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1. Einleitung
Die gegenwärtige Lage der Welt umfasst vielfältige Krisen (Finanz-, Klima-,
Arbeitskrise). Sie fordern Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft
heraus. Dabei ist die Klimaerwärmung wohl die grösste Bedrohung des 21. Jahrhunderts. Gegenüber dem Bericht des Weltklimarates aus dem Jahr 2007
zeichnet sich eine Verschärfung der durch den Klimawandel hervorgerufenen
Auswirkungen aus. Die prognostizierten Worst-Case-Szenarien des IPCCBerichts (Intergovernmental Panel of Climate Change) könnten sich bewahrheiten. Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft müssen handeln, wir
dürfen nicht noch mehr Zeit verstreichen lassen. Die Klimaerwärmung macht
viele Gegenden der Erde unbewohnbar. Immer mehr Menschen werden durch
die Folgen des Klimawandels aus ihrer Heimat vertrieben. In der Debatte über
den Klimawandel wird zu wenig über die Folgen und Herausforderungen der
«Klimaflüchtlinge» diskutiert. Wir im Kanton Zürich können uns nicht «wohl
versorgt und weit weg» wähnen; auch wir werden vor nichts verschont werden:
Als Wirtschaftskanton brauchen wir Antworten auf die Krise, die uns der
Finanzplatz Schweiz beschert hat. Der ökologische Fussabdruck, den der
Kanton Zürich hinterlässt, ist definitiv zu gross. Die Existenzsicherung im Sinne
einer sozialen, menschlichen Sicherheit aller Bewohnerinnen und Bewohner des
Kantons ist ungelöst.
Mit den vorliegenden Grundlagenpapieren wollen die Grünen einen Beitrag
leisten zur Konsenssuche in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Nachhaltigkeit wird definiert als eine ausgewogene Entwicklung in allen
drei Bereichen. Für die Grünen ist klar, dass eine nachhaltige Entwicklung
unvereinbar ist mit einem Wachstums- und Konsummodell, das die natürlichen
Ressourcen rücksichtslos ausbeutet und das Ökosystem durch Schadstoffe und
Abfälle immer mehr belastet und zerstört. Deshalb suchen und diskutieren die
Grünen Alternativen und Lösungsansätze für die dringendsten Probleme.
Einzelne Sektoren werden nicht isoliert betrachtet, sondern mit allen Verknüpfungen, die unser Handeln haben. So kann eine Senkung des Ressourcenverbrauchs neue Arbeitsplätze generieren und die Wirtschaft vom Schutz
der Umwelt profitieren. Und gesunde Lebensbedingungen sind eine Voraussetzung für solidarisches Handeln. Wenn ein Einkommen existenzsichernd ist,
bleibt Energie für Sozialzeit, was wiederum Kosten im Sozialwesen spart.
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Mit diesen Grundlagenpapieren schaffen die Grünen Transparenz für Wählerinnen und Wähler. Mit der Wahl von Exekutive und Legislative kann jeder
Wähler und jede Wählerin ein Zeichen setzen. Mehr noch: sie setzen politische
Schwerpunkte für die nächsten Jahre, für das neue Jahrhundert. Die Grünen
fordern seit Jahren eine nachhaltige Entwicklung, jetzt wollen wir sie umsetzen.

2. Sozialpolitik
a. Ausgangslage in der Schweiz und im Kanton Zürich
Grüne Sozialpolitik orientiert sich an der Nachhaltigkeit und umfasst den
ganzen Menschen; deshalb fordert sie die Grundrechte ein und verteidigt sie:
•

das Grundrecht auf Existenzsicherung,

•

das Grundrecht auf Integration und Partizipation

•

das Grundrecht auf Gesundheit und Bildung.

