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Nathan Donno, Vorstand SP 6

Am 19. Mai stimmen wir national über das Bundes-
gesetz über die Steuerreform und AHV-Finanzierung, 
kurz STAF, ab. Die Vorlage ist eine Neuauflage der Un-
ternehmenssteuerreform III. Zusätzlich soll aufgrund der 
ebenfalls per Referendum gescheiterten Rentenreform 
2020 die AHV saniert werden. Es werden somit zwei der 
am heissesten debattierten Themen der Schweizer Politik 
in die Vorlage aufgenommen. Dabei stellt sich für uns die 
Frage, ist die Vorlage ein tragbarer Kompromiss oder 
werden neue Steuerprivilegien für Unternehmen geschaf-
fen, welche für die Linke untragbar sind?

Diese und viele weitere Fragen zur Vorlage diskutieren 
wir mit SP-Nationalrat Thomas Hardegger an unserer 
nächsten Mitgliederversammlung vom 29. April im Al-
terszentrum Stampfenbach.

Die Vorlage
Die STAF beinhaltet zwei Pakete. Einerseits würden 

bei Annahme der Vorlage 2 Milliarden Franken jährlich 
in die AHV fliessen. Anders ausgedrückt soll für jeden 
Franken der durch Steuerprivilegien an Unternehmen 
verloren geht, einen Franken in die AHV fliessen.

800 Millionen davon kommen aus der Bundeskasse. 
Die restlichen 1.2 Milliarden werden von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer durch eine Erhöhung der Lohnprozente 
beigesteuert. Die AHV ist die solidarischste Versicherung 
der Schweiz. Jede Stärkung der AHV ist somit aus linker 
Sicht positiv zu beurteilen. Im Steuerteil liegen allerdings 
die kritischen Punkte der Vorlage.

Die rechte Mehrheit im Parlament hat nach der Ab-
lehnung der Unternehmenssteuerreform III einige Zuge-
ständnisse an die Linke gemacht. So wurde beispielswei-
se das Kapitaleinlageprinzip verbessert und die Dividen-
denbesteuerung auf nationaler und kantonaler Ebene 
etwas angehoben. Es besteht allerdings weiterhin die 
Möglichkeit, hohe Abzüge für Forschung und Entwick-
lung vorzunehmen.

Zudem ist die Patentbox auch in der jetzigen Steuer-
vorlage enthalten, wodurch Unternehmen mit Sitz in der 
Schweiz viel weniger Steuern zahlen müssen.

Die Delegiertenversammlung der SP-Schweiz hat die 
Ja-Parole mit 148 Ja und 68 Nein beschlossen.  Offen-
sichtlich gibt es innerhalb der Linken auch viele kritische 
Stimmen. Die Grünen und die JUSO setzen sich, aufgrund 
der neuen Steuerprivilegien die für Unternehmen geschaf-
fen würden, gegen die STAF ein.

Argumente des Referendumskomitees 
Die Vorlage zur Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) ist 

ebenso inakzeptabel wie die Unternehmenssteuer- reform III (USR 
III), die vor zwei Jahren mit fast 60 Prozent Nein-Stimmen abge-
lehnt wurde. Wir sagten Nein zu neuen Privilegien für die Konzerne 
auf dem Buckel der Mehrheit der Bevölkerung. Milliardenverluste 
für Bund, Kantone und Gemeinden, das ist es, was uns die STAF 
beschert – wie schon die USR III. Die Folgen werden wir bei den 
Kinderkrippen, der Betreuung betagter Menschen, der Qualität 
des Bildungsangebots, der Pflege in den Spitälern oder den 
Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung zu spüren 
bekommen. Wir alle – und ganz besonders die Frauen – werden 
von Abbaumassnahmen betroffen sein. 

Die Zeche für die Steuergeschenke wird die Bevölkerung mit 
höheren Steuern bezahlen müssen. Die Ungerechtigkeit geht also 
weiter: Wir zahlen Steuern bis auf den letzten Rappen unseres 
Einkommens, während die Aktionärinnen und Aktionäre weiter-
hin von massiven Entlastungen ihrer Dividenden profitieren. Die 
Multis können von ihren Gewinnen sogar bis zu 70 Prozent ab-
ziehen! 

Die STAF enthält zwar auch ein positives Element: eine Finanz-
spritze für unsere AHV. Anstatt den Konzernen neue Geschenke 
zu machen, sollten allerdings vielmehr die AHV-Renten aufge-
wertet werden! Kommt hinzu, dass der Bundesrat trotz der AHV-
Stabilisierung eine Erhöhung des Rentenalters der Frauen in 
Aussicht stellt.
Quelle: Erläuterungen des Bundesrats
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JA zur AHV-Steuervorlage (STAF)

Die STAF-Vorlage vereint eine Reform der Unterneh-
mensbesteuerung und eine Zusatzfinanzierung von jähr-
lich 2 Milliarden Franken zur Stabilisierung der AHV. 
Ziel der Vorlage ist es, ein international konformes Steu-
ersystem für Unternehmen zu schaffen und einen Beitrag 
zur Sicherung der AHV-Renten zu leisten.

