
Anträge 
 

 
 
Antrag 1, Mattea Meyer (Nationalrätin, Winterthur) und Fabian Molina 
(Nationalrat, Illnau-Effretikon) 
Die SP Kt. Zürich unterstützt das Referendum gegen das Überwachungsgesetz von Versicherten 
und sammelt Unterschriften. (zB mit Versand an alle Parteimitglieder, Newsletter…)  
  
Begründung:  
Es war ein politischer Coup der Versicherungskonzerne: Das Parlament knickte vor ihrem 
massiven Lobbying ein. Es stimmte im Eiltempo einem Gesetz zu, das Privatdetektiven erlaubt, 
ohne richterliche Genehmigung in Wohnzimmer und auf Balkone von Versicherten zu spähen und 
sie mit richterlichem Ok mit GPS-Trackern und Drohnen zu verfolgen. Damit erhalten private 
Firmen für die Überwachung der Bevölkerung mehr Rechte als die Polizei für die Observation von 
Terroristen.  

Bei 250'000 IV-Bezüger*innen gab es im 2016 270 Überwachungen. Jede dritte davon war 
unbegründet. Das ist absolut unverhältnismässig. Damit werden die Privatsphäre und die 
Grundrechte der Menschen geopfert und die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht 
gestellt.  

Dort, wo es sich wirklich lohnen würde hinzuschauen, schaut das Parlament weg. Seit Jahren 
verhindert die rechte Ratsmehrheit jede Massnahme, um Steuerhinterzieher*innen zu verfolgen. 
Obwohl bekannt ist, dass der Allgemeinheit damit Milliarden entgehen und die ehrlichen 
Steuerzahler*innen die Dummen sind.  

Auf den Punkt gebracht: Die Grossen lässt man laufen, die Kleinen werden gehängt.  

Wehren wir uns gegen diese Scheinheiligkeit und unterstützen wir das Referendum gegen das 
Schnüffelgesetz.   

Stellungnahme GL: Die GL empfiehlt diesen Antrag zur Annahme.  

Antrag 2, JUSO Kanton Zürich: 
30% junge Kandidierende - für mehr Generationengerechtigkeit!  
Bei den Kantonsratswahlen 2019 sind 30% aller SP-Kandidat*innen in jedem Bezirk / 
Wahlkreis jünger als 30.  
  
Der momentane Altersdurchschnitt der SP-Kantonsratsfraktion liegt bei rund 46 Jahren, nicht 
mal 10% der SP-Kantonsrät*innen sind unter 30. Damit sind Menschen unter 30 im 
Kantonsrat massiv untervertreten, denn sie machen über 30% der Zürcher Bevölkerung aus. 
Die Gefahr besteht, dass sich dieser Trend verstärkt: Falls in den nächsten Jahren keine 
jungen Personen gewählt werden (oder nachrücken), stellt die SP-Fraktion Ende der nächsten 
Legislatur sogar nur noch eine Person unter 30. Das ist für eine demokratische Partei kein 
haltbarer Zustand. Mit einer 30%-Quote würde die SP nach aussen ein klares Zeichen setzten 



und intern der jungen Generation eine Chance geben, in Zukunft im Parlament eine 
angemessene Stimme zu erhalten.  
 
Detailbestimmungen: Bei einer nicht durch drei teilbaren Anzahl Sitze wird abgerundet. 
 
Begründung: Auch junge Menschen sind wichtig, wenn wir als Partei alle Menschen vertreten 
wollen und dynamisch bleiben wollen. Oft sind junge Menschen auf den SP-Listen nur 
schwach und auf den hinteren Listenplätzen vertreten. Diese Menschen sind aber wichtig für 
die Zukunft unserer Partei. 
 
Stellungnahme GL: Die GL empfiehlt diesen Antrag zur Ablehnung. Eine Quote von 30% ist kaum 
umzusetzen. Mit 46 Jahren hat die Fraktion einen aus unserer Sicht sehr guten Altersdurchschnitt.  

 

Antrag 3, Werner Kallenberger, SP Zürich 7 und 8 
Die SP Kanton Zürich fasst eine Parole zur Abstimmung über die Vollgeld-Initiative. 
 
