, aber feine Ratge-
ber gehört in die Hosentasche eines je-
den Lehrlings. Dass er auch von Ausbild-
nern gelobt wurde, tut seiner Qualität
keinen Abbruch.

«Ich kenne meine Rechte» ist bestellbar beim SGB
✆ 031 377 01 01; fax 031  377 01 02;
e-mail: info@sgb.ch.
Preis:Fr.3.- pro Exemplar (inkl.Porto).
11.6.2003 SGB-Pressedienst

Lehrstellensituation
(mw) Rund 70000 Jugendliche werden
Ende Jahr einen Lehrvertrag besitzen,
meldet das Bundesamt für Berufsbildung
und Technologie. Laut einer Medienmit-
teilung hat sich das Lehrstellenangebot
der Unternehmen von 76500 im Jahr
2002 auf 79000 erhöht. Doch stehen
nach wie vor 5000 Jugendliche ohne
Lehrstelle da. Viele von ihnen haben
mangels Lehrstelle nach den Sommerfe-
rien ein weiteres Schuljahr angehängt.
Von den betroffenen Jugendlichen wis-
sen wir, wie es deprimierend ist, eine Ab-
sage um die andere entgegen nehmen zu
müssen. Neuerdings muss an etlichen
Orten sogar für die Schnupperlehre ein
Test gemacht werden. So verstreicht die
Zeit, bis ein noch nicht auf einen Beruf
fixierter Jugendlicher herausfinden kann,
welcher Beruf ihm zusagen wird. 

Nacht- und Sonntagsarbeit ab 18 Jahren
(mw) Der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund wehrt sich vehement gegen
das Vorhaben des Bundesrates, das
Schutzalter von Lehrlingen und jungen
Arbeitnehmern auf 18 Jahre zu senken.
Das Arbeitsgesetz regelt das Schutzalter
so, dass Lehrlinge im Prinzip bis 20 Jahre
und Arbeitnehmer und -nehmerinnen
bis 19 Jahre keine Sonntags- und Nacht-
arbeit leisten müssen. Auch geniessen sie
besonderen Schutz vor gefährlichen Tä-
tigkeiten. Der SGB begründet seine Op-
position damit, dass die Jugendlichen
vor einer Überbeanspruchung geschützt
werden müssten, Sie seien nicht nur Ar-
beitnehmer, sondern auch Auszubilden-
de. 

Neuauflage des Lehrlingsratgebers «Ich kenne meine Rechte»

Rasch, gründlich, solid
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Zwei junge Männer haben sich aufgemacht,
Rentnerinnen und Rentner über den Wechsel
vom Arbeitsleben in den Ruhestand zu befra-
gen.

von Hannes Morger und Stefan Neubert

Über unser bewährtes Altersvorsorgesy-
stem wird zurzeit diskutiert. Vieles, was
Jahrzehnte Gültigkeit hatte, wird jetzt in
Frage gestellt. Das Bundesamt für Stati-
stik prophezeit, dass in 10 Jahren wegen
der rückläufigen Geburtenrate auf einen
Rentner nur noch 0.1 Arbeitstätige kom-
men, im Gegensatz zu 3, wie es heute der
Fall ist. Dass diese demographische Ent-
wicklung die Finanzierung der AHV ge-
fährdet, liegt auf der Hand. Folglich wä-
re die Erhöhung des Rentenalters die na-
he liegendste Lösung. Dem steht aber die
gesellschaftliche Tendenz gegenüber, im-
mer früher in den Ruhestand zu treten.
So zieht sich heute zum Beispiel jede
zweite Erwerbsperson mindestens ein
Jahr vor dem gesetzlichen Rentenalter

aus dem Erwerbsleben zurück. Hier stellt
sich die Frage der Gerechtigkeit, denn
nicht alle können die finanzielle Einbus-
se verkraften, die eine Frühpensionie-
rung mit sich bringt. Oft sind es die Be-
rufsgruppen mit tieferem Einkommen,
die eine solche aus gesundheitlichen
Gründen besonders nötig hätten.
Gleichzeitig bedeutet Alter nur noch sel-
ten Armut, versteuern doch die 21% der
über 65-jährigen im Kanton Zürich gut
die Hälfte (52%) des Vermögens. 

Vor diesem Hintergrund fand die De-
batte zur 11. AHV Revision statt und
wird nun die 12. vorbereitet. Doch wie
sehen die Betroffenen diese Problematik?
Nachstehend fünf Interviews mit Perso-
nen im Ruhestand.

Haben Sie sich in Ihren letzten Arbeitsjah-
ren auf Ihre Pensionierung gefreut? 
JW: Nein, eigentlich nicht besonders.
EW: Teils teils.
FA: Ja, nach 11 Jahren Pflege war ich
froh, die psychische und physische Bela-
stung abgeben zu können.
JK: Einerseits schon, andererseits nicht.
SM: Ja sicher, sogar sehr.

Haben Sie die Pensionierung gefeiert?
JW: Ja, im städtischen Altersheim Adler-
garten, wo ich gearbeitet habe, mit der
ganzen Abteilung und Stadtrat Wohl-
wend.
EW: Der Betriebsinspektor hat mich ver-
abschiedet.
FA: Wir haben ein Fest gemacht mit
Apéro, Musik und einem guten Essen.
JK: Ja, wir haben ein Abschiedsfest ge-
macht.
SM: Ja, mit meinen Arbeitskollegen,
Vorgesetzten und Bekannten quer durch
die ganze Firma.

Wie war es nach der Pensionierung? Wie
haben Sie sich an die neuen Lebensumstän-
de angepasst?

JW:  Ich war gleich ziemlich beschäftigt.
Ich habe bei der Pensioniertenbetreuung
der SBB mitgearbeitet, viel Zeit mit mei-
nen Enkelkindern verbracht und ver-
schiedene Kurse besucht. 
EW: Sehr gut. Mit Steuerberatung (viele
Steuererklärungen für mehrheitlich älte-
re Leute und Ausländer), Computer, so-
zialer Hilfe, Hausarbeiten und dem Ver-
folgen des Weltgeschehens habe ich nach
dem Neuanfang der Pensionierung
genügend zu tun.
FA: Ich habe mich noch gar nicht daran
gewöhnt, ich habe zum Beispiel noch
Mühe damit, dass ich meine beruflichen
Fähigkeiten am verlieren bin. Auch der
Kontakt mit meinen Berufskollegen, be-
sonders den Jungen, fehlt mir. Das hat
mich immer auf Trab gehalten.
JK: Ich konnte mich sehr schnell anpas-
sen, weil ich mich auch vorbereitet habe.
Nach den Ferien hat der Alltag als Pen-
sionierter begonnen. Ich arbeite 40%
unentgeltlich für die «Erklärung von
Bern». Ich betrachte es auch als angemes-
sen, dass man, solange man noch kann,
einen Beitrag an die gesellschaftliche Ar-
beit leistet. Der Ablösungsprozess, der
mir recht schwer gefallen ist, hat eher vor
dem Rücktritt stattgefunden.
SM: Ich brauchte sicher ein halbes Jahr,
um mich wieder an eine richtige Struk-
tur in meinem Tagesablauf zu gewöhnen.
Es war auch für meine Frau nicht ein-
fach, als da nach so vielen Jahren Freiheit
im Tagesablauf plötzlich ein Störefried
war.

Vermissen Sie die Herausforderungen des
Arbeitslebens?
JW: Nein, ich habe neue gefunden und
fühle mich alles andere als überflüssig.
EW: Nein, da ich viel zu tun habe und
gebraucht werde.
FA: Nein, bis jetzt nicht.
JK: Nein, aber auch nur weil ich eine
neue gefunden habe.

JW: Johanna Weiss-Widmer, 69, im
Ruhestand seit 1997, ehemalige Pflege-
assistentin.

EW: Emil Weiss, 77, im Ruhestand seit
1991, ehemaliger Schuhmacher und Sta-
tionsvorstand SBB.

FA: Friedi Äppli, 63, im Ruhestand seit
August 2003, ehemalige Bäuerin, kauf-
männische Angestellte, Sozialpädago-
gin, Abwärtin und Pflegerin.

JK: Jürg Keller, 62, im Ruhestand seit
Juli 2003, ehemaliger Reallehrer

SM: Sepp Morger, 75, im Ruhestand
seit 1993, ehemaliger Betriebstechniker
in der Produktionsplanung.

Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand

Was kommt danach?
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SM: Nein, ich habe mich neuen Tätig-
keiten zugewandt. Ich habe mit pensio-
nierten Arbeitskollegen eine Wander-
gruppe gegründet, treffe regelmässig
Freunde zum Jassen und unternehme
mehr mit meiner Frau.

Hätten Sie gerne noch länger gearbeitet
oder sich schrittweise aus dem Erwerbsle-
ben zurückgezogen?
JW: Nein.
EW: Ja, ich habe deshalb auch noch ein
halbes Jahr länger gearbeitet.
FA: Nein, ich denke es ist sinnvoll, in
den Ruhestand zu treten, solange man
seiner Arbeit noch problemlos nachkom-
men kann. Gegen den Schluss habe ich
mein Pensum von 60% auf 50% redu-
ziert. In der Pflege ist es sehr hart und
deshalb auch selten, dass man 100% ar-
beitet.
JK: Nein, es war richtig, einen klaren
Schnitt zu machen und von der Schule
Abschied zu nehmen.
SM: Von heute aus betrachtet war es ge-
nau der richtige Moment.

Wie sehen Sie die momentane Debatte über
die Rentenaltererhöhung aus Ihrer persön-
lichen Sicht? 
JW: Eine Rentenaltererhöhung kommt
aus meiner Sicht für viele Berufe nicht in
Frage.
EW: Ich finde, man sollte von 60 bis 70
eine Arbeitsaufgabe bekommen, die je
nach Beruf und Gesundheit Sinn macht.
FA: Ich habe früher einmal geplant, mit
60 aufzuhören. Doch finanziell hätte das
eine rechte Einbusse bedeutet. Länger als
bis 63 zu arbeiten wäre sehr hart gewesen
und doch bin ich im ersten Jahrgang, der
mit 63 pensioniert wird. 
JK: Eine Rentenaltererhöhung ist völlig
sinnlos. Die Leute, die es wirklich nötig
haben, können es sich nicht leisten. Ich
zweifle auch, ob es Arbeitgeber gibt, die
bereit wären, Leute bis 67 voll zu be-
schäftigen.
SM: Sofern die Annahme stimmt, dass es
in 15 Jahren an Arbeitskräften mangeln
wird, ist eine Rentenaltererhöhung wohl
unumgänglich. Es müsste aber eine sozi-
alverträgliche Lösung für die «Ausge-
brannten», die früher ausscheiden möch-
ten oder müssen, gefunden werden, be-
sonders für die unteren Einkommens-
schichten.

Ärgert es Sie, dass gewisse Medien die Rent-
ner als gutbetuchte, selbstgefällige Masse,
die immer grösser wird, darstellen?
JW: Ja, jedenfalls ein bisschen, schliess-
lich sind wir ein gewichtiger Wirtschafts-
faktor, haben unser Geld selbst verdient
und Kinder grossgezogen. 