Die AHV als wichtigstes Sozialwerk wird gestärkt und 
stabilisiert. Die Zahl der Rentner*innen ist in den ver-
gangenen 20 Jahren stark gestiegen. Deshalb braucht die 
AHV eine Zusatzfinanzierung – zum ersten Mal in 20 
Jahren würde die 1. Säule eine solche substanzielle und 
sehr sozial finanzierte Zusatzfinanzierung erhalten. Im-
merhin erhalten 92% der Rentner*innen im Alter mehr 
Rente ausbezahlt als sie über die Jahre einbezahlt haben. 
Eine Rentenerhöhung wie eine Rentenkürzung ist für die 
nächsten Jahre vom Tisch: Nachhaltig werden der AHV 
jährlich 2 Milliarden Franken zufliessen; das gibt dem 
Parlament sieben zusätzliche Jahre Zeit, um über weitere 
und notwendige Schritte zur Stabilisierung der AHV zu 
beschliessen.

In der Steuervorlage werden die international nicht 
mehr geduldeten Steuerprivilegien für international tä-
tige Unternehmen abgeschafft. Diese erlauben heute den 
Kantonen, multinational tätige Firmen teilweise oder 
vollständig von den Kantonssteuern zu befreien. Die SP 
kämpft seit Jahrzehnten gegen die internationale Steuer-
flucht und gegen Schlupflöcher, mit denen multinationale 
Konzerne ihre Gewinne klein rechnen können und so 
ihren Anteil an der Finanzierung öffentlicher Leistungen 
umgehen. Bei Annahme der STAF werden multinationale 
Konzerne in der Schweiz höhere Steuern bezahlen und 
gegenüber KMU und rein inlandorientierten Firmen nicht 
mehr privilegiert. Dazu werden Erleichterungen aus der 
USR II eingeschränkt und die Instrumente aus der USR 
III stärker reglementiert. Konkret konnten folgende Ver-
besserungen erreicht werden:

USR II:
• KEP: Steuerfreie Rückzahlung von Eigenkapital nur, 

wenn mindestens gleich viel steuerbare Dividende 
ausgeschüttet wird

• Dividendenbesteuerung: Bund: 70% der ausgeschüt-
teten Dividenden werden besteuert, bei Kantonen 
mindestens 50%

Gegenüber USR III:
• Entlastungsbegrenzung Gewinnsteuer: maximal 70% 

(d.h. mindestens 30% des Gewinns müssen versteu-
ert werden)

• Patentbox: Vorgesehen, aber enger gefasst. Be-
schränkt auf Patente und patentähnliche Rechte nach 
Vorgaben der OECD

• Forschung & Entwicklung: Zusätzlicher Abzug von 
bis zu 50% der Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung, aber Verknüpfung mit Personalaufwand.

• Zinsbereinigte Kapitalsteuer: Kantone, in deren 
Hauptort die Gewinnsteuerbelastung mindestens 
18,03% beträgt, dürfen einen Steuerabzug für sog. 
„überschüssiges“ Eigenkapital gewähren. Der Kanton 
Zürich wird faktisch als einziger den NID in An-
spruch nehmen können. Senkt die Stadt Zürich ihre 
Unternehmenssteuern, verliert der Kanton den NID 
aber wieder.

• Anteil an direkter Bundessteuer für Kantone: 21,2% 
satt 17% heute. Ausgleich für Städte und Gemeinden 
im Gesetz verankerrt.

Die Vorlage, über die wir am 19. Mai abstimmen, führt 
auf Bundesebene zu höheren Steuereinnahmen und schafft 
die privilegierten Statusgesellschaften ab. Leistungsabbau 
befürchtet werden muss aber durch die kantonalen Um-
setzungsvorlagen und ihrem ruinösen Wettbewerb mit 
Senkungen bei den Unternehmenssteuern. Darum müssen 
diese bei unsozialer Ausgestaltung mit Referenden be-
kämpft werden, wie dies im Kanton Bern unlängst erfolg-
reich geschehen ist.

Mit dem erfolgreichen Referendum der SP gegen die 
USR III ist es gelungen, in der Parlamentsarbeit substan-
zielle Verbesserungen bei der Steuervorlage und bei der 
AHV-Finanzierung eine soziale Kompensation für die Ent-
lastungen bei den Unternehmenssteuern zu erreichen.