Die durch die Finanzkrise ausgelöste Rezession wird sich in einer Zunahme der
Erwerbslosigkeit und der Anzahl der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger und
somit in steigenden Sozialhilfekosten manifestieren. Aufgrund sinkender Einnahmen werden auch die Gemeinden finanziell unter Druck geraten. Zudem
wird die Anzahl der Arbeitsplätze wegen Rationalisierungsmassnahmen weiter
abnehmen, betroffen sein werden vor allem wenig und schlecht qualifizierte
Personen. Mit zunehmender Automatisierung kann mit immer weniger Menschen immer mehr produziert werden. Vollbeschäftigung für alle wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Neben den schlecht Qualifizierten werden in der
Krise viele Selbständigerwerbende und kleine Firmen besonders betroffen sein.
Indes nimmt die Arbeit in der unbezahlten «Care Economy» in Anbetracht der
demographischen Entwicklung und der knappen Kassen zu, d.h. die Haus- und
Erziehungsarbeit, Nachbarschaftshilfe, Pflege von Verwandten und Bekannten, von alten und behinderten Menschen, Einsatz in karitativen oder kulturellen Organisationen usw. Schon heute wird in der Schweiz rund 20% mehr
unbezahlte Arbeit geleistet als bezahlte. So standen 2004 knapp 8500 Millionen Stunden unbezahlter Arbeit knapp 7000 Millionen Stunden bezahlter
Arbeit gegenüber. Wer in der für die Gesellschaft überlebenswichtigen «Care
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Economy» arbeitet, ist aber weder finanziell gesichert noch gesellschaftlich
anerkannt. Nicht gesichert sind auch Kunst- und Kulturschaffende.
Wir haben zu wenig Erwerbsarbeit, nicht aber zu wenig Arbeit für alle. Deshalb
braucht es eine Umwertung des Begriffs «Arbeit»: Arbeit und Existenzsicherung müssen entkoppelt werden. Dazu gehört auch die Anerkennung von
ehrenamtlicher Tätigkeit. Jeder Mensch soll seinen Ressourcen und Neigungen
gemäss in der und für die Gesellschaft eingesetzt werden. Es geht um den Wert
des Menschen – nicht um die Ökonomisierung der Werte. Dieser Prozess muss
Schritt für Schritt eingeleitet werden. Die Vollbeschäftigung mit 40 Arbeitsstunden pro Woche ist ein überholtes Modell.
In den vergangenen Jahren haben sich die Grünen eingesetzt für eine Existenzsicherung für alle, für die Stärkung der sozialen Sicherungssysteme und für eine
Politik der Integration als ein wechselseitiger Lernprozess. Dabei haben sie
•

mitbewirkt, dass mit der 10. AHV-Revision Familienarbeit und Pflegearbeit zu Hause für die AHV als rentenbildend gewertet wurden.

•

Steuerermässigungen für gemeinnützige und ehrenamtliche Tätigkeit
gefordert.

•

sich für Emanzipation und das Recht auf (lebenslange) Bildung
eingesetzt.

•

mitbewirkt, dass die Kinderbetreuungsinitiative lanciert und umgesetzt
wurde.

•

mitbewirkt, dass die Sozialhilfe zu einem dynamischen System umgebaut wurde, in dem sich Arbeit lohnt und auch teilleistungsfähige Menschen einen existenzsichernden Lohn erhalten können.

•

mitbewirkt, dass das Partnerschaftsgesetz für gleichgeschlechtliche
Paare eingeführt wurde.

•

sich in der Kinder- und Jugendpolitik engagiert, für Krippenplätze und
ausserschulische Betreuungsangebote (z.B. Initiative Grüne Stadt
Zürich «Kinderbetreuung konkret») eingesetzt.

•

veranlasst, dass der Kredit für die Entwicklungshilfe aus dem Lotteriefonds erhöht wurde, weil Solidarität nicht vor der Haustür aufhört.