EW: Ja, zum Teil schon, denn noch im-
mer sind viele Rentner auf Ergänzungs-
leistungen angewiesen und haben somit
sehr wenig Geld zur Verfügung (Erfah-
rung aus Steuerberatung).
FA: Es stimmt, dass es immer mehr
Rentner im Verhältnis zu den Arbeit-
stätigen gibt, doch Rentner sind auch
nicht alle reich. Ich denke, so wie in der
Frage formuliert, ist es ein bisschen über-
spitzt, doch grundsätzlich verstehe ich
die Sorgen der Jungen um ihre Renten
und Pensionen angesichts der demogra-
phischen Veränderungen.
JK: Ich habe ein gewisses Verständnis für
diese Position, denn es ist nicht richtig,
dass gewisse Pensionäre denken, sie
könnten nach ihrem Rücktritt noch 20
Jahre in allem Luxus leben. Stichwort
‘penetrante Rentner in den öffentlichen
Verkehrsmitteln’.
SM: Eigentlich nicht. Die Medien nei-
gen immer zur Übertreibung und teil-
weise ist das ja nicht ganz falsch.

Möchten sie an dieser Stelle den Arbeit-
stätigen oder Jungen von heute noch etwas
mitteilen?
JW: Ich hoffe, dass es den Jungen von
heute gleich gut geht wie uns im Leben
und sie gesund bleiben.
EW: In den Jahren 45/46, als ich ins Er-
werbsleben kam, waren die Zeiten noch
sehr hart. Trotz allem kam ich irgendwie
durch und konnte mir ein Leben nach
meinen Wünschen gestalten und lebe
auch jetzt noch gut. Darum: auch in här-
teren Zeiten den Kopf nicht hängen las-
sen und Flexibilität zeigen!
FA: Ich finde, man sollte einen Beruf
ausüben, der Freude bereitet. Auch eine
gewisse Abwechslung am Arbeitsplatz
finde ich ratsam. Den Jungen, die keine
Lehrstelle finden, möchte ich Mut ma-
chen, den Kopf nicht hängen zu lassen
und den Elan nicht zu verlieren.
JK: Der Vorwurf der Arbeitstätigen, sie
müssten für die Pensionäre bezahlen, ist
falsch, denn das Umlageverfahren ist für
uns die einzige Lösung.
SM: Alle Arbeitstätigen sollten den Ar-
beitstrott einmal hinter sich lassen. Je po-
sitiver ihre Einstellung zur Arbeit ist, de-
sto befriedigender wird es für alle sein.
Den Jungen möchte ich mitgeben, dass
sie sich nach ihren persönlichen Mög-
lichkeiten, Fähigkeiten und Neigungen
richten sollten, denn ohne Freude wird
der Alltag sehr schnell mühsam.
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eine Weinländer Gemeindeverwaltung

Wie viele Personen arbeiten in Ihrem Betrieb 100%? 
Wie viele Teilzeit?

2 zu 100%, 2 in Teilzeit.

Haben Sie viele Anfragen für Teilzeitarbeit – in 
Bewerbungen oder aus dem Betrieb?

Nein, weder noch.

Fördern Sie Teilzeitarbeit auch für Väter? Sie wird nicht speziell gefördert, steht aber selbstverständlich 
Vätern ebenso offen wie Müttern.

Was spricht in Ihrem Betrieb für Teilzeitarbeit? Nichts

Was dagegen? Der Wunsch der Kunden nach dauernder Präsenz am Schalter; 
die Kommunikation wird erschwert.

Welche Kriterien müssen in einem Stellenprofi l enthalten 
sein für einen idealen Teilzeitjob?

Ein klar abgegrenzter Arbeitsbereich in eigener Verantwortung 
ohne Terminschwierigkeiten.

Gibt es qualitative Unterschiede zwischen der Arbeit von 
Teilzeit- und Vollzeit-Beschäftigen?

Nein.

Glauben Sie, dass wir in 10 Jahren mehr Teilzeitarbeit 
haben werden als heute?

Das ist wirklich eine Glaubensfrage; hängt sehr von der 
wirtschaftlichen Entwicklung ab.

Zu Ihnen persönlich: Was ist Ihr Pensum in Ihrer Funktion 
(in %)? Und sind Sie damit zufrieden?

100% als Gemeindeschreiber; ja

Welches wäre Ihr Wunschpensum? Frührentner zu den heute gültigen Bedingungen

Ist Teilzeitarbeit für Kaderleute tabu? Nein

Warum ist Teilzeitarbeit immer noch ein ungewöhnliches 
Phänomen?

Es gibt noch das Phänomen der «working poor»

Aus wirtschaftlicher Sicht: Ist Teilzeitarbeit teurer? 
Oder arbeiten Teilzeitangestellte mit mehr Motivation?

Das hängt sehr davon ab, wie insbesondere das Problem 
Pensionskasse geregelt ist. Bei uns wollen alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – ob Teilzeit oder Vollpensum – eine gute 
Arbeit machen und «gerecht» entlöhnt werden.

Finden Sie eine Pensionskasse für Teilzeitarbeitende 
sinnvoll?

Im Prinzip ja, aber... Ich fi nde einen Koordinationsabzug im 
Verhältnis zum geleisteten Arbeitspensum trotzdem sinnvoll 
für die Koordination mit der 1. Säule. Es kann nicht sein, dass 
wir monatliche Renten von Fr. 9.35 überweisen. Das macht 
wirklich keinen Sinn.

Teilzeit-Umfrage
Bei Politikerinnen und Politikern ist 
sie ein beliebtes Thema,  die Teilzeit-
arbeit. Heiss diskutiert im Zusam-
menhang mit Wiedereinsteigerin-
nen und den Kinderkrippen, die es 
ermöglichen sollten, den Bedarf der 
Wirtschaft nach Arbeitskräften zu 
decken. Die andere seite hat sich um-
gehört bei öffentlichen und privaten 
Arbeitgebern im Bezirk, wie sie sich 
zur Teilzeitarbeit stellen. 

Erna und Martina Straub haben 
insgesamt 13 Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber angeschrieben. Fünf ha-
ben sich Zeit genommen, die Fragen 
zu beantworten. Eine Übersicht, die 
zeigt, wie unterschiedlich Teilzeit-
arbeit in verschiedenen Branchen 
be  wertet wird.
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Privatschule Morgentau
Primar-, Sekundarstufe, Gymnasium
Ruhtalstrasse 16, 8400 Winterthur

Tel: 052 213 46 54

Der klassen- und niveauübergrei-
fende Unterricht vom 1.–9. Schul-
jahr erfolgt gemäss Lehrplan des
Kantons Zürich. Jedes Kind wird
individuell in Kleingruppen nach
Absprache mit den Eltern musisch
und intellektuell gefördert.

Das Betreuungsangebot umfasst
Blockzeiten, Mittagstisch, fakulta-
tives Frühenglisch, Französisch,
Chinesisch und Wahlferien.

Ab Fr. 690.– pro Monat (1. Kl.)

Gönnen Sie Ihren Kindern 
eine fröhliche, lehrreiche

Schulzeit!



Alters- und Pfl egeheim Weinland, Marthalen 
Peter Zollinger, Heimleiter

Zürcher Kantonalbank, Andelfingen, 
Hans-Ulrich Vollenweider

Wyland-Apotheke, Andelfi ngen 
Kurt Huber

9 zu 100%, 81 in Teilzeit. 20 zu 100%. Je 5 zu 100% und 5 in Teilzeit.

Ja, im Moment sind es viele Wiedereinsteigerinnen, die Arbeit 
suchen oder Frauen, die den Job verloren haben.

In Bewerbungen: 1–3 im Jahr. Aus dem Betrieb: Wenig – von 
Frauen, wenn sie in Partnerschaft leben oder heiraten. Männer 
interessieren sich in diesen Situationen nicht für Teilzeitjobs. 

In Bewerbungen wünschen Lehrabgänger i.d.R. 100%, sonst 
beinahe niemand! Gleiches gilt für Anfragen aus dem Betrieb.

Ist bei uns in der Pfl ege kein Problem. Nein, nur wenn es ein betriebliches Bedürfnis ist. Wir beschäftigen zur Zeit keine Väter (ausser mir selbst!), ich 
würde aber Teilzeitarbeit auch für Männer befürworten.

Sehr viel spricht für Teilzeitarbeit, sie ist bei uns normal. Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, wenn diese nicht durch 
individuelle Arbeitszeit erreicht werden kann.

Flexible Arbeitszeiten, fl exibler Personalbestand.

Nichts. Eingeschränkte Verfügbarkeit der Kundenbetreuer für die 
Kunden, höherer Aufwand bei der Personaladministration 
und -betreuung. Unter 50% entsteht unverhältnismässiger 
Informationsaufwand.

Administrativ komplizierter, «Schichtwechsel» sind 
aufwändiger und zusätzliche Fehlerquellen.

Unsere ganze Organisation ist auf Teilzeitjobs ausgerichtet: 
Im Pfl egeberuf ist 100% eher unrealistisch.

Die Aufgabe ist ein Teilzeitjob aufgrund des Arbeitsanfalls.
Die 100%-Aufgabe lässt sich betrieblich gut auf zwei Stellen 
aufteilen. Dann gilt es Stelleninhaber zu fi nden, die gut 
zusammenarbeiten. Schwankender Arbeitsanfall oder grosse 
Freiheit bei der zeitlichen Erledigung der Arbeit.

«Stabübergaben» müssen einfach, resp. gut organisiert und 
dokumentiert sein, oder es muss sich um klar abgrenzbare 
Arbeiten handeln, die nicht unmittelbar dringend sind.

Nein, wenn die Qualität nicht mehr stimmt, muss ein 
Mitarbeiter das Pensum reduzieren. Oft haben Frauen zu 
grosse Belastungen durch die Familie.

Nein, nach meiner Erfahrung nicht (Teilzeiter sind nicht besser, 
weil sie Teilzeiter sind und umgekehrt auch). Oder anders 
verstanden: Arbeiten werden nicht zu Teilzeitaufgaben, nur 
weil es sich um weniger qualifi zierte Arbeiten handelt.

Die Unterschiede können nicht einfach positiv oder negativ 
bewertet werden können. So ist die Motivation in der Regel 
bei Teilzeitmitarbeiterinnen meist sehr gut (willkommene 
Abwechslung zum Familienalltag), während die Kontinuität 
der Arbeitsprozesse bei Vollzeitangestellten von Vorteil ist. Bei 
gut geplantem Einsatz ist wohl eine Mischung  von beidem 
sehr sinnvoll und effi zient.

Keine Antwort. In der Finanzbranche ja, weil der Trend zu arbeitsteiliger 
Organisation und prozess- und systemgesteuerter Arbeit 
weiter geht. Stark fragmentierte und durch Systeme 
kontrollierte Arbeitsabläufe eignen sich besser für 
Teilzeitarbeit.

Ja, hoffentlich!

Ich arbeite 100% als Heimleiter. Ja es geht auf, ich schaffe 
meine Aufgaben in regelmässigen 10-Stunden-Tagen.

Auf dem Papier habe ich eine 100%-Aufgabe als Leiter 
der Bankfi liale. Ich habe nie ausprobiert, ob ich sie mit der 
42-Stunden-Woche erfüllen könnte. Zufrieden bin ich, 
wenn mir meine Arbeit gut gelingt und ich das Gefühl habe, 
angemessen bezahlt zu sein.

Ich versuche mein Pensum als Selbständigerwerbender (ca. 
50 Std./Woche) in 4 ½ Tagen zu bewältigen und übernehme 
mind. 1 Tag pro Woche Hausarbeit und Kinderbetreuung, 
Meine berufstätige Frau und ich teilen uns den Haushaltjob so 
gut es geht. Ob ich damit zufrieden bin? Eigentlich ja, obschon 
im Moment die Freizeit wirklich etwas zu kurz kommt.