Bei einem Nein zur STAF drohen internationale Sank-
tionen, ein noch chaotischerer Steuerwettbewerb zwischen 
den Kantonen und eine Erhöhung des AHV-Rentenalters. 
Die Delegiertenversammlung der SP Schweiz empfiehlt 
deshalb die Vorlage zur Annahme.

Thomas Hardegger, Nationalrat SP, Zürich
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Lobbying im Bundeshaus
Zusammenfassung Andreas Roose / Redaktion Christoph Gut

«Wo Politik betrieben wird, wird 
versucht, sie zu beeinflussen.»

Ausgehend von dieser einfachen 
Feststellung, erläuterte Ruedi Chris-
ten in seinem Referat an der MV vom 
25.03.19, wer wann und wo in der 
Schweiz politisches Lobbying be-
treibt.

Wer lobbyiert
Neben den klassischen Verbän-

den und NGOs lobbyieren heute auch 
direkt Unternehmen oder interme-
diär sogenannte politische Bera-
tungsunternehmen. Weiter sind auch 
die Parlamentarier und Parlamenta-
rierinnen selbst aufgrund ihrer Man-
date als Lobbyisten zu betrachten.

Zunehmend unwichtiger ist das 
Lobbying in der Wandelhalle mit dem 
Götti-Prinzip, dafür zunehmend 
wichtiger werden die Berater und Be-
ratungsunternehmen. Auch die Ver-
bände haben zugunsten der Bera-
tungsunternehmen an Bedeutung 
verloren. Sie übernehmen heute vor-
wiegend Dienstleistungsfunktionen 
für ihre Mitglieder und sind kaum 
mehr politisch aktiv. Eine der weni-
gen Ausnahmen sind der Gewerbe-
verband und Einzelgewerbeverbän-
de. Als Beispiel eines erfolgreichen 
Verbandslobbyings sei das Solidar-
haftungsgesetz zu erwähnen (Sorg-
faltspflicht des Erstunternehmers). 
Der zuständige Bundesrat kippte 
seine ablehnende Meinung erst am 
Vorabend der Beratung im Parlament 
nach einem Gespräch mit den betrof-
fenen Einzelgewerbeverbänden. Eher 
schlecht aufgestellt im Lobbying sind 
heute die Banken und die Grossin-

dustrie.
Das Lobbying hat sich stark pro-

fessionalisiert. Entscheidend für ein 
erfolgreiches Lobbying sind heute 
folgende vier Punkte
• ausgezeichnete Kenntnisse der 

politischen Prozesse, insbeson-
dere der Gesetzgebung,

• persönliche Beziehungen in die 
Verwaltung

• Expertise in der Sache
• Netzwerkfähigkeit

In dieser Kombination können 
diese vier Leistungen am besten vor 
allem Beratungsunternehmen wie 
Burson Cohn & Wolfe, Dynamics 
Group AG, furrerhugi, Hirzel.Neef.
Schmid.Konsulenten, in denen ehe-
malige Topkader aus der Bundesver-
waltung und ehemalige Bundeshaus-
journalisten arbeiten, angeboten 
werden.

Wann und wo lobbyiert wird
Lobbying beginnt sehr früh, 

nämlich bereits zu Beginn des Ge-
setzgebungsprozess, indem den Ent-
scheidungsträgern Expertise zur Ver-
fügung gestellt wird. Es gelingt nur 
selten, dass am Ende des Gesetzge-
bungsprozesses noch erfolgreich Ein-
fluss genommen werden kann (siehe 
Beispiel Solidarhaftungsgesetz oben). 
Bereits J.F. Kennedy stellte fest, dass 
die beste Möglichkeit für einen Poli-
tiker, sich über ein Thema umfassend 
zu informieren, die ist, alle beteiligten 
Lobbyisten anzuhören. Lobbying ist 
aber nicht nur Expertise, sondern 
auch Manipulation. Denn nicht alle 
Meinungen erhalten die gleiche Auf-

merksamkeit. Dies zeigt sich exemp-
larisch darin, wenn ein Beraterunter-
nehmern organisiert, dass Hr. Gla-
senberg (Hauptaktionär von Glenco-
re) einen Bundesrat inoffiziell wäh-
rend eines Fluges allein für ein Ge-
spräch treffen kann. Hier fehlt Trans-
parenz völlig.

Wie transparent lobbyiert wird
Bei der Transparenz beim politi-

schen Lobbying befindet sich die 
Schweiz an elfter Stelle von 22 euro-
päischen Staaten (Studie von Trans-
parency International Schweiz).

Die entscheidende Frage bei der 
Transparenz ist: Wie viel Geld fliesst 
wann und wo?