In den letzten Jahren gab es gesellschaftspolitische Veränderungen, die den
Sozialstaat und die Politik fordern: Immer mehr Menschen werden aus dem
Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Die Belastungen durch Beruf und Familie und die
allseits steigenden Anforderungen ertragen nicht alle Menschen gleich gut.
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Prekäre Arbeitsbedingungen tragen dazu bei, dass Menschen in Unsicherheit
leben. Nicht voll leistungsfähige Menschen drohen an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden. Das gnadenlose Rendite- und Rentabilitätsdenken
überfordert viele. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Für Jugendliche mit
Migrationshintergrund ist der Einstieg ins Erwerbsleben besonders schwierig.
Jugendarbeitslosigkeit kann wiederum zu erhöhter Gewaltbereitschaft führen
und die Kosten im Sozial- und Gesundheitswesen erhöhen.
Diese Situation auf dem Arbeitsmarkt führt dazu, dass die soziale Schere sich
immer weiter öffnet und die Gesellschaft destabilisiert wird. Dabei ist bekannt,
dass die Integration in die Arbeitswelt als Schlüssel zu einem unabhängigen
Leben gilt und zu einer erfolgreichen gesellschaftlichen Integration beiträgt.
Die politische Mehrheit der Schweiz wollte nicht, dass die Sozialwerke in den
fetten Jahren saniert werden – nun steigen wir mit Schulden in die mageren
Jahre. Die IV ist nicht gesichert, die ALV hat Schulden, es gibt keine weiteren
Ergänzungsleistungen für Familien, dafür immer mehr «Working Poor». Dabei
fehlen nicht die Finanzen – sondern der politische Wille. In den letzten Jahren
wurde das Sozialsystem umgebaut: Die materielle Unterstützung wurde relativiert, der Druck zur Integration erhöht, unabhängig davon, ob der Arbeitsmarkt
überhaupt Stellen bereit hält. Das sind Rückschritte in der Sozialpolitik, die
korrigiert werden müssen.

b. Sozialpolitischer Green New Deal
Rendite und Rentabilität bedeuten heute Geld. Es gibt aber auch andere
«Renditen», nämlich Wirkungen, die qualitativ entscheidend sind, wie etwa die
Pflegesicherheit im Alter. Die Vision der Grünen ist es, die Begriffe «Arbeit» und
«Arbeitsmarkt» in einen breiteren Zusammenhang zu stellen, in dem Qualität
und Nachhaltigkeit einen festen Stellenwert haben.
Das Erwerbseinkommen gewährleistet für eine wachsende Zahl der Bevölkerung keine ausreichende materielle Sicherung. Gemäss BFS lebten bereits 2005
8,5% der beschäftigten Bevölkerung an der Armutsgrenze. Diese Zahl wird in
den kommenden Monaten steigen. Viele Kinder und Jugendliche leben von
Sozialhilfe: in der Stadt Zürich sind es 10.8% der bis 17 Jährigen und 6.3% der 1825 Jährigen. Etwa eine Million Menschen in der Schweiz beziehen Sozialversicherungsleistungen. Deshalb gilt es, neue Formen und vor allem neue Defini-
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tionen von Vollbeschäftigung zu finden.

c. Forderungen der Grünen Kanton Zürich
•

Als langfristiges Ziel muss auf nationaler Ebene die Diskussion um eine
Grundsicherung für alle und existenzsichernde Einkommen angeregt
werden.

•

Segregation gefährdet das soziale Zusammenleben und darf nicht
gefördert werden.

•

Soziale Netze müssen gefördert, aufgebaut und gepflegt werden.
Gemeinnütziges Engagement muss aufgewertet und anerkannt werden. Quantifizierung und Qualifizierung dieser Arbeiten, z.B. mit einem
Testatheft, werden Pflicht.

•

Sozialfirmen bieten jenen, die im regulären Arbeitsmarkt keine Chance
haben, einen stufenweisen Ein- und Aufstieg.

•

Arbeitsumfang und Gesundheit, und somit Gesundheitskosten, bedingen sich. Eine Arbeitszeitreduktion muss deshalb diskutiert werden.
Zudem führt sie auf natürliche Weise zu deutlich mehr Erwerbsarbeitsplätzen.