Keine Wünsche: Ich habe einen Job, den ich liebe. Und der Job 
muss gemacht sein. Die Frage stellt sich für mich nicht.

Ich möchte nicht anfangen, meine Tätigkeiten prozentual in 
Arbeit oder Nichtarbeit aufzuteilen.

Etwas weniger wäre schon nicht schlecht, ausgehend von der 
jetzigen Situation wären 100% wie Teilzeitarbeit!

Nein, viele unserer Stationsleiterinnen arbeiten teilzeitlich, 
80–90%. 

Nein, aber ich initiiere sie nicht. Wenn das Bedürfnis an mich 
herangetragen wird, versuche ich eine Lösung zu fi nden, die 
für den Kadermitarbeiter und den Betrieb akzeptabel ist. Bis 
heute hat sich mir die Frage nie ernsthaft gestellt.

Nein, wieso?

Für uns ist sie ein Plus, ein Muss sogar.
Eine Anmerkung: Unser Gesundheitssystem würde ohne 
alle die Teilzeitarbeitenden nicht funktionieren. Da wir uns 
gewohnt sind zu rapportieren, ist es für uns Alltag – ja sogar 
ein Gewinn.

Ich kenne keine statistischen Zahlen, aber ein ungewöhnliches 
Phänomen ist sie m.E. nicht. Es gibt Branchen, da ist sie die 
Regel. Was ist denn überhaupt Teilzeit? Sie defi niert sich 
ja nur als Abweichung zur Vollzeit. Was ist Vollzeit? Die 
gesetzlich geregelte maximale Arbeitszeit ohne Unterbruch, 
oder die individuell festgesetzten Betriebszeiten oder die 
branchenübliche Wochenarbeitszeit?

Wohl wegen der extrem konservativen Grundgesinnung in 
unserer Region.

Es sind zwei Ebenen: 1. In der Pfl ege kann man fast nicht 
100% arbeiten, vor allem nicht mit Familie, es braucht 
Erhohlungszeiten. Die meisten sind hoch motiviert, 
arbeiten lustvoll und mit hoher Qualität. 2. Wir brauchen 
Flexibilität, haben ca. 20 Mitarbeiter im Stundenlohn 
mit Jahresstundenzahl. Sie werden entsprechend dem 
Arbeitsaufwand (Pfl egebedarf) eingeplant. Mit 80% 
Lohnkosten muss unser Betrieb sehr spontan auf die 
Pfl egeeinnahmen reagieren können. 

Die Lohnkosten sind nicht teurer, weil die Aufgabe und die 
Fähigkeiten des Mitarbeiters die Bezahlung bestimmen, 
unabhängig von Teilpensum. Ausbildungs-, Administrations- 
und Betreuungskosten sind höher, weil sie pro Kopf anfallen. 
Aus meiner Sicht ist die Motivation nicht abhängig vom 
täglichen Pensum.

Beides: Ja.

Ja, unbedingt. Die Bedingungen sollten verbessert werden. Die 2. Säule ist für Teilzeitarbeitende obligatorisch, wenn 
das Jahreseinkommen Fr. 24 720.- erreicht und das 
Arbeitsverhältnis mindestens 3 Monate gedauert hat. 
Benachteiligt ist, wer zwei oder mehr solcher Anstellungen 
hat und trotzdem nirgends versichert ist. Das soll jetzt in der 
laufenden Revision des BVG verbessert werden.

Bei grösseren Pensen ja; sonst aber ist sie administrativ zu 
kompliziert und zeitaufwändig.
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«Mobb mich nicht!» – «Das reinste Mobbing!»
Solche Bemerkungen hören wir im Zug von
Jungen, beim Apéro, meist locker dahingesagt.
Wer aber wirklich drankommt, getraut sich das
Wort vielleicht nicht mal auszusprechen.

von Erna Straub

Der Begriff «Mobbing» geht auf das eng-
lische Wort «mob» zurück, was soviel wie
Gesindel, zusammengerotteter Pöbel(-
haufen), Bande bedeutet. Neuerdings
wird das Wort zur Bezeichnung von
Menschen verwendet, die am Arbeits-
platz unterstellte Mitarbeiterinnen, Kol-
leginnen oder auch Vorgesetzte schika-
nieren.

Wie geht Mobbing?
Das Merkblatt der Beratungsstelle
Zürich beschreibt das Phänomen folgen-
dermassen: Unter Mobbing am Arbeits-
platz versteht man eine konfliktbelastete
Kommunikation (z.B. Demütigungen,
Verleumdungen, hinterhältige Anspie-
lungen, Drohungen etc.) unter KollegIn-
nen oder zwischen Vorgesetzten und Un-
tergebenen, bei der die angegriffene Per-
son stets unterlegen ist. Diese wird von
einer oder mehreren Personen systema-
tisch und während längerer Zeit mit dem
Ziel des Ausstosses direkt und indirekt
angegriffen. Unter dem Begriff «längere
Zeit» versteht man nach statistischen
Untersuchungen Handlungen, die min-
destens einmal pro Woche und während
eines zusammenhängenden halben Jah-
res erfolgen. 

Wer mobbt? Vorgesetzte, Untergebene
und/oder Mitangestellte, Geschäftslei-
tung als Gruppe.

Wer sind die Opfer? Vorgesetzte
und/oder ArbeitskollegInnen; Frauen
und Männer, unabhängig von Alter, Zi-
vilstand, äussere Erscheinung, Bildungs-
hintergrund oder beruflicher Position.

Wie erkennt man Mobbing?
Angriffe auf Kommunikationsmöglich-
keiten: abwertende Blicke und Gesten,
ständiges Unterbrechen, Anschreien,
ständige Kritik. Angriffe auf zwi-
schenmenschliche Beziehungen: Belä-
cheln, Nichtbeachten, Ausgrenzung. An-
griffe auf das persönliche Ansehen:
Lächerlichmachen vor andern, Verbrei-
tung von Gerüchten, Verleumdungen.
Angriffe auf Qualität und Sicherheit der
Berufssituation: unfaire Zuteilung von
Aufgaben und Arbeitsumfeld, d.h. Un-
ter- oder Ueberforderungen, Entwürdi-
gungen. Angriffe auf die seelische und
körperliche Gesundheit: Androhungen
und Anwendungen körperlicher und
psychischer Gewalt, sexuelle Belästigun-
gen und Handgreiflichkeiten.

Phasen auf dem Weg zur Ausgrenzung:
1. Fehlende oder schlechte Konfliktbe-

arbeitung 
2.Psychoterror
3.Rechts- und Machtübergriffe
4. Ausschluss aus der Arbeitswelt
5.Aerztlich-psychotherapeutische Stig-

matisierung

Zunehmendes Stressing
Welche Folgen des Mobbings können
für die Betroffenen entstehen ?
• Psychische Beeinträchtigungen: Auf-

merksamkeits- und Konzentrations-
störungen, Gedankenautomatismen
(Grübelzwang), Reizbarkeit, Merk-
fähigkeits- und Gedächtnisstörun-
gen, Identitäts- und Selbstwertkrisen,
Erschöpfungs- und Versagenszustän-
de.

• Psychosomatische Störungen und Er-
krankungen: Atemnot, Herzschmer-
zen, Schlafstörungen, Appetitlosig-
keit, Magenschmerzen, Muskelver-
spannungen, Herzinfarkt, Magen-
und Darmerkrankungen.

• Beeinträchtigung und Zerstörung so-
zialer Beziehungen: Partnerschaft, Fa-
milie, Freunde,Kollegen.

• Psychische Erkrankungen: Depression,
Paranoia, Selbsttötung.

• Belastungsschwäche.

Mobbing für den/die ArbeitgeberInnen
Die Folgen des Mobbing im Betrieb
sind: Verschlechterung des Betriebskli-
mas, Nachlassen der Kreativität und der
Einsatzbereitschaft, Produktivitätsver-
lust. Erhöhte Betriebskosten durch Ab-
senzen, innere Kündigung und Fluktua-
tion, Wettbewerbsnachteile durch Pro-
duktivitätseinbrüche und Qualitätsmin-
derung.

Auf gesellschaftlicher Ebene führt
Mobbing zu Verrohung des zwischen-
menschlichen Umgangs, Rechtsbrüchen
und Verlust des Vertrauens in den
Rechtsstaat, Schädigung der Volkswirt-
schaft durch Schäden für die Betriebe,
erhöhten Ausgaben der Kranken-, Ar-
beitslosen und IV-Versicherung.

Persönliche Gegenmassnahmen
• Moralischen und persönlichen Rück-

halt suchen. Jede Art von Uebergriff
protokollieren.

• Gespräche mit ArbeitskollegInnen
und/oder Vorgesetzten führen.

• Problematik thematisieren, Täter auf
ihr Verhalten ansprechen.

• Mobbing-Beratungsstelle aufsuchen.
• Selbsthilfegruppe beitreten.
• Teilnahme an Gruppenarbeit: Situa-

tion analysieren, Verbalisieren und
Akzeptieren des Problems, Stärkung
des Selbstbewusstseins, Einstellungs-
änderungen, Verarbeitung, Verhal-
tenstraining.

• Arzt konsultieren.
• Rechtsberatung aufsuchen.

Betriebliche Gegenmassnahmen
• Transparenz und offene Hierarchie.
• Aufklärungsarbeit über Mobbing in-

stitutionalisieren.
• Führungsschulung.
• Mobbing thematisieren: parteineutral

Situation besprechen, Zusammenar-
beit verbessern.

Mobbing

Mehr als ein Modewort
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• Optimierung der Arbeitsabläufe.
• Verbesserung des Informationsflus-

ses.
• Aktives Zuhören und Wahrnehmung

trainieren.
• Offener Umgang mit Kritik und

Meinungsaustausch.
• Anerkennung und Unterstützung in

der Arbeit.
• Diskretion und gegenseitiger Re-

spekt.
• Teamberatung, Organisationsent-

wicklung, Supervision.
• Förderung eines konstruktiven Um-

ganges mit sogenannten «schwieri-
gen» MitarbeiterInnen und Vorge-
setzten.

Möglichkeiten der Gegenwehr
• Wehret den Anfängen: Auf Verände-

rungen des eigenen Verhaltens und
jenes der KollegInnen achten. Uner-
freuliche oder abweisende Verhaltens-
weisen des Umfeldes wahrnehmen,
ernst nehmen und nicht verdrängen.

• Ungute Gefühle nicht in sich hinein-
fressen lassen; sich nicht in sich
zurückziehen.

• Bei wohlgesinnten Mitmenschen,
privat oder in Selbsthilfegruppen,
moralischen und menschlichen
Rückhalt und verstärkende Unter-
stützung holen. Falsche Scham über-
winden / ablegen ! 

• Ungereimtheiten gleich zu Beginn an
der Wurzel angehen. Ungerechtigkei-
ten nicht akzeptieren. Sofort reagie-
ren: klar und deutlich sagen, dass
man das Mobbing-Verhalten nicht
toleriert.

• Frauen und Männer im Arbeitsfeld
auf das Problem ansprechen und auf
das beginnende Mobbing sachlich
aufmerksam machen. Jedoch die Kol-
legInnen nicht als Verbündete in die
Abwehr-Strategien miteinbeziehen.

• Tagebuch in Form eines Protokolls
führen: jede Art von Uebergriffen,
auch harmlos scheinende, schriftlich
festhalten (Datum, Zeit, beteiligte
Personen). 