Darüber ist in der Schweiz wenig 
bekannt. Dass es hier um sehr viel 
Geld geht, kann aus dem Erfolg und 
dem Auftritt der Beratungsunterneh-
men geschlossen werden: Die Büros 
von furrerhugi beispielsweise befin-
den sich zentral in Bern im eigenen 
Gebäude (Loeb) mit privatem Res-
taurant im selben Gebäude für inof-
fizielle Anlässe mit Parlamentariern. 
Das Einkommen als Berater übertrifft 
jenes als Journalist deutlich. furrer-
hugi hat 101 Mandate, einige davon 
von NGO’s. Möglicherweise werden 
diese quersubventioniert durch die 
lukrativeren Mandate. Aber auch Be-
rater von NGO’s sind immer noch 
sehr gut bezahlt.

Was nötig ist:
Transparenz zu 
Geldflüssen, Kunden und 
Aufträge

Protokoll der MV von Montag, 25. März 2019
Leitung: Andreas Roose; Referent: Ruedi Christen

1. Begrüssung 
2. Mutationen
• Mitglieder: 4 Eintritte 
• Sympathisanten: 1 Eintritt

3. Mitteilung
• Maibummel am 18. Mai 2019 

nach Luzern (Organisation Ver-
ena Maag); weitere Informatio-
nen folgen im April-Info.

4. Thema des Abends
(vgl. Info 278/März 2019)

Referat von Ruedi Christen zum 
Lobbying im Bundeshaus. Im An-
schluss findet eine Diskussion statt.

Für das Protokoll: Dominik Bopp, Vorstands-
mitglied der SP 6, 25. März 2019.
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«Seit die Medien nur noch wenig berichten, sind 
die Debatten wesentlich langweiliger geworden.»

1995 wurde Benedikt 
Gschwind erstmals 
in den Kantonsrat 
gewählt, damals 
noch für den LdU. 
Zweimal wurde er 
abgewählt, zweimal 
schaffte er das 
Comeback. Nun tritt 
er zurück. Ein 
Rückblick auf fast 25 
Jahre Ratstätigkeit.

Benedikt, du sagst es war eine schöne 
Zeit. Was waren für dich die High-
lights? 

Die politischen Highlights sind 
natürlich etwas rar aufgrund der 
Mehrheitsverhältnisse. Aber wir 
konnten doch ein paar Sachen zu-
stande bringen. In meiner ersten Le-
gislatur 1995 bis 1999 zum Beispiel 
das Personalgesetz und der Lasten-
ausgleich für die Stadt Zürich. Und 
in der vergangenen Legislatur, als wir 
deutlich in der Minderheit waren, 
bekamen wir bei mehreren Vorlagen 
von den Stimmberechtigten Recht, 
sei es bei den Einlagen für den Ver-
kehrsfonds, der Privatisierung des 
Kantonspitals Winterthur, oder zu-
letzt beim Wassergesetz und beim 
Hundegesetz. Und dann auch das 
Taxigesetz, für das wir im Rat eine 
mehrheitsfähige Lösung fanden, das 
jetzt aber noch vor dem Volk beste-
hen muss. 

Dann gibt es aber natürlich auch 
persönliche Highlights wie die Kom-
missionspräsidien, die für mich auch 
persönlich prägten, oder die Zusam-
menarbeit in der Fraktion. Wenn ich 
über die ganze Zeit schaue, darf ich 
sagen, dass wir eigentlich immer ein 

gutes Klima hatten.

Gibt es etwas, auf das du besonders 
stolz bist?

Von der Bedeutung her ist es 
nicht eine Riesengeschichte, aber sie 
zeigt, dass man mit Beharrlichkeit   
etwas erreichen kann: Beim Gesetz 
über Gemeindeanstalten haben wir 
um eine Stimme Differenz eine per-
sonalfreundliche Regelung verloren 
in der ersten Lesung. Dann habe ich 
einen Monat später in der zweiten 
Lesung einen Rückkommensantrag 
gestellt, den wir dann prompt gewon-
nen haben.

1995 wurdest du LdU-Kantonsrat, 
aber nach vier Jahren war Schluss. 
Nach der Auflösung des LdU hast du 
zur SP gewechselt. Mit der SP kamst 
du 2003 wieder in den Rat, in einer 
guten Zeit als unser Wahlkreis einen 
Sitz dazu gewann. Nach vier Jahren 
kam wieder die Abwahl. Andere wer-
den abgewählt und werfen das Hand-
tuch, aber du hattest zweimal ein 
Comeback. Was hat dich angetrie-
ben?

Diese Abwahlen taten natürlich 
weh, auch wenn ich in beiden Fällen 

im Voraus wusste, dass es Wackelsitze 
sind. Ich habe dann auch Zeit ge-
braucht, um das zu verdauen. Aber 
als ich die Chance bekam, wieder in 
den Rat zu gehen, kam dann auch die 
Motivation wieder. 