Die Argumente des Initiativkomitees: 
Vollgeld ist nichts Neues. Wir kennen es alle als Bargeld. Es wird von der Nationalbank 
(Banknoten) bzw. vom Bund (Münzen) als gesetzliches Zahlungsmittel herausgegeben und 
garantiert. Doch heute zirkuliert zu >90% virtuelles Buchgeld, das die Banken selbst erzeugen. 
Wir verwenden es, wenn wir per eBanking oder Karte «elektronisch» bezahlen. Unsere 
«Bankguthaben» sind nur ein Zahlungs-versprechen der Bank. Wie weit sie im Fall einer 
Bankenkrise noch ausbezahlt werden, steht in den Sternen. Wir alle haben aber ein Anrecht 
auf sicheres Geld (und einen gesicherten Zahlungsverkehr).  
Die Vollgeld-Initiative sorgt dafür, dass unser Geld unabhängig von seiner Form – 
Münzen, Noten oder elektronisches Buchgeld – immer aus sicheren Schweizer Franken 
besteht.  
Das Recht zur Herausgabe von Banknoten hat das Stimmvolk schon 1891 der Nationalbank 
über-tragen. Die Vollgeld-Initiative erweitert diese bewährte Monopol-Regelung auf das heute 
dominierende Buchgeld und macht es zu „elektronischem Bargeld“. 
Den Schweizer Franken schafft dann nur noch die Nationalbank als gesetzliches 
Vollgeld! 
Als unabhängige Hüterin der Währungs- und Finanzstabilität bringt sie ihn gemäss ihrem 
Auftrag im Gesamtinteresse des Landes in Umlauf. Im Rahmen ihrer Stabilitätspolitik gibt 
die Nationalbank neu geschöpftes Geld schuldenfrei an Bund und Kantone oder direkt an die 
BürgerInnen ab.  
Der Milliarden-Gewinn aus der Geldschöpfung kommt so der Allgemeinheit zugute. 
Die Kreditversorgung der Wirtschaft und der Haushalte ist gewährleistet, indem die 
Nationalbank den Banken Darlehen gewähren kann. Mit ihren erweiterten Möglichkeiten 
verhindert die Nationalbank sowohl Kreditengpässe als auch Geldschwemmen. So kann sie 
unsere Wirtschaft besser vor Finanz-krisen schützen. Vollgeld macht elektronisches Geld so 
sicher wie Bargeld im Tresor und dient als  stabile Basis für unsere Wirtschaft.      
Deshalb am 10. Juni2018  :  JA zur Vollgeld-Initiative! 
‚Es gibt keine Demokratie ohne ein starkes Public Banking!!!   



In den vergangenen Jahrzehnten haben wir unseren Fokus im Geldsystem vor allem auf die 
Idee des ‚Private Banking‘ konzentriert. Wir haben Kantonalbanken privatisiert und die 
Spekulation an den Finanzmärkten  zum Tagesgeschäft für Herrn und Frau Jedermann 
ausgeweitet. Dabei haben wir versäumt, die Geschichte und Hintergründe, die bei uns in der 
Schweiz und auf der ganzen Welt zu einem starken Public Banking  geführt haben, zu 
analysieren. Wir haben schlicht vergessen, warum wir früher in der Schweiz Kantonalbanken 
als Staatsbanken  gegründet hatten. Eine starke Demokratie, in der die Bürgerinnen und 
Bürger sich tatsächlich selbst regieren, braucht zwar auch ein  sicheres Private Banking  zu 
haben. Ohne starkes Public Banking gibt es aber keine Demokratie. Die Geldschöpfung  
gehört in einer föderalistischen direkten Demokratie - neben Exekutive, Legislative und 
Judikative - als vierte Staatsgewalt unter die Kontrolle eines demokratisch legitimierten 
Eichmeisters.    
Die politische und wirtschaftliche Schweizer Führung, welche die Schweiz in der EU und damit 
auch im EURO-Raum integrieren wollte, hat ganz offensichtlich wichtige Zusammenhänge 
zwischen wirtschaftlicher Freiheit und demokratischer Kontrolle über das Geldsystem zu 
wenig verstanden – mit Sicherheit aber zu wenig berücksichtigt. Der Zug in Richtung 
«Entnationalisierung des Geldes», der ab 1982 auch in der Schweiz Fahrt aufgenommen hatte, 
scheint ausgebremst. Der Mut zum Aufbruch, der unsere Wirtschafts- und Politikelite beflügelt 
hatte, trotz EWR-Nein des Schweizer Volkes den Weg in Richtung EU und EURO weiter zu 
gehen, scheint ins Stocken zu geraten. Dafür kommen – für den Laien ganz unvermittelt – in 
Sachen Geld ganz neue Fragestellungen auf uns zu.  BitCoin und andere anonyme 
Privatgelder  verwirren die grosse uninformierte oder gar desinformierte Mehrheit der 
Bevölkerung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.  
 