• Zeugen suchen und deren Aussagen
schriftlich bestätigen lassen.

• Wenn das Mobbing nicht aufhört,
frühzeitig Beratung holen bei einer
Fachstelle, wie z.B. Mobbing-Bera-
tungsstelle. Kritisch sein gegenüber
interner Vermittlungsstelle ( z.B.Om-
budsfrau/mann). Keine Strategie im
Alleingang!

• Frühzeitig den Arzt aufsuchen bei
Konzentrationsschwierigkeiten oder
Ess- und Schlafstörungen oder Herz-
beschwerden oder Angstzuständen

• Wenn ein offenes Gespräch nicht
möglich ist, den Mobbern schriftlich
klar machen, dass deren Verhalten
und Agieren nicht akzeptiert wird
und dass sie das unerwünschte Tun
unterlassen sollen (Kopie des Briefes
aufbewahren).

• Vorgesetzte, wenn nötig übergeord-
nete Vorgesetzte um Hilfe angehen.
Gruppengespräche und Supervision
durch firmenexterne Fachperson ver-
langen.

• Keine ungerechtfertigten Qualifika-
tionen und Zeugnisse akzeptieren:
schriftlich Gegenstellung nehmen
und Berichtigung, d.h. neue Beurtei-
lung verlangen.

• Keine Zugeständnisse in Bespre-
chungsprotokollen machen: Unter-
schrift verweigern oder im Protokoll
eigenhändig Berichtigungen anbrin-
gen.

• Rechtsberatung einholen: Mobbing-
Beratungsstelle, Arbeitsgericht, Ver-
band,Gewerkschaft, Anwalt, Rechts-
schutzversicherung. 

• Beschwerde bei der betriebsinternen
Instanz einreichen.

• Den untätigen Arbeitgeber beim
kantonalen Arbeitsinspektorat anzei-
gen.

• Im Falle einer Entlassung, evtl. Ent-
schädigung wegen missbräuchlicher
Kündigung oder Schadenersatz
gemäss Art.328 OR einklagen.

Adressen
Mobbingprävention und Beratung: in Konfliktsitua-
tionen am Arbeitsplatz, unabhängig davon,wie weit
ein Konflikt fortgeschritten ist.

Mobbing-Erstberatungsstelle für Frauen und Männer,Merkurstr.45,8032
Zürich,✆ 01 261 49 77

Unter der Bezeichnung «Mobbing-Beratungsstelle
Zürich» besteht ein konfessionell und parteipolitisch
neutraler, gemeinnütziger Verein mit Sitz in Zürich.

Mobbing Beratungsstelle Zürich,
Josefstr.79,8005 Zürich,✆ 01 450 10 16
E-Mail info@mobbing-beratungsstelle.ch
www.mobbing-beratungsstelle.ch

Die GpSM ist eine gemeinnützige Einrichtung, die
1996 von Menschen aus helfenden und beratenden
Berufen (Medizin, Psychologie, Recht, Sozialpädago-
gik, Wirtschaft, Politik) gegründet wurde. Forschung
und Lehre, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Schu-
lung und Weiterbildung werden initiiert, gefördert,
unterstützt, koordiniert und betrieben. Eine interna-
tionale Vernetzung wird angestrebt.

GpSM (Schweiz) Gesellschaft gegen psychosozialen Stress und Mobbing,
Postfach 180,8907 Wettswil,
✆ 043 466 07 70

Im Internet finden Sie die Adressen der kantonalen 
Mobbing-Beratungsstellen,Berichte und Informationen.
Oder schreiben Sie an:
Mobbing-Zentrale Schweiz,Postfach 438,
3065 Bolligen-Station.
www.mobbing-zentrale.ch/adressen.htm 
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schöller schmuck
daniel schöller vordersteig 6
tel. 625 18 47 8200 schaffhausen

goldschmied
nur 3 min
vom bahnhof

…und wenn sie
ihre eigenen ideen mitbringen

mache ich schmuck draus
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Nützliche Adressen und Links
Auf der Suche nach einem Auslandjob?
Paris, London, Wien? Dank dem Freizügigkeitsabkommen haben
Schweizerinnen und Schweizer in allen EU-Staaten die gleichen
Chancen bei der Stellensuche wie Einheimische. European Employment
Service (Eures) hilft Ihnen bei der Suche nach der geeigneten Stelle.
Eures ist ein europaweites Netz von Vermittlungsstellen, Arbeitsämtern
und Beratern, die über Lebens- und Arbeitsbedingungen in EU-Ländern
informieren und Stellenangebote und -gesuche registrieren.

www.eures-jobs.com
Kostenloser Auskunftsdienst und Stellenangebote: Bundesamt für Zuwanderung, Integration und
Auswanderung, Quellenweg 15, 3003 Bern,✆ 031 322 42 02, www.swissemigration.ch
Eine Broschüre «Schweizerinnen und Schweizer in der EU.Was ändert sich mit dem bilateralen Abkommen zur
Personalfreizügigkeit?» ist kostenlos erhältlich – herausgegeben vom Integrationsbüro EDA/EVD, Ressort
Information. www.europa.admin.ch/pub/best/ d/index.htm.

Frauen
Für weitere Informationen bei beruflicher Standortbestimmung, Neuorientierung
und Berufswahl, bei Wiedereinstieg, Stellensuche und Bewerbung, bei Fragen zu
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bei Fragen zum Arbeitsrecht und zur
Gleichstellung, bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und in der Ausbildung, z.B.
Mobbing, sexuelle Belästigung, Lernschwierigkeiten etc.

Infostelle Frau und Arbeit, Frauenfelderstr. 37, 8870 Weinfelden,✆ 071 626 58 48,
www.frauundarbeit.ch; E-Mail: info@frauundarbeit.ch
Die Zürcher Frauenzentrale (ZF) ist eine Nonprofit-Organisation, die Frauen auf
ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben unterstützt. Ihre Dienstleistungen
und die telefonische Informationsstelle stehen allen Frauen offen. Die ZF ist poli-
tisch unabhängig und konfessionell neutral. Sie ist ein kantonaler Dachverband und
wurde 1914 gegründet. Angebot: Beratung in Budget- und rechtlichen Fragen sowie
für Karriere und Weiterbildung. Weiterbildungen an in den Bereichen
Vereinsführung, Beruf und Alltag, Persönlichkeitsentwicklung und Finanzen.
Plattform für Vernetzung und Austausch. Viermal im Jahr erscheinende
Mitgliederzeitschrift.

Zürcher Frauenzentrale, Am Schanzengraben 29, 8002 Zürich,✆ 01 206 30 20, www.frauenzentrale.ch

WEFA - für den Wiedereinstieg
Der Verein WEFA Weiterbildungen für den Arbeitsmarkt wurde 1989 auf Initiative
der Jungen Wirtschaftskammer gegründet. WEFA hat ein breites Kursangebot für
Frauen und Männer aus verschiedenen beruflichen Branchen, die in der Arbeitswelt
wieder Fuss fassen oder sich weiterbilden möchten. Besondere Struktur von WEFA
- arbeitsmarktliche Vernetzung: Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Kreisen
aus der Wirtschaft ist ein wichtiger Eckpfeiler der Organisation. Vertreterinnen
namhafter Schweizer Unternehmen sind Sponsoren und Mitglieder des Vereins
WEFA. Soweit möglich, werden einzelne Kursmodule und -themen von
Schulungskräften aus Unternehmen erteilt. Damit lässt sich eine optimale
Praxisnähe schaffen. Weiter arbeitet sie mit freischaffenden Fachkräften, wie
BerufsberaterInnen, Personalfachleuten, ErwachsenenbildnerInnen und
PsychologInnen zusammen.
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Weihnachts-Markt
Uhwiesen

06. Dezember 2003
10.00  -  16.00 Uhr
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Markus Notters 
grosse StPO-Revision
Am 30.November kommt auch die Revision der
kantonalen Strafprozessordnung zur Abstim-
mung. Die Vorlage stammt aus der Küche von
Regierungsrat Notter.

Von Marco Ruggli, SP-Kantonsrat
Sie umfasst die gesetzliche Verankerung
der Neuorganisation von Untersu-
chungs- und Anklagebehörden, diverse
Verfahrensänderungen sowie eine
Rechtsmittelreform. Letztere will die Ge-
richtsinstanzen innerhalb des Kantons
auf deren zwei beschränken. Dies ent-
zieht dem kantonalen Kassationsgericht,
soweit es in Strafsachen als dritte kanto-
nale Instanz fungiert, den Boden. Das
Gesetz passierte den Kantonsrat mit ei-
ner klaren Mehrheit von 114:16. Anhän-
ger des Kassationsgerichts haben wegen
der Kompetenzbeschneidung dieses Ge-
richts das Referendum ergriffen.

Die SP ist natürlich nicht glücklich
über diese Beschränkung der Kognition
des Kassationsgerichts. Damit wird seine
Abschaffung vorangetrieben und es geht
dabei ein gutes Stück zürcherischer
Rechtskultur verloren. Die Leistungen
des Zürcher Kassationsgerichts sind all-
seits anerkannt. Dennoch muss einge-

Rund drei Jahre dauert der akute Streit zwi-
schen Ärzteschaft und Apotheken um die
Medikamentenabgabe nun schon. Zum zwei-
ten Mal soll die Bevölkerung im Kanton Zürich
darüber entscheiden, wer unter welchen
Bedingungen Arzneimittel verkaufen darf.

Von Käthi Furrer, Kantonsrätin, Dachsen
Das vorliegende Gesetz erlaubt die Abga-
be von Medikamenten allen Ärztinnen
und Ärzten, die sich am Notfalldienst
beteiligen und in deren Gemeinde sich
keine Apotheke befindet, die rund um
die Uhr geöffnet hat. Solche 24-Stun-
den-Apotheken gibt es heute in den
Städten Zürich und Winterthur. Das
Gesetz wurde vom Kantonsrat mit 81 zu
32 Stimmen zwar deutlich gutgeheissen,
aber wieder hat die Ärztegesellschaft das
Referendum dagegen ergriffen. Sie ver-
langt die generelle Freigabe des ärztli-
chen Medikamentenverkaufs, die so ge-
nannte Selbstdispensation, auf dem
ganzen Kantonsgebiet.

Wie bei der ersten Vorlage im Jahr
2001 – damals ging es um die so genann-
te 500-Meter-Regelung – haben Mitglie-
der von Regierung und vorberatender
Kommission versucht, eine gütliche Lö-
sung zwischen Apotheken und Ärzte-
schaft am runden Tisch herbeizuführen.
Leider vergeblich. Offensichtlich sind
die beiden Berufsverbände in dieser Fra-
ge nach wie vor so unversöhnlich, dass
man die Hoffnung aufgeben muss, dass
sie den Kuchen selbst und gesetzeskon-
form unter sich aufteilen können. 

Interessanterweise ziehen sich die ge-
gensätzlichen Meinungen aber auch
quer durch die meisten Parteien. Die SP
des Kantons Zürich hat deshalb Stimm-
freigabe beschlossen. Als Mitglied der
Gesundheitskommission und als Spre-
cherin der SP-Fraktion im Kantonsrat,
welche der Vorlage mit deutlichem
Mehr zugestimmt hat, befürworte ich
das neue Gesetz.