Das hatte auch mit meinem da-
mals noch jungen Alter und mit der 
relativ kurzen Zeit zu tun, in der ich 
dabei war. Als ich nach vier Jahren 
abgewählt wurde, hatte ich einfach 
das Gefühl, jetzt wo ich langsam drin 
bin, muss ich schon wieder aufhören, 
das kann es ja noch nicht gewesen 
sein. Nach vier Jahren bei der SP-
Fraktion und der zweiten Abwahl 
habe ich mir die Frage nochmals ge-
stellt und etwas mehr gezögert. Aber 
ich fand dann, dass ich weitermachen 
möchte, meine Arbeit ist noch nicht 
beendet im Rat.

Als der LdU aufgelöst wurde, war für 
dich sofort klar, dass du in die SP 
gehst?

Ja, schon als LdU-Kantonsrat 
machte mir die SP-Fraktion einen 
professionellen Eindruck und es ent-
standen auch Freundschaften. Am 
Zentralsten war aber das Inhaltliche. 
Die soziale Frage ist mir sehr wichtig, 
darum bin ich bei der SP auch am 
richtigen Ort.

Der Ratsbetrieb hat sich ziemlich 
verändert, seit du dabei bist. Was wa-
ren in deinen Augen die wichtigsten 
Veränderungen? 

Der Ratsbetrieb wurde professi-
oneller. 1999 führte man die stän-
digen Sachkommissionen ein. Das 
sorgt für mehr Wissen und mehr 
Kontinuität. Vorher gab es für jedes 
Geschäft ad hoc Kommissionen. 
Auch bei den Parlamentsdiensten 
wurde aufgerüstet. Heute gibt es 
Kommissionssekretariate, die nicht 
nur das Protokoll schreiben, sondern 
auch bei Unklarheiten über rechtliche 
Fragen oder Verfahrensfragen die 
Kommission unterstützen. 

Dann vertrete ich die These, dass 
seit der Einführung der elektro-

mit Benedikt Gschwind sprach Barbara Spirig (SP 10)
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nischen Abstimmung 2007  die Frak-
tionsdisziplin wesentlich höher ist. 
Heute sieht man am Monitor sofort, 
wer wie gestimmt hat. Früher gab es 
mehr Abweichler, gerade in den hin-
teren Reihen, weil es auch weniger 
aufgefallen ist. Das machte Abstim-
mungen unberechenbarer. Für uns in 
der Minderheit war das eher eine 
Chance, dank bürgerlichen Abweich-
lern auch mal Erfolg zu haben.

Wie hat sich die Berichterstattung in 
den Medien verändert?

In den 90er-Jahren war das Me-
dieninteresse noch wesentlich grösser 
am Rat. Die NZZ brachte damals 
noch das Verhandlungsprotokoll, je-
des Votum wurde erwähnt, und es 
gab noch einen Kommentar dazu. 
Aber auch der Tagi hat dem Rat mehr 
Platz eingeräumt, die Lokalradios 
waren besser vertreten. Mit dem Auf-
kommen von Medien wie 20 Minuten 
nahm die Boulevardisierung immer 
mehr Überhand, auch in den etab-
lierten Medien wie Tagi und teilwei-
se sogar in der NZZ. Die Berichter-
stattung wurde immer weniger. Viele 
Leute wissen deshalb heute gar nicht 
so recht, was der Kantonsrat eigent-
lich macht. 

Man konnte das teilweise etwas 

kompensieren mit den sozialen Me-
dien. Damit kann man zumindest die 
Leute erreichen, mit denen man be-
freundet ist oder die einen auf Twit-
ter folgen, aber es ersetzt die fehlende 
Berichterstattung nicht. 

Man hat jetzt reagiert bei den 
Parlamentsdiensten. Vor wenigen 
Wochen hat der Kantonsrat eine Stel-
le bewilligt für Öffentlichkeitsarbeit, 
damit proaktiver Kommunikation 
betrieben werden kann.

Hat diese Veränderung in der Medi-
enlandschaft auch zu einer Verände-
rung im Ratsbetrieb geführt?

Früher gab es eine bessere Debat-
tenkultur. Man hatte wirklich auch 
Freude an der rhetorischen Ausei-
nandersetzung, am Wettbewerb der 
Argumente. Das lag natürlich auch 
daran, dass die Medien dabei waren 
und man sich erhoffte, dass ein Vo-
tum Niederschlag findet. Seit die 
Medien nur noch wenig berichten, 
sind die Debatten wesentlich lang-
weiliger geworden.

Was würdest du ändern am Ratsbe-
trieb, wenn du eine Carte Blanche 
hättest? 

Was natürlich ein Thema ist, ist 
die Miliztauglichkeit des Parlaments. 