3. Bildungspolitik
a. Ausgangslage im Kanton Zürich
Je geringer die Bildung, je tiefer der Berufsstatus und das Einkommen, desto
kränker sind jeweils die Betroffenen. Ein un- oder angelernter Arbeiter lebt
durchschnittlich vier Jahre weniger lang und hat ein zwölf Mal höheres Risiko
invalid zu werden als ein Akademiker. Und die Lebenserwartung einer Universitätsabgängerin ist im Schnitt 3,6 Jahre höher als jene einer Frau, die nur die
Pflichtschule absolviert hat. Personen ohne abgeschlossene Ausbildung sind
überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit, Aussteuerung und Löhnen unter
dem Existenzminimum betroffen.
Heute dauert die obligatorische Schulzeit für alle Kinder und Jugendlichen
neun Jahre. Auf eine anschliessende berufliche Erstausbildung besteht weder
ein Recht noch eine Pflicht. Der Arbeitsmarkt zeigt aber: Mit neun Jahren Schule

Grundlagenpapiere der Grünen Kanton Zürich

Soziales & Gesellschaft

8

und ohne weiteren Bildungsabschluss ist es sehr schwierig, in der Arbeitswelt
bestehen zu können.
Die Berufswahl ist eine wichtige Entscheidung im Leben eines Menschen.
Jugendliche müssen sich heute unter anderem folgende Fragen stellen: Welche
Berufsrichtung passt zu mir? Welche Ausbildung eröffnet mir den Weg in eine
gesicherte Zukunft? In welchem Berufsfeld finde ich eine Lehrstelle und Arbeit?
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind gefordert, optimale Rahmenbedingungen für Berufswahl und Ausbildung von jungen Menschen zu schaffen. Der
Kanton Zürich als Wirtschaftskanton hat hier eine besondere Verantwortung.

b. Bildung für alle
Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht. Alle Menschen, unabhängig von
ihrem Alter, ihrer Herkunft und ihrem Geschlecht, müssen Zugang zu Schulen,
Aus- und Weiterbildung haben. Deshalb muss die Erstausbildung unentgeltlich
und Berufs- und Weiterbildung für alle erschwinglich und zugänglich sein.
Dafür müssen Finanzen und Strukturen bereitgestellt werden, und die
Möglichkeiten nach der Erstausbildung geregelt werden. Dabei sind Aus- und
Weiterbildung die Grundlage sowohl für eine innovative und umsetzungsstarke
Wirtschaft als auch für ein gesundes Leben. Die Grünen setzen sich für eine
Bildungsoffensive ein. Eine solche schafft sowohl in der Krise als auch im
Aufschwung Potentiale für Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Ein «Arbeitsmarkt-Check Up» kann zudem eine Neuausrichtung gemäss den eigenen physischen und psychischen Ressourcen ermöglichen.
Chancengleichheit ist nicht nur ein Wettbewerbsprinzip. Chancengleichheit
heisst auch, dass niemandem aus anderen Gründen als der Leistung der Zugang
zu einer bestimmten Bildung ermöglicht werden oder verschlossen bleiben soll.
Name, Geld, oder Nationalität dürfen nicht den Ausschlag geben. Jeder junge
Mensch soll die Chance erhalten, die eigenen Stärken zu entdecken und zu
entwickeln. Zudem soll das Bildungswesen die ungleichen Startchancen der
Kinder und Jugendlichen aus unterschiedlichem Elternhaus korrigieren. Gerade
jenen, für die Zugänge zu Bildung und Lehre erschwert sind (z.B. aus sprachlichen Gründen) muss Unterstützung geboten werden.
Kanton und Gemeinden sind zuständig dafür, dass die Rahmenbedingungen
für Lehrlinge und Betriebe stimmen. Es ist darauf zu achten, dass Lehrlinge
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nicht ausgenutzt, sondern als Lernende behandelt werden. Für die Betriebe
sind Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen sie die Verantwortung für
Ausbildungsplätze wahrnehmen können.

c. Forderungen der Grünen Kanton Zürich
•

Bildung ohne Diskriminierung: Junge Menschen dürfen nicht aufgrund
ihrer Nationalität, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihres Namens in
der Ausbildung und auf dem Lehrstellenmarkt benachteiligt werden.