Die Kernstücke des neuen Gesetzes
• Eine gute Versorgung der Bevölkerung

mit Medikamenten ist im ganzen Kan-
ton gewährleistet. Das Gesetz hält sich
an die Vorgaben des Krankenversiche-
rungsgesetzes, wonach Ärzte und Apo-
theken die Versorgung der Bevölke-
rung mit Heilmitteln gemeinsam si-
cher stellen. Dabei muss der Zugang

der Patientinnen und Patienten zu ei-
ner Apotheke als Kriterium mit
berücksichtigt werden. Da kann die
Ärztegesellschaft noch so lang an ihrer
flächendeckenden Freigabe der Selbst-
dispensation im gesamten Kantonsge-
biet festhalten, das widerspricht dem
Bundesgesetz. Der Medikamentenver-
kauf ist kein Grundrecht der Ärztinnen
und Ärzte. Das Bundesgericht hat in
mehreren Fällen festgehalten, dass ei-
ne begründete Beschränkung der
Selbstdispensation möglich ist. Ein
dichtes Apothekennetz liegt ebenso im
öffentlichen Interesse wie eine gute
ärztliche Versorgung.

• Die Versorgung mit Medikamenten
im Notfall ist sichergestellt, ob mit
oder ohne Praxisapotheke. Daran hat
schon letztes Mal niemand gerüttelt,
auch wenn die Stimmbevölkerung in
der Abstimmung vom letzten Septem-
ber diesbezüglich verunsichert war.

• Die Führung einer Praxisapotheke ist
gekoppelt an die Teilnahme am allge-
meinen Notfalldienst der Standesor-
ganisationen.

• Die Erlaubnis zur Führung einer Pra-
xisapotheke nach geografischen Krite-
rien, wie sie gegenwärtig gilt (heute
dürfen die Ärztinnen und Ärzte überall
ausser in Zürich und Winterthur Me-
dikamente verkaufen), ist aufgehoben.
Sie wird ersetzt durch die Regelung
mit der 24-Stunden-Apotheke, wie es
sie bis heute nur in den Städten Zürich
und Winterthur gibt.

Rund um die Uhr offen
Die neue Vorlage ist entstanden unter
Berücksichtigung der übergeordneten
rechtlichen Vorgaben, dem Resultat der
letzten Volksabstimmung und der Studie
Longchamps. Aus den letzteren beiden
ist hervorgegangen, dass die Bevölkerung
auf dem Land eine Einschränkung der
Selbstdispensation ablehnt. Dem wird
im neuen Gesetz nachgelebt und das ist
für die Arztpraxen auf der Landschaft ei-
ne deutliche Verbesserung gegenüber der
letzten Vorlage. Damit müssen die Apo-
theken leben. Ebenso deutlich hat die
Auswertung der Abstimmung gezeigt,
dass die Patientinnen und Patienten in
den beiden grössten Städten nach wie vor
bereit sind, mit dem ärztlichen Rezept in
die Apotheke zu gehen. Das muss die

Ärzteschaft zur Kenntnis nehmen. Die
Bevölkerung will eine Lösung möglichst
nahe bei den heutigen Verhältnissen. Mit
den beiden Rund-um-die-Uhr-Apothe-
ken in Winterthur und Zürich haben wir
sie.

Das Kriterium der 24-Stunden-Apo-
theke hat einen überzeugenden Vorteil:
Es ist ein eindeutiges Kriterium, wir
müssen uns nicht über seine Auslegung
streiten. Und man kann es kontrollieren.
Das Betreiben einer solchen Apotheke ist
so einfach immerhin nicht. Es braucht
nach neusten Schätzungen einen Medi-
kamentenumsatz von etwa 10 Millionen
Franken. Diese Hürde ist hoch angesetzt,
und die Befürchtungen der Ärztinnen
und Ärzte aus anderen grossen Gemein-
den, es gebe bald auch eine 24-Stunden-
Apotheke etwa in Uster oder Kloten,
sind unnötig. Stimmen Sie deshalb dem
neuen Gesetz zu.
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ei30. November: Ja zur Änderung des Gesundheitsgesetzes

Umstrittene Medikamentenabgabe
wird neu geregelt



Nr. 27   November 2003 33

SVP und Grüne haben das Behördenreferen-
dum gegen das Gesetz für ein Polizei- und
Justizzentrum Zürich ergriffen. Worum geht
es? Um nichts weniger als um den ersten
Jahrhundertbau des 21. Jahrhunderts, den der
Kanton Zürich in Angriff nehmen will.

Von Marco Ruggli, SP-Kantonsrat und Präsident
der vorberatenden Kommission
Dass diese Baute der öffentlichen Sicher-
heit und der Strafverfolgung gewidmet
werden soll, liegt im Zuge der Zeit. Be-
reits in den unsicheren Zeiten zu Anfang
des vergangenen Jahrhunderts hat sich
der Kanton mit dem grossen Bezirksge-
bäude in Zürich samt Gefängnis eine
ähnlich dimensionierte Baute geleistet –
und die funktioniert noch heute! Doch
wofür braucht’s jetzt in Zürich ein neues
Zentrum? Es sind vor allem drei Gründe:

Zum ersten: Heute verteilen sich die
Büros der Kantonspolizei und der Be-
zirks- und Staatsanwaltschaft in der Stadt
Zürich auf 36 Einzelstandorte. Davon
sind 30 private Liegenschaften, die jähr-
lich gegen 10 Mio. Mietzins kosten. Mit
dem Zusammenzug all dieser Dienststel-
len in ein gemeinsames Gebäude können
erhebliche Synergien und Kostenein-
sparungen erzielt werden. Mit dem neu-
en PJZ ist es auch möglich, die für das an-
gebrochene Jahrhundert prognostizierte
Steigerung des Personalbestandes bei der
Polizei und bei den Strafverfolgungs-
behörden baulich aufzufangen. Ohne
PJZ müssten zusätzliche Räumlichkeiten
durch Kauf oder Zumietung von Fremd-
liegenschaften bereitgestellt werden. 

Der zweite Vorteil: Der Kanton ist seit
Jahren am Limit mit der Anzahl an Ge-
fängnisplätzen für Untersuchungs- und

Sicherheitshäftlinge. Dies vor allem, weil
unsere veralteten und unrentablen kleine-
ren Bezirksgefängnisse wie Andelfingen,
Bülach, Uster, Alt-Pfäffikon und Hinwil
geschlossen werden mussten. Mittelfristig
in Frage gestellt sind auch die Gefängnisse
in Meilen, Horgen und Urdorf. Der Ge-
samtbedarf an Gefängnisplätzen kann
heute im Kanton nur noch zusammen
mit Provisorien gedeckt werden, die auf
Dauer nicht haltbar sind. Das neu konzi-
pierte Bezirksgefängnis Dietikon mit sei-
nen 66 Plätzen ist leider auch nur ein
Tropfen auf einen heissen Stein.

Das im PJZ vorgesehene neue Polizei-
gefängnis mit 155 Plätzen und das darin
ebenfalls geplante zweite Bezirksgefäng-
nis Zürich mit 120 Plätzen machen es
möglich, das provisorische Polizeigefäng-
nis auf dem Kasernenareal, dessen Zuläs-
sigkeitsfrist ausläuft, und das völlig veral-
tete Zellenprovisorium im Spazierhof des
alten Bezirksgefängnisses Zürich abzulö-
sen. Ohne PJZ müssten dafür kostspieli-
ge andere Lösungen gefunden werden. 

Der dritte Vorteil: Mit der Konzentra-
tion der genannten Behörden auf den
Güterbahnhof bleibt das mitten in der
Stadt Zürich gelegene Areal des Güter-
bahnhofes mit seinen 63000 m2 in öffent-
lich kontrollierter Hand: dies erlaubt eine
städtebaulich sorgfältige und interessante
Ueberbauung, was ausdrücklich auch
von der Stadt Zürich befürwortet wird.
Und das Areal der jetzigen Polizeikaserne
und der früheren Militärkaserne wird frei
für neue Nutzungen und Zielsetzungen
im Dienste der Allgemeinheit. Was für ei-
ne Chance für die Stadt Zürich!

Nicht gratis
Eine Jahrhundertbaute ist natürlich
nicht gratis. An Investitionskosten hatte
die Regierung noch 540 Mio. vorgese-
hen. Der Kantonsrat senkte den Kosten-
rahmen auf 490 Mio. Franken. Davon
entfallen rund 110 Mio. auf den Lander-
werb. Weitere je 70 Mio. sind für die Er-
stellung der zwei Gefängnisse gedacht
und für die Räumlichkeiten der künfti-
gen Spezialstaatsanwaltschaften. Der
restliche Betrag verbleibt für Räume und
Infrastruktur der Kantonspolizei.

Wegen der Dimension des Vorhabens
ist ein Planungshorizont von 10 bis 20
Jahren vorgesehen. Das heisst, dass das
PJZ realistisch gesehen wohl kaum vor
2015 bezugsbereit sein wird. Das letzte
Stück Land kann von der SBB ohnehin
erst gegen 2020 erworben werden. Bis
dann sind wir fast alle im AHV-Alter.
Wir werden dann aber vielleicht stolz
sein auf unseren Grundsatzentscheid aus
dem Jahre 2003, der ein so grosses Vorha-
ben erst möglich gemacht hat.

Die SP von Stadt und Kanton Zürich
befürworten die Abstimmungsvorlage.

standen werden, dass das Prinzip der in-
nerkantonalen Beschränkung auf zwei
Gerichtsinstanzen vernünftig ist, zumal
es über den Kanton hinaus weitere
Rechtsbehelfe gibt. Nicht mit Begeiste-
rung also, aber im Interesse der gesamten
Vorlage, die nebst der Effizienzsteige-
rung im Strafverfahren weiterhin genü-
gend Rechtsschutz für die Bürgerinnen
und Bürger gewährleistet, ja den Rechts-
schutz punktuell sogar ausbaut, war auch
die grosse Mehrheit der SP-Kantonsrats-
fraktion bereit, die Beschneidung des
Kassationsgerichts zu akzeptieren. Aus
den gleichen Überlegungen hat die SP
des Kantons Zürich die Ja-Parole heraus-
gegeben.

30. November: Polizei- und Justizzentrum Zürich

Ein Ja zur ersten Jahrhundertbaute
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Eines der Geschäfte am Abstimmungsmara-
thon ist ein Paket von drei Kirchenvorlagen.
Mit ihnen wird das Verhältnis der Kirchen zum
Staat auf eine neue Grundlage gestellt.

(av) Die Grünen unterstützen die Neure-
gelung. Sie bringt die längst fällige Ent-
flechtung von Staat und Kirche und las-
sen doch den Kirchen ihre Stellung als
Institution, die für unsere Gesellschaft
eine große Bedeutung hat.

Als im Jahr 1995 eine Initiative von
freisinniger Seite die Trennung von Kir-
che und Staat verlangte, wollte der Sou-
verän davon nichts wissen, sondern be-
kannte sich deutlich zu einer Kirche, die
in Partnerschaft zum Staat steht, und
lehnte eine bloße Vereinskirche ab. 

Aber es gab da ein paar Ungereimthei-
ten im Status quo, und die Behörden der
beiden Kirchen versprachen damals, eine
Revision an die Hand zu nehmen. Es
geht im Wesentlichen um drei Punkte:

1. Steuern juristischer Personen: Man
empfand es als stoßend, dass Firmen, die
ja an sich weder reformiert noch katho-
lisch sind, Kirchensteuern zahlen müs-
sen, mit denen die Besoldung von Pfar-
rern mitfinanziert wird.