Stichwort Entschädigungen, Stich-
wort Stellvertretung. Zum Beispiel 
junge Mütter im Mutterschaftsurlaub 
sind hin- und hergerissen zwischen 
Mutterpflichten und Loyalität zur 
Fraktion, wo sie natürlich an Abstim-
mungen teilnehmen wollen, damit 
die Fraktion auch ihre Stimmen aus-
schöpfen kann. Das sind ungelöste 
Fragen, die man angehen sollte. Bei 
der letzten Revision des Kantonsrats-
gesetzes fand das leider die Mehrheit 
nicht nötig.

Was sollte sich die kantonale Politik 
und die SP zu Herzen nehmen?

Bei ökologischen Fragen gibt es 
viele Versäumnisse, da sollte man 
mehr machen, zum Beispiel bei den 
Bauvorschriften, wo der Kanton viel 
Einfluss hat. Und bei der sozialen 
Frage muss ich sagen: Der Kanton 
Zürich ist ein reicher Kanton, da 
sollte mehr möglich sein für soziale 
Gerechtigkeit. Das beginnt bei der 
Frühförderung von Kindern im Sinne 
von gleichen Bildungschancen für 
alle.. Es geht um eine Sozialhilfe, die 
nicht die Armen bekämpft, sondern 
die Armut, aber auch um bezahlbare 
Wohnungen. Die SP sollte die soziale 
Frage noch mehr in den Mittelpunkt 
stellen. Arbeit gibt es genug.

Die frisch gewählte 
SP-Delegation der 
Kreise 6 & 10 für den 
Kantonsrat von links 
nach rechts: Sylvie 
Fee Matter (bisher), 
Nicola Siegrist (neu), 
Esther Straub 
(bisher).
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Im Sommer 2018 sprach die SP von 
grossen Hoffnungen auf neue Rats-
sitze. Am Wahlsonntag kam es anders, 
die SP verlor einen Sitz. Von der grü-
nen Welle profitierten andere. Zeit für 
eine Einschätzung.

Als an einer Delegiertenver-
sammlung der SP Kanton Zürich 
Mitte des letzten Jahres die Wahlkam-
pagne vorgestellt wurde, versuchten 
verschiedene Redner*innen eine Pro-
gnose der Sitzgewinne abzugeben. Es 
war die Rede von vier bis acht Sitzen, 
welche die SP mit einem guten Wahl-
kampf zusätzlich holen könnte. Am 
Wahlsonntag kam es anders. Abräu-
men konnten die Grünen und die 
Grünliberalen mit einem Wähler* 
-innenzuwachs von 4.69 und 5.27 
Prozentpunkten (für beide + 9 Sitze). 
Die SP musste einen Sitz abgeben. 

Dies hat verschiedene Gründe.
Der wohl offensichtlichste Grund 

ist die Präsenz der Klimathematik. 
Über Jahre hinweg war das Thema 
unsexy und sprach nur eine Teilgrup-
pe der Wähler*innen an. Nun haben 
es die Schüler*innen geschafft, das 
Thema auf jede Titelseite zu bringen. 
Dies ist sehr erfreulich, da nun die 
bestehenden Mehrheiten unter 
Druck kommen, endlich etwas zu 
unternehmen. Als Konsequenz da-
von warfen viele Wähler*innen je-
doch die Liste mit dem Wortteil 
«Grün» ein. Sie gewannen dabei zwar 
hauptsächlich auf Kosten der Rech-
ten, bremsten aber wohl das Wachs-
tum der SP.

Ein weiterer Ansatz ist die Euro-
pathematik. In den Wochen vor der 
Wahl war dieses Thema ebenfalls 
omnipräsent. Es gipfelte im feigen 

Parteiwechsel von Chantal Galladé 
zur GLP. Dieser Schritt und die ge-
zielte Positionierung der GLP als 
«europhile» und «pragmatische» 
Alternative zur SP holte wohl auch 
einen Teil der Wähler*innen weg von 
der SP. 

Dass die SP trotzdem aber nicht 
mehr verloren hat ist erfreulich. Ver-
mutlich hat die Mobilisierung der 
eigenen Basis gut funktioniert. 
Knapp 30‘000 Menschen haben wir 
im ganzen Kanton über die Basis-
kampagne erreichen können.

Zuletzt gilt nochmals zu bewun-
dern, wie stark die SVP eingesackt 
ist (-5.56 %, - 9 Sitze). Was dabei 
häufig vergessen geht: Hätte die SP 
mit der starken Position zum Rah-
menabkommen das Europathema 
nicht besetzt, hätte die SVP wohl den 
besseren Kampf gegen die EU führen 
können und weniger verloren.

Während die GLP & 
die Grünen in den 
Kreisen 6 und 10 
stark zulegen 
konnten, verloren 
alle anderen Parteien 
mit Sitzen schwach 
bis stark. Quelle: 
Kanton Zürich, 2019 
(Basis: 18‘508 gültige 
Wahlzettel mit 
166‘662 Stimmen).