Die zentrale Frage, die von den Initianten der Vollgeldinitiative aufgeworfen wird, ist jedoch 
für eine Demo-kratie eine grundlegende: Warum sollten öffentliche Gemeinwesen kein Geld 
schöpfen, wenn das die private Computerindustrie mit BitCoin darf? Sollen private 
Institutionen neues Geld schöpfen dürfen – nicht aber der Bund? Welche Auflagen und 
Pflichten müssten private oder staatliche Institutionen erfüllen, die Geld schöpfen und 
ausgeben dürfen? Gibt es eine Demokratie ohne demokratisch kontrollierte und staatlich 
organisierte Geld-schöpfung? Kann das Privileg der Geldschöpfung  in einer Demokratie an 
beliebige Institutionen – ja sogar an private Institutionen übertragen werden? Um diese Fragen 
geht es tatsächlich bei der Vollgeldinitiative.‘ 
(leicht geänderter Auszug aus Text von Ivo Muri – Unternehmer und Zeitforscher, Sursee, 
März 2018)  
 
Hier noch einige statistische Angaben zur dringend notwendigen Reform unserer 
Finanzordnung: 
Global gab es 2017 eine Geldmenge von ca. 72 Billionen $, davon ca. 30 Bio. $ in Bargeld 
verschie-dener nationaler, gesetzlicher Währungen und Goldbestände im Wert von ca. 4 Bio. 
$. Die weltweite 
kreditbasierte Verschuldung belief sich auf c. 230 Bio. $ bei einer globalen Wertschöpfung 
von ca. 72 Bio. $.  Nach Schätzungen des Zürcher Bankenprofessors Marc Chesney waren 
global dazu noch  für ca. 500-600 Bio. $ Derivate bzw. sog. strukturierte Produkte  im 
Umlauf.  



 
Wenn in der Schweiz das Brutto-Inlandprodukt etwa 670 Mrd. CHF betrug, so belief sich die 
Bilanz der Nationalbank Ende 2017 auf 843 Mrd. CHF. Die totale Geldmenge M3 betrug ca. 
1.03 Bio. CHF, bei einem Bargeldbestand von rund 87 Mrd.-, Sichteinlagen von rund 407 
Mrd.- , Transaktionsein-lagen von rund 143 Mrd.-, Spareinlagen von rund 345 Mrd.-, und 
Termineinlagen von rund 51Mrd.- (siehe auch NZZ vom 21.3.18: Vollgeld-Initiative : Notration 
für Stimmbürger, Test für Demokratie). 
 
Die für die Vollgeld-Initiative relevante gesetzliche Geldmenge würde rund 500 Mrd.- 
betragen. 
Aus der bisher von den Banken per Kredit faktisch aus dem Nichts geschöpften 
Buchgeldmenge resultieren jährlich – je nach Geldmengenwachstum – zwischen 3 und 6 
Mrd.- private Geld-schöpfungsgewinne. Diese Seigniorage, d.h. Differenz zwischen 
Entstehungskosten und Nominalwerten, würde gemäss Vollgeld-Initiative  neu an den Bund 
fliessen. Gegen Entzug dieses Kasino-Spekulations-Geldes  wehrt sich die gesamte Finanz-
Lobby mit allen Mitteln.  Zudem  be-kämpfen diese finanzmächtigen Gegner auch eine 
notwendige, verschärfte  Kapitalmarktkontrolle. 
 
Wir haben ein Abstimmungsbudget von 0.5 Mio.-, die Gegner schätzungsweise das 
Zwanzigfache! 
Wir kämpfen somit als David gegen Goliath  und bitten Sie deshalb auch um Ihre finanziell 
verstärkte,  Aufklärungs-Schleuder  für eine gerechtere, nachhaltigere Finanz- und 
Geldordnung! 
 
JA-Parolen beschlossen die Juso, verschiedene SP-Sektionen und wahrscheinlich auch 
SP60+ 
sowie einzelne Gewerkschafts-Gruppen. 
 
Stellungnahme der GL: Die GL empfiehlt die Ablehnung des Antrages. Sie hält es nicht für 
sinnvoll zu dieser nationalen Vorlage eine kantonale Parole zu fassen. 
 
      
           
 