2. Staatsbeiträge: Die Besoldungen
der Pfarrer werden bisher weitgehend
von Staatsbeiträgen geleistet. Das geht
auf die Säkularisation im 19. Jahrhundert
zurück, als der Staat die Güter der Kirch-
gemeinden an sich riss und im Gegenzug
diese Besoldung übernahm. (Man
spricht von den «Historischen Rechtsti-
teln» und meint dieses damals abgegebe-
ne Versprechen.)

Katholiken spät anerkannt
3. Bevorzugung der reformierten

Konfession. Der Kanton Zürich war
nach der Reformation ein ausschließlich
reformiertes Gebiet. Wer hier wohnte,
gehörte zur Kirche, etwas anderes war
kaum denkbar, und die Kirche und der
Staat waren weitgehend identisch. Seit-
her hat sich vieles gewandelt. Die Struk-
turen stimmen längst nicht mehr mit
den tatsächlichen Verhältnissen überein,
auch wenn wir seit 1963 auch der katho-
lischen Kirche im Kanton Zürich die
Anerkennung zugebilligt haben.

Die Kirchen haben ihre Aufgaben ge-
macht und ihr Versprechen eingelöst.
Zusammen mit der Regierung des Kan-
tons Zürich haben sie eine Revision vor-
bereitet, mit welcher das Verhältnis der
Kirche zum Staat und der Kirchen unter-

einander auf eine neue, zeitgemäße Basis
gestellt wird.

Was will die Revision?
Staatsbeiträge an die Kirche sollen
zukünftig nicht mehr aufgrund der Hi-
storischen Rechtstitel ausgerichtet wer-
den, sondern sind begründet als Abgel-
tung für die Leistungen der Kirchen an
den Staat. Denn der Staat ist auf diese
Leistungen angewiesen. Es handelt sich
einerseits um die Leistungen im sozialen
und erzieherischen Bereich. Der Staat ist
aber andererseits auch interessiert an der
normativen Wirkung, die von den Kir-
chen ausgehen. 

Es soll dagegen nicht mehr Sache des
Staates sein, gottesdienstliche Handlun-
gen, also kultische Aufgaben, mitzufi-
nanzieren. Dafür müssen die Kirchen-
steuern herangezogen werden, die ja nur
von Angehörigen der jeweiligen Kirche
gefordert sind.

Dasselbe gilt für die Steuern juristi-
scher Personen. Firmen profitieren ge-
nau wie der Staat davon, dass die Kirche
die Werte der abendländischen Kultur
(z.B. friedliche Konfliktlösungen) pflegt.
Auch der Erhalt der Kirchengebäude
wird als eine allgemein kulturelle Aufga-
be angesehen, die so gut wie andere Auf-
gaben der Denkmalpflege nicht konfes-
sionell gebunden ist.

Die Staatsbeiträge sollen neu im Ver-
hältnis der Mitgliederzahlen an die Kan-
tonalkirchen ausgerichtet werden, was zu
einer gewissen Verschiebung zugunsten
der Katholiken führen wird.

Viel zu reden gibt das Anerkennungs-
gesetz. Wenn eine Religionsgemeinschaft
bestimmte Voraussetzungen erfüllt, so
kann sie die öffentlich-rechtliche Aner-
kennung beantragen, womit beispiels-
weise das Recht verbunden wäre, bei
ihren Mitgliedern Steuern zu erheben. 

Die Hürde der Bedingungen ist
hoch: Sie müssen während mehr als 30
Jahren in der Schweiz gewirkt haben; sie
müssen unsere Grundwerte anerkennen
und demokratisch organisiert sein; sie
müssen eine gewisse Größe haben (3000
Mitglieder im Kanton); und sie müssen
über ihre Finanzen Rechenschaft able-
gen. Es ist nicht einzusehen, was in die-
sen Fällen gegen eine Anerkennung ein-
zuwenden wäre, wenn wir uns selber als
eine demokratische Gesellschaft be-
trachten wollen, in der Bürgerinnen und
Bürger aller Bekenntnisse gleiche Rechte
haben.

Abstimmung am 30. November

Grüne Parolen

JA zur Änderung Kantonsverfassung
(Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden)
Jede Verfassungsänderung muss zwin-
gend vom Volk genehmigt werden, auch
wenn sie unbestritten ist. Das dazu
gehörige Gesetz ist bereits genehmigt,
die Anpassung der Verfassung deshalb
nur noch eine Formsache. 

JA zur Änderung Kantonsverfassung
(Neuregelung Kirche/Staat)

JA zum Kirchengesetz

JA zum Gesetz über die Anerkennung
von Religionsgemeinschaften
Wir Grüne sind für Religionsfreiheit und
Toleranz und befürworten deshalb alle
drei Kirchen-Vorlagen.

NEIN zum Polizei- und Justizzentrum
Sparen bei Bildung, Gesundheit und
Umweltschutz, aber klotzen mit einem
protzigen Polizei- und Justizzentrum –
da sagen wir Grünen Nein.

JA zur Änderung Gesundheitsgesetz
(Medikamentenverkauf)
Eigentlich sind wir für den Grundsatz:
Wer verschreibt, verkauft nicht! Wir ak-
zeptieren aber den Status Quo und stim-
men darum der Änderung zu. Mit dieser
Regelung bleibt eigentlich alles, wie es
schon jetzt ist: Auf dem Land dürfen
Medikamente weiterhin in den Arztpra-
xen verkauft werden, in Zürich und
Winterthur tun dies die Apotheken. 

NEIN zur Mitsprache des Volkes in
Steuerangelegenheiten
Nur wer die Finanzlage des Kantons
kennt, darf den Steuerfuss festlegen.
Steuersenkungen sind zwar populär, die
Konsequenzen davon aber überhaupt
nicht mehr.

NEIN zur Teilrevision der
Strafprozessordnung
Damit würde das Kassationsgericht ab-
geschafft, das wollen wir nicht. Wir Grü-
nen sind für ein gut ausgebautes Rechts-
system.

NEIN zur Abschaffung der
Handänderungssteuer
Noch weniger Steuergelder in der öffent-
lichen Kasse, noch mehr Sparprogram-
me, noch mehr Lasten, die auf den ein-
zelnen Bürger überwälzt werden.
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en 30. November: Die Kirchenvorlagen

Versprechen eingelöst



Nr. 27   November 2003 35

Das politische Gejammer über die einseitige
Verordnung Deutschlands infolge des Staats-
vertrags-Begräbnisses ist eine peinliche Vor-
stellung.

Von Martin Bäumle, Co-Präsident Grüne ZH,
Kantonsrat und Nationalrat
1. Jahrelang haben die Schweizer (Zür-
cher Regierung, Kantonsrat, Swissair
und Flughafen) die Verwaltungsverein-
barung ignoriert und vertragswidrig im-
mer mehr Anflüge über Deutschland ge-
führt. Was Wunder, wenn die Deutschen
nun ihr Recht einfordern?

2. Ein Grossteil der Parteien hat dem
Swiss-Kredit zugestimmt und damit eine
überdimensionierte Airline über Wasser
gehalten. Unique und Regierung träu-
men heute noch vom Mega-Hub, wofür
der Flughafen Südanflüge braucht. Doch
auch hier schwimmen die Felle davon
und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die
Swiss zusammenkracht und Unique re-
strukturiert werden muss. Dies wird Ar-
beitsplätze kosten und sofort wird der
Ruf nach Steuergeldern ertönen.

3. Der nächste Kampf galt nun dem
Staatsvertrag, dem alles Üble angedichtet
wurde. Wie war es wirklich? Unique hat
im Verfahren um das neue Betriebsregle-
ment lauter Flugvarianten vorgelegt, die
das Kontingent über Deutschland aus

dem Staatsvertrag gar nicht benötigen
und den Südanflug beinhalten. Warum
also soll der Staatsvertrag so unmöglich
sein? Gewiss, da ist die unsägliche Wo-
chenendregelung, doch haben Unique
und Swiss sich diese selbst eingebrockt,
indem sie überall maximale Kontingente
propagierten.

Die Augen reiben
Kaum haben die Helden in Zürich, Bern
und aus dem Süden den Staatsvertrag ge-
bodigt, wird nun via Notrecht als Kon-
zession an Deutschland der Süden «ge-
opfert». Dies war nicht etwa die Idee von
Bundesrat Leuenberger! Zu verantwor-
ten hats allein der Zürcher Regierungs-
rat. Er verspricht den Deutschen den
Südanflug (VOR/DME) ab Oktober
2003 und einen ILS-Anflug per Oktober
2004 und hofft dabei, die verschärften
Massnahmen (ab 10. Juli) hinausschie-
ben zu können. Dies hat Moritz Leuen-
berger auch erreicht – und wird dafür ge-
scholten.

Faktum ist: Die Ablehnung des
Staatsvertrags wird leider fast sicher zu
Südanflügen führen. Diverse Vertreter
des Südens (Gemeindepräsidenten und
Bürgerorganisationen) sind im Gleich-
schritt mit Unique, Regierung und Swiss
angetreten und reiben sich nun die Au-

gen. Ihre Taktik war falsch; sie sind der
bezüglich Nordanflug hoch pokernden
Unique auf den Leim gekrochen, die im-
mer vor allem zu Südanflügen kommen
wollte. Wer glaubt, dass sie für 60 Mio.
Franken im Süden ein ILS installiert, um
es dann nach zwei, drei Jahren, nach er-
folgtem Gerichtsentscheid im Streit mit
Deutschland, nicht mehr zu nutzen und
von Norden anzufliegen, der glaubt an
den Storch.

Eigentlich müssten die für das Des-
aster Verantwortlichen haftbar gemacht
werden. Sie haben es verpasst, mit dem
Staatsvertrag ein Zeitfenster zu öffnen,
um schrittweise neue Anflugswege aus
Nordwesten (VOR/DME, gekröpfter
Nordanflug, MLS- oder GPS-Anflug) zu
etablieren.

Die Forderung, als Retorsionsmass-
nahme den LKW-Transit zu stoppen, ist
ebenso unbrauchbar wie dumm. Dort
haben wir im Gegensatz zum Flugver-
kehr gültige bilaterale Verträge einzuhal-
ten. Nicht weil Grüne und Umweltver-
bände es so gewollt hätten, nein: Wegen
der damals «heiligen» SwissAir musste
das Landverkehrsabkommen geschluckt
werden. Wem es ernst ist mit dem
Kampf gegen die LKW-Lawine, der er-
hebe sich gegen die zweite Röhre am
Gotthard.

Die Vorlage für das Polizei- und Justizzentrum
trägt beinahe schon monarchische Züge.
Wollte man einst lediglich das Kasernenareal
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich
machen und für die betroffenen Polizei-
einheiten einen Ersatzstandort suchen, ist dies
heute offenbar nur zum Höchstpreis von 490
Millionen Franken zu haben – in Form eines
zentralen Polizei- und Justizpalastes.

Von Gabi Petri, Kantonsrätin Grüne, Zürich, Kreis 3
Der vorgesehene Standort auf dem Areal
des alten Güterbahnhofes ist das letzte
grosse Entwicklungsgebiet im Kreis 4.
Der Kreis 4, arg gebeutelt durch Verkehr,
Milieu und Szene, unterversorgt mit
Grün- und Freiflächen, hat hier, beim
Güterbahnhof, ein grosses Potential für
neue quartier- und stadtverträgliche
Nutzungen. Das Polizei- und Justizzen-
trum verunmöglicht diese wertvolle und
dringend nötige Entwicklung im Kreis 4

und lässt in gewohnter Kultur der
Gleichgültigkeit die Bedürfnisse der
Wohnbevölkerung völlig ausser Acht.
Jahrelang hat man sich hier um mehr
Wohnqualität bemüht, vor allem auch
im Verkehrsbereich. Und just dieses Poli-
zei- und Justizzentrum gefährdet nun die
entlastenden flankierenden Massnah-
men zur Westumfahrung in diesem
Wohngebiet. 