Klimawandel im Kantonsrat
Nicola Siegrist, Kantonsrat SP 6 & 10, Zürich
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Kreise 6 und 10
In unseren Kreisen 6 und 10 ist 

auch einiges passiert. Hier haben wir 
als SP überdurchschnittlich stark 
verloren (1.4 Prozentpunkte). Auf-
geteilt nach Kreisen bedeutet das ein 
Minus von 0.48 Prozentpunkten für 
den Kreis 10 und ein Minus von 2.52 
für den Kreis 6. Gleichzeitig ver-
zeichneten die Grünen den zweit-
grössten Zuwachs im ganzen Kanton 
(+ 6.44 %). Netto können wir uns also 
in den Kreisen 6 und 10 über einen 
Linksrutsch freuen. SP, Grüne und 
Alternative Liste vereinigen nun 53.6 
% aller Stimmen der Kreise und hal-
ten sechs der neun Sitze. Nur in den 
Kreisen 4 & 5 holte die SVP weniger 
Stimmen als bei uns. 

Trotz unseren leichten Verlusten 
konnten wir in den Kreisen 6 & 10 
die bisherigen, Sylvie Fee Matter und 
Esther Straub mit Glanzresultaten 
bestätigen lassen. Zudem wurde ich 
neu in den Kantonsrat gewählt. Die 
Findungskommission hatte den Mut, 
einen 22-jährigen als Ersatz für Be-
nedikt Gschwind vorzuschlagen. Die 
Bevölkerung hat diesen Vorschlag 
akzeptiert. An dieser Stelle möchte 
ich mich nochmals herzlich für euer 
Vertrauen bedanken!

Die Kandidierenden der SP-Liste 
in unseren Kreisen hat in den ver-
gangenen 6 Monaten viel geleistet. 
Ich möchte deshalb zum Schluss 
noch einen groben Rückblick auf den 
Wahlkampf liefern.

Die allererste Veranstaltung, wel-

che noch im letzten Jahr stattfand, 
war ein riesiger Erfolg. Sie drehte sich 
um die Klimakrise und wir diskutier-
ten während zwei Stunden mit ca. 50 
Teilnehmenden, wie der Kanton Zü-
rich seinen Beitrag zur Lösung der 
Klimakrise leisten kann. Zwei der 
folgenden Veranstaltungen waren 
weniger gut besucht, jene zum Was-
sergesetz und zur Ungleichheit in der 
Bildung. Ein Rundgang zum Thema 
Verkehr und insbesondere zum Ro-
sengartenprojekt Ende Februar 
konnten wir dann wieder mit einigen 
Leuten mehr durchführen. 

Gleichzeitig lief die Basiskampa-
gne. Im Herbst begannen wir damit, 
von Tür zu Tür zu ziehen und die 
Quartierbewohner*innen zu befra-
gen, was in ihren Augen falsch laufe. 
Auch die Kandidierenden unserer 
Kreise führten dutzende von inten-
siven Gesprächen in den Treppen-
häusern von Höngg, Wipkingen, 
Unter- oder Oberstrass. Im Februar 
2019 begann dann die heisse Phase. 
Dies bedeutete, dass wir jeden Sams-
tag und häufig auch unter der Woche 
am Telefon sassen und uns die Ohren 
wund telefonierten. Die Mitglieder 
der SP 6 & 10 erreichten so 2087 
Menschen und erinnerten sie ans 
Wählen. Hier möchte ich Myrta Gru-
benmann noch erwähnen. Sie war 
während den Gemeinderatswahlen 
Campaignerin für die SP10 und hat 
uns auch während den Kantonsrats-
wahlen betreut. Man munkelt, sie sei 
die beste Campaignerin und wir 

trauern ihr nun hinterher, wenn sie 
nach Basel wechselt, um dort weiter-
zuarbeiten.

Die Veranstaltungen und die Te-
lefonsamstage waren die Hauptpfei-
ler unseres Wahlkampfs. Daneben 
lief jedoch noch viel mehr. Wir hat-
ten Plakate und verteilten «Löwen-
mäulchen» und Leporellos. Wir tra-
fen uns als Kandidierende mit Un-
terstützung durch die Vorstände 
mehrere Male zu Sitzungen. Wir 
waren an Veranstaltungen im Quar-
tier präsent. Diejenige, welche den 
Überblick über all das behielt, war 
Erika Ziltener. Als ehemalige Kan-
tonsrätin hat Erika die Wahl-
kampfleitung für diesen Wahlkampf 
übernommen. Sie hat es geschafft, 
dass wir Kandidierenden als Team 
aufgetreten sind und uns gegenseitig 
gestützt haben. Erika konnten wir 
anrufen oder schreiben, wenn wir 
eine Frage hatten. Ohne Erika wäre 
das Chaos ausgebrochen und wir 
müssten in den Kreisen 6 & 10 wohl 
einen Rechtsrutsch beklagen! Im Na-
men aller Kandidierenden und der 
Vorstände der SP 6 und 10 möchte 
ich dir nochmals herzlich für deine 
Arbeit danken!

Soweit so gut. Mit den neuen 
Mehrheitsverhältnissen im Kantons-
rat kann die SP gemeinsam mit ihren 
Verbündeten endlich wieder in die 
Offensive. Der nächste Wahlkampf 
steht zudem schon wieder an. Ran 
an die Arbeit!

Partei Anzahl Sitze 
Kantonsrat

Anteil Wähler*innen Anzahl 
Wähler*innen

Anzahl Stimmen

SP 3 28.57% 5‘288 47‘596
Grüne 2 16.84% 3‘117 28‘051
FDP 1 14.26% 2‘638 23‘745
GLP 1 14.13% 2‘614 23‘529
SVP 1 11.66% 2‘157 19‘416
AL 1 8.17% 1‘512 13‘611

Kantonsratswahlen 
2019 Kreis 6 & 10; es 
wurden nur Parteien 
in die Tabelle 
aufgenommen, die 
Sitze erhielten.
Quelle: Kanton 
Zürich



Das info SP 6
erscheint 10mal jähr-
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Redaktionsschluss 
für das Mai Info6: 
6. Mai 2019

Treffpunkt
Unter dem Engel in der Halle des 

Zürcher Hauptbahnhofs, wir warten 
bis 8.55 Uhr. 

Ticket nach Luzern bitte selber 
lösen!

Abfahrt
Ab Zürich HB auf Gleis 6 um 9.04 

Uhr nach Luzern

Ankunft
Auf dem Bahnhof Luzern um 

9.45 Uhr, wo uns Claudio Soldati, 
Präsident der SP Luzern und die Ge-
nossinnen und Genossen der SP Lu-
zern empfangen.

Führung
Mit Claudio Soldati gehen wir ins 

Kulturzentrum Neubad, wo wir die 
kultur-und kreativwirtschaftliche 
Zwischennutzung in einem ehema-
ligen Hallenbad anschauen.

Mittagessen
Um 12.30 essen wir im Bistro 

Neubad.

Führung
Geplant ist ein thematischer 

«UntergRundgang» durch das 
frühere Arbeiterquartier in Luzern.

Rückfahrt
Nach Wunsch um 16.10, 16.35, 

17.10 etc. ab Luzern je nach Lust und 
Laune.

Bitte anmelden bis zum 5. Mai 
bei v.maag@bluewin.ch oder Verena 
Maag, Schaffhauserstr. 83, 8057 Zü-
rich, SMS: 079 333 04 02.

Angehörige und Freunde sind 
auch willkommen!

Auf zahlreiches Erscheinen und 
Sonnenschein freut sich die Mai-
bummeldelegierte Verena Maag

Agenda&det

Samstag, 27. April 2019
Standaktion der SP Zürich 6, 09:00 – 16:00 Uhr für die 
Abstimmungen vom 19. Mai, Schichtbetrieb (siehe https://
doodle.com/poll/5qqinbtbziqaqt7s)

Montag, 29. April 2019
MV Die AHV-Steuervorlage STAF, mit Nationalrat Thomas 
Hardegger und Nathan Donno (Leitung), 20:00 Uhr, im 
Alterszentrum Stampfenbach, Lindenbachstrasse 1, 8006 Zürich 

Mittwoch, 1. Mai 2019
Gemeinsame Teilnahme am Festumzug, Treffpunkt der SP Zürich 
6 Café des Amis, 09:30 Uhr

Samstag, 4. Mai 2019
Standaktion der SP Zürich 6, 09:00 – 16:00 Uhr für die 
Abstimmungen vom 19. Mai, Schichtbetrieb (siehe https://
doodle.com/poll/5qqinbtbziqaqt7s)

Samstag 4. Mai und Sonntag 5. Mai 2019
Das internationale Volksfest des 1.-Mai-Komitees im Zürcher 
Kasernenareal, Details siehe Polit- und Kulturprogramm.

Samstag, 18. Mai 2019
Maibummel der SP Zürich 6 nach Luzern. Treffpunkt 08:50 unter 
dem Engel im HB Zürich (Details siehe Info Seite 8 oben).

Samstag, 18. Mai 2019
Delegiertenversammlung SP Kanton Zürich, Limmathall, 
Hardturmstrasse , 11:00 Uhr
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Programm des Maibummels vom Samstag, den 
18. Mai 2019 