Fehlplanung mit einem stolzen Preis
Nach Eröffnung der Westumfahrung soll-
te der Verkehr nur noch zweispurig über
die Seebahnstrasse/Hohlstrasse im Gegen-
verkehr geführt werden, also entlang der
Bahn, um so die mitten durchs Wohn-
quartier führende Bullingerstrasse und
Sihlfeldstrasse, bekannt als Westtangente,
beruhigen und abklassieren zu können.
Das geplante Polizei- und Justizzentrum,
die dazugehörigen 1000 Parkplätze und

der entsprechende Mehrverkehr lassen
nun die Planer schon wieder vorauseilen
und vorsorglich eine dritte, zusätzliche
Fahrspur ins Auge fassen für den erwarte-
ten Mehrverkehr – obwohl doch weniger
Verkehr vorgesehen war! Ein Hohn ist
das: Wieder soll die versprochene Entla-
stung durch die Westumfahrung – genau
wie in Wollishofen, in Zürich West und
an der Rosengartenstrasse – nicht ge-
währt, ja durch die Verwaltung und ihr
selbstherrliches Polizei- und Justizzen-
trum verunmöglicht werden. 

Eine sorgfältige, stadtverträgliche und
quartierbezogene Entwicklung würde
den Standort weit stärker aufwerten und
die Strassen nicht unnötig mit neuem
Verkehr überschwemmen. Die Grünen
wehren sich gegen solche Fehlplanungen
und haben darum das Referendum gegen
diese Vorlage ergriffen.

30. November: Polizei- und Justizzentrum

Die Westtangenten-Entlastung ist gefährdet

Flüge, Anflüge, Südanflüge…

Der Unique auf den Leim gekrochen
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Die Büros der Kantonspolizei und der Bezirks-
und Staatsanwaltschaft in der Stadt Zürich ver-
teilen sich zurzeit auf 36 verschiedene Stand-
orte. Durch einen Zusammenzug all dieser
Dienststellen in ein neues Polizei- und
Justizzentrum auf dem Areal Güterbahnhof
Zürich Aussersihl können erhebliche Synergien
genutzt werden.

Von Gerhard Fischer, EVP-Kantonsrat, Bäretswil

Mit dem Gesetz für ein Polizei- und Ju-
stizzentrum Zürich wird die Grundlage
geschaffen für einen Neubau in Zürich
Aussersihl, indem zentrale Abteilungen
der Kantonspolizei und der Strafverfol-
gungsbehörden, Ausbildungseinrichtung
der Polizei, sowie das Polizeigefängnis
zusammengeführt werden. Dafür ist ein
Rahmenkredit mit einer Obergrenze von
490 Millionen Franken, einschliesslich
der Landkosten zu bewilligen. Der Kre-
dit wird in einem Zeitraum von rund 20
Jahren in Anspruch genommen. Die Ab-
stimmungsvorlage umfasst zwei Haupt-
punkte: den Grundsatzentscheid für den
Neubau auf dem Areal Güterbahnhof
Zürich und den vom Kantonsrat für alle
Etappen einzuhaltenden finanziellen Ko-
stenrahmen. 

Befreiungsschlag
Durch den Einbau eines Untersuchungs-
gefängnisses im Polizei- und Justiz-
zentrum könnten zusätzlich die zahlrei-
chen und zum Teil gefährlichen Gefange-
nentransporte eliminiert und die Mietko-
sten erheblich gesenkt werden. Dies wür-
de die Effizienz der Polizei und der Straf-
verfolgungsbehörden bei ihrer besonders
wichtigen und engen Zusammenarbeit er-
heblich erhöhen. Optimiert würden auch
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die bis jetzt sehr komplizierten internen
Verfahrens- und Kommunikationswege,
was bei den laufenden Polizeikosten wei-
tere Einsparungen brächte.

Das Projekt bedeutet auch einen ech-
ten Befreiungsschlag für das Kasernena-
real in Zürich. Seit rund 25 Jahren ver-
sucht man dort vergeblich durch ganz
verschiedene Projekte die Struktur- und
Raumbedürfnisse der Kantonspolizei
und der Strafverfolgungsbehörden zu lö-
sen. Solche Vorhaben waren jedoch im-
mer zum Scheitern verurteilt, weil zu vie-
le Bedürfnisse für dieses sehr zentral im
Stadtzentrum gelegene Gebiet angemel-
det wurden. Die vollständige Auslage-
rung der Polizei ermöglicht es, dass das
Kasernenareal künftig der Bevölkerung,
der Stadt und dem Wirtschaftsstandort
Zürich zur Verfügung steht. 

Langfristig eine Kosten-Entlastung
Bei den Gegnern des Polizei- und Justiz-
zentrums, insbesondere der SVP und den
Grünen, wird mit Schlagwörtern wie «Ju-
stizpalast» und «Gigantismus» argumen-
tiert. So werden vor allem von der SVP
die hohen Kosten ins Feld geführt. Aber
gerade die SVP hat bereits in der kan-
tonsrätlichen Kommission bei der Bera-
tung des Geschäftes namhafte Kürzun-
gen des Kredites und dadurch teilweise
schmerzhafte Streichungen am Projekt
beantragt und auch durchgebracht.
Trotzdem bekämpfen sie nun das Projekt.
Bei den Grünen wird vor allem bemän-
gelt, dass der Standort Aussersihl ein be-
reits stark belastetes Quartier mit einem
gigantischen Bau der kantonalen Verwal-
tungen unzumutbar beeinträchtige. In
beiden Fällen kann jedoch die Argumen-
tation einer genauen Prüfung nicht
standhalten. Die Kosten sind für die da-
mit verbundenen Zusammenlegungen
und Kostenreduktionen sowie der damit
verbundenen Optimierung der Arbeits-
abläufe durchaus vertretbar und werden
den Kanton Zürich langfristig gar entla-
sten. Aus ökologischer Sicht wird gerade
dieser Standort auch für die Bevölkerung
akzeptierbar sein, weil die Anschlüsse an
den öffentlichen Verkehr optimal sind.
Dadurch wird der hohe Anteil des Perso-
nals welcher schon heute den ÖV benutzt
nochmals stark gesteigert.

Zusammen mit der Fraktion der Evan-
gelischen Volkspartei betrachte ich einer-
seits den Befreiungsschlag für das Kaser-
nenareal und anderseits den neuen Stan-
dort für das Polizei- und Justizzentrum in
Zürich Aussersihl als einmalige städtebau-
liche Chance, die mithilft, im Kanton die
Sicherheit zu verbessern. Daher empfehle
ich ein klares Ja zur Vorlage.

Neues Polizei- und Justizzentrum

Sicherheit durch gute
Infrastruktur fördern

Fakten sprechen gegen 
SVP-Falschaussagen

EVP-Güggel ruft: Dem
Huhn geht’s gut!
Von Ueli Bolleter, Seuzach

Gemäss eben veröffentlichten Zahlen
geht es den Schweizern gut – ganz im Ge-
genteil zu den gerupften Hühnern auf
den Plakaten! Die Statistik vergleicht die
tiefsten 10% der Einkommen mit den
höchsten 10% der Einkommen in wichti-
gen Industrieländer in Europa und Ame-
rika. Da ist zu sehen, dass die tiefen Ein-
kommen in der Schweiz höher sind als in
allen anderen Ländern, noch knapp über
dem zweiten Land, Norwegen. Bei den
höchsten Einkommen liegt nur noch die
USA höher, die Schweiz steht an zweiter
Stelle.

Bekanntlich schneidet die Schweiz im
internationalen Vergleich auch bei den
Steuern und Abgaben recht gut ab. Für-
wahr – es geht uns gut! Das haben wir
den anderen Parteien zu verdanken, auch
der EVP.

Natürlich sagen solche Statistiken
nichts aus über einzelne schwierige
Schicksale und Lebensumstände in der
Schweiz. Umso mehr gibt zu denken,
dass die Schweiz auch bei den Unter-
schieden zwischen den tiefsten und den
höchsten Einkommen fast an der Spitze
steht, hinter den USA, vor allen anderen
Ländern. Gefragt ist also ganz klar mehr
Solidarität und nicht Abbau von Sozial-
leistungen. Sonst könnte das gerupfte
Huhn doch noch Realität werden. Wem
hätten wir das dann zu verdanken?
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In der Kantonsverfassung soll der Steuerfuss
auf 98 Prozent als Obergrenze festgelegt wer-
den. Dies fordert eine Initiantengruppe mit der
Begründung und dem Versprechen, so der
wachsenden Steuerbelastung entgegen treten
zu können und die Rahmenbedingungen für
den Wirtschaftsstandort Zürich zu verbessern.

Von Peter Reinhard, EVP-Kantonsrat, Kloten
Die Argumentation, dass eine wachsende
Steuerbelastung zu verzeichnen ist, kann
in keinem Punkt einer ernsthaften Prü-

fung standhalten. Tatsache ist, dass die
Steuerbelastung in den vergangenen 30
Jahren kontinuierlich von 120 auf 100
Prozent gesenkt wurde und dass bei-
spielsweise die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer abgeschafft wurde. Die
Steuern wurden massiv reduziert.

Nun stellt sich aber auch die Frage, ob
eine weitere Steuerreduktion und Fest-
schreibung des Steuersatzes in der Verfas-
sung dem Wirtschaftsstandort Zürich
dienen würde. Bei genauer Prüfung ist
eine negative Schlussfolgerung zu ziehen.
Die Festschreibung würde den Spiel-
raum für zukünftige Steuerreduktionen
stark einengen und gezielte Anpassungen
zugunsten der Wirtschaft wären kaum
mehr möglich. Studien belegen zudem,
dass die Steuern nicht in den ersten fünf
Stellen bei der Standortwahl für interna-
tional tätige Firmen figurieren, sondern
weiche Kriterien wie Bildungs- (auch für
fremdsprachige Menschen), Verkehrs-,
Infrastrukturangebote und die Versor-
gungssicherheit und die Stabilität eines
Landes massgebender sind. Auch wenn
das nicht so wäre, gilt anzumerken, dass
zurzeit das Ausland neidisch zur Schweiz
schaut. Da wandern Millionäre aus eu-
ropäischen Ländern aus und verlegen
ihren Wohnsitz in unser Land, um steu-

erliche Belastungen zu optimieren, wie es
so schön heisst. Wer will da noch be-
haupten, wir müssten den Steuerfuss in
der Verfassung verankern und uns den
Spielraum selber einengen.

Verschiedene Entscheidungsträger
Dazu kommt aber noch, dass wir mit ei-
ner solchen Festlegung auch einen syste-
matischen Fehlentscheid provozieren.
Mit der Annahme der Initiative würden
die staatlichen Leistungen und deren Fi-
nanzierung von verschiedenen Entschei-
dungsträgern festgesetzt. Der Kantonsrat
bestimmt die staatlichen Leistungen wei-
ter und die Finanzierung würde durch
die Stimmberechtigten festgelegt. Da be-
steht die Gefahr, dass Leistungen und Fi-
nanzierung nicht mehr ganzheitlich be-
urteilt und gesteuert werden.

Heute kann man davon ausgehen,
dass die Mitsprache des Volkes über die
Steuerangelegenheiten gewährleistet ist.
Mit dem fakultativen Referendum kön-
nen Gesetze der Volksabstimmung un-
terstellt werden und der Kantonsrat wird
durch die Bevölkerung gewählt. Eine
Annahme der Volksinitiative «Mitspra-
cherecht des Volkes in Steuerangelegen-
heiten» (Maximalsteuerfuss 98% in der
Verfassung) würde hingegen die Ver-
schuldung fördern und damit dem Wirt-
schaftsstandort Zürich langfristig scha-
den. Daher empfehle ich die Volksinitia-
tive zur Ablehnung.

Volksinitiative für die Abschaffung
der Handänderungssteuer

Genug Steuern 
abgeschafft
Die Handänderungssteuer wird bei Hand-
änderungen an Grundstücken erhoben. Es gibt
Gründe zur Abschaffung und solche dagegen.
Vor- und Nachteile der Volksinitiative «Schluss
mit amtlicher Verteuerung der Wohnkosten für
Mieter und Eigentümer» (Abschaffung der
Handänderungssteuer) sind gegeneinander
abzuwägen.

Von Peter Reinhard, EVP-Kantonsrat, Kloten
Als so genannte Rechtsverkehrssteuer ist
sie im Steuergesetz systemwidrig und
wird neben den Notariats- und Grund-
buchgebühren erhoben. Mit Fug und
Recht kann also ausgesagt werden, dass
die Handänderungssteuer eine nicht sehr
gut begründbare Steuer ist.

Als weiterer Grund gegen die Erhe-
bung dieser Steuer spricht auch der Um-
stand, dass sie auch dann zu entrichten
ist, wenn eine Liegenschaft oder Teile da-
von mit Verlust verkauft werden. In einer
Zeit der wirtschaftlich oft geforderten
Mobilität für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ist das störend. Gilt noch
anzumerken, dass heute nicht jeder Lie-
genschaftenverkauf einfach zur Gewinn-
optimierung erfolgt, sondern eben auch
unter wirtschaftlichem Zwang.

Das Fass ist voll
Für die Steuererhebung spricht, dass der
Staat nicht weiter ausgehöhlt werden darf.
Und nach den Steuerfuss-Senkungen, Ab-
schaffungen der Sondersteuern (Erb-
schafts- und Schenkungssteuern) und den
rigorosen Sparmassnahmen – und denen,
die wohl noch folgen werden –, ist das Fass
in finanzpolitischer Hinsicht übervoll.

Problematisch ist auch, dass der Kan-
ton über diese Steuer entscheidet und die
Gemeinden diejenigen sind, die die Ein-
nahmen erhalten, bzw. eben auch eine
Abschaffung zu verkraften haben. Heute
fliessen in die Kassen der zürcherischen
Gemeinden jährlich etwa 120 Millionen
Franken. Ein Betrag, welcher je nach Ge-
meinde eine Steuerfussanpassung von
mehreren Prozenten ausmachen würde.
In der Stadt Zürich wären es 1,7 Prozent.
Der Widerstand des Gemeindepräsiden-
tenverbandes ist daher verständlich. 

In Abwägung dieser Vor- und Nach-
teile komme ich zum Schluss, dass der fi-
nanzpolitischen Gewichtung und der
Gemeindeautonomie Vorrang zu geben
ist und die Volksinitiative «Schluss mit
amtlicher Verteuerung der Wohnkosten
für Mieter und Eigentümer» (Abschaf-
fung der Handänderungssteuer) abzu-
lehnen ist.

«Festlegung eines Maximalsteuerfusses in der Verfassung»

Systematischer Fehlentscheid 

Abstimmung am 30. November

Parolen der EVP
(mw) Da die EVP-Delegiertenversamm-
lung die Parolen für die Abstimmungsge-
schäfte erst nach Druck dieser Zeitung
fasst, müssen wir Sie auf die Tagespresse
und auf die Website der EVP verweisen.

www.evpzh.ch
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Bastel-Artikel
verschiedenartige Farben

von Socken- bis Effektwolle
diverse Nähfaden und Garne

originelle Knöpfe

interessante Bastelkurse
Geschenkartikel

Ideen und Beratung

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen

Dienstag bis Freitag 9–11/14–18 Uhr
Samstag 9–11 Uhr

8461 Oerlingen
Weiherstrasse
Telefon 052 319 16 29

as
 27



Arbeitsrecht:
Was Angestellte wissen müssen
Ihre Rechte am Arbeitsplatz: Von der
Bewerbung bis zur Vertragsunterzeich-
nung / Stellensuche übers Internet /
Gültige und ungültige Kündigungen /
Arbeitszeugnisse im Klartext

saldo-Ratgeber, Fr. 30.– (inkl.Versand & MwSt)
saldo Aboverwaltung, Postfach 75, 8024 Zürich, oder
www.saldo.ch oder im Buchhandel:
ISBN 3-907955-11-0 – 3. aktualisierte Auflage 2003

Arbeitslos – was tun?
So heisst der neue «Beobachter-Rat-
geber» und erklärt einiges: vom richtigen
Verhalten der Arbeitnehmerin während
der Kündigungsfrist, über Ansprüche
auf Taggeld und Möglichkeiten des
Zwischenverdiensts bis zur Stellensuche.
Alle Aspekte werden leicht verständlich
und mit Beispielen erklärt. Ein Verzeich-
nis der Fachbegriffe, weiterführende
Adressen und Links vervollständigen das
Handbuch.

Beobachter-Buchverlag, Zürich, 2003,
240 Seiten, Fr. 32.80, ISBN 3-85569-261-0

Arbeitsrecht – Ein Ratgeber 
aus der Beobachter-Praxis
Arbeit ist ein bestimmender Teil unseres
Lebens. Da ist es gut zu wissen, welche
Rechte und Pflichten man als Arbeit-
geber oder Arbeitnehmerin hat.

Beobachter-Buchverlag, Zürich, Fr. 34.80,
7. Auflage 2002, ISBN 3-85569-252-1

Mein Lohn unter der Lupe
In der Broschüre «Mein Lohn unter der
Lupe» erhalten Frauen Tipps und
Adressen, um sich gegen diskriminieren-
de Löhne zur Wehr zu setzen. Ein
Fragebogen hilft, den Verdacht auf
Lohndiskriminierung abzuklären.

Gratis erhältlich beim Eidg. Büro für Gleichstellung von
Mann und Frau, Artikel-Nummer 301.935.d,
✆ 031 325 50 50 oder verkauf.zivil@bbl.admin.ch

Sozialeinsätze: «Corporate Volunteering»
Der Kaufmännische Verband Schweiz
hat eine Broschüre herausgebracht, die
sich mit Freiwilligenarbeit im
Erwerbsbereich auseinander setzt. Das
Ganze nennt sich «Corporate
Volunteering» und beschreibt freiwilliges
Engagement von Unternehmen und
ihren Mitarbeitenden in gemeinnützi-
gen Bereichen. Die Infoschrift enthält
Beispiele von Firmen, die sich in diver-
sen Einsatzfeldern betätigen. eine
Checkliste und Hinweise auf
Organisationen, die Sozialeinsätze ver-
mitteln. Bei den Unternehmen stehe das
Ansehen und bei den «motivierten
Freiwilligen» die Verbesserung berufli-
cher Chancen im Vordergrund, heisst es
in der Broschüre.

«Corporate Volunteering» ist beim KV Winterthur 
✆ 052 269 09 09 oder unter info@kv-winterthur.ch 
zu beziehen. Preis 15 Franken.

Mobbing verstehen, überwinden,
vermeiden
von Karin Schüpbach, Rossella Torre.
Ein Leitfaden für Führungskräfte und
Personalverantwortliche

Kaufmännischer Verband, Zürich, 1996, 28 Franken.

Flexibel, aber nicht prekär
Fünf Tage, vierzig Stunden pro Woche
und vier Wochen Ferien im Jahr - so klar
geregelt sind Arbeitsverhältnisse immer
seltener. Vor allem Frauen arbeiten ver-
stärkt «flexibel»: zeitlich, räumlich und
finanziell. Welche Risiken diese
Arbeitsverhältnisse bergen und warum
es auch für Unternehmen sinnvoll ist,
für «flexible» Mitarbeiterinnen genügen-
de Sozialleistungen, gesamtarbeitsver-
traglichen Schutz und existenzsichernde
Löhne einzurichten, erklärt das
Handbuch «Flexibel, aber nicht prekär».

Bestellung: Büro für Gleichstellung von Frau und Mann,
✆ 01 216 37 37, gleichstellungsbuero@bfg.stzh.ch
Preis: 22 Franken
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!! Für Jung und Alt
12. November

Andelfingen
Jahrmarkt

20. November
Ossingen,
Jahrmarkt

20. November
weltweit
Tag des Kindes
Thema: Kinder und Seni-
orinnen/Senioren

!! Kultur
16. November 17h

Kleinandelfingen,katholische Kirche
Benefizkonzert
Konzert zu Gunsten des
Hilfswerks «Emmanuel
SOS Adoption» zur Adop-
tion geistig und körperlich
behinderter Kinder. Mit-
wirkende: Gospelchor An-
delfingen, Wylandmeisli,
Jodelclub Tannhütte

!!! FussgängerInnen
20. November 14–18h

Luzern
Zu Fuss unterwegs in Luzern
Luzern hat am 5. Juni
2003 sein neues Fuss-
gänger-Leitsystem einge-
weiht. Touristen und Ein-
heimische werden an
4 Orientierungspunkten
und 22 Stellen über die
wichtigsten Fussgänger-
ziele orientiert. Infos: 
Fussverkehr Schweiz,
Klosbachstr. 48, 
8032 Zürich, 
✆ 043 488 40 30
info@fussverkehr.ch,
www.fussverkehr.ch

!!! Kurse
13./14. November ganztags

Bern 
Nachhaltige Entwicklung konkret
Die Herausforderung der
Städte und Agglomeratio-
nen. Schweizerische Ta-
gung zur nachhaltigen
Entwicklung auf lokaler
Ebene. Info: equiterre,
Postfach, 8032 Zürich, 
✆ 043 268 83 33,
www.equiterre.ch

Universitäre Vorlesungen
Zürcher Hochschule Winterthur

12. November 14.30h
Alterung und Gesundheitsko-
sten – eine Fehlinterpretation

19. November 14.30 h
Ausser Atem? Fitter dank Trai-
ning der Atmungsmuskulatur

26. November 14.30 h
Neue Entdeckungen in der
Astronomie

3. Dezember 14.30 h
Linkes Hirn – rechtes Hirn,
ein ungleiches Paar

10. Dezember 14.30 h
Den Alltag mit Arznei- und 
Heilpflanzen gestalten.

Ins Haus geflattert...

Die andere seite gelangt viermal jährlich in alle Haushaltungen des Bezirks Andelfingen.
Dahinter verbirgt sich viel ehrenamtliches Engagement und die Freude, zu den jeweili-
gen Themen verschiedene Bewohnerinnen und Bewohner des Weinlands zu Wort kom-
men zu lassen. Wir hoffen, dass Sie jeweils mit «Gwunder» die Zeitung erwarten.
Selbstverständlich freuen wir uns auch über jede Rückmeldung in Form von Kritik,
Vorschlägen oder gar einem eigenen Textbeitrag.
Die andere seite ist auch Mal für Mal im Internet zu lesen: www.andereseite.ch.
Herzlichen Dank im Voraus, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, den beigelegten
Einzahlungsschein verwenden und uns unterstützen. 

Trägerverein andere seite 