•

Anschlussbildung nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit für alle
Jugendlichen, unabhängig von ihrem Status.

•

Förderung der Schaffung von Lehrstellen, z.B. durch die Schaffung von
Lehrbetriebsverbünden.

•

Verbesserung der Grundbildung mit konkreten Projekten gemäss Berufsbildungsgesetz.

•

Kinderbetreuung auf allen Stufen: Mütter und Väter sollen eine
Ausbildung beenden bzw. im Arbeitsprozess bleiben können.

•

Lancierung einer Bildungsoffensive, die auch die Weiterbildung sowie
ein Anreizsystem für Weiterbildungsnachfrage beinhaltet. Dazu gehört
ein Arbeitsmarkt-Check Up, der Arbeitnehmenden ihre Ressourcen und
Möglichkeiten aufzeigt.

4. Gesundheitspolitik
a. Ausgangslage im Kanton Zürich
Voraussetzung für ein gesundes, erfülltes Leben sind gesunde Lebensbedingungen. Grüne Gesundheitspolitik setzt sich zum Ziel, mit einer Politik
der Nachhaltigkeit Lebensqualität zu ermöglichen. Unser heutiges Gesundheitswesen ist ein wachsender Markt. Anfang und Ende des Lebens werden
durch medizinisch-technisches Wissen mitbestimmbar. Die Kosten, die uns der
medizinische Fortschritt bringt, hat niemand mehr im Griff. Krankenkassenprämiensteigen ungebremst und werden zur Armutsfalle. Spitzenmedizin wird
eingefordert ohne die Konsequenzen zu bedenken. Den Spitälern geht das
Personal aus, weil die Arbeitsbedingungen die Menschen an ihre physischen
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und psychischen Grenzen bringen. Die Tendenzen einer Zweiklassengesellschaft im Gesundheitswesen werden immer deutlicher. Würde und Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten stehen auf dem Spiel. Der Kanton
Zürich als Ort einer hochentwickelten Spitzenmedizin hat hier eine Verantwortung, nicht nur gegenüber Patientinnen und Patienten, sondern auch
gegenüber auszubildenden und ausgebildeten Pflegenden und Ärzten.
Weil unsere Lebenserwartung zunimmt und demnächst die grössten Jahrgänge
ins Alter kommen, ist mit einer starken Zunahm des Bedarfs an Pflege zu rechnen. Schon heute machen die Pflegekosten einen Grossteil der Gesundheitskosten aus.

b. Neue Wege bei der Pflegefinanzierung
Müssen die Krankenkassen die Pflegekosten voll übernehmen, kommt es zu
einem massiven Prämiensprung. Wegen der demografischen Alterung wäre in
den nächsten Jahrzehnten mit ständigen sozialpolitischen Auseinandersetzungen zu rechnen.
Die Solidaritäten bei der Pflegefinanzierung müssen kritisch überprüft werden.
Früher kam die aktive Bevölkerung für einige wenige Pflegebedürftige im Alter
auf, entweder finanziell oder durch die direkte Pflege von Angehörigen. Heute
steht eine grosse Zahl von zum Teil sehr gut abgesicherten Betagten einer
schrumpfenden erwerbstätigen Bevölkerung gegenüber. In dieser geänderten
Situation ist es nicht sinnvoll, mit der Pflegefinanzierung via Krankenkassenprämien faktisch eine vierte Säule der Altersversicherung zu unterhalten.
Pflege beanspruchen vor allem die Betagten und Hochbetagten, während die
ganze Bevölkerung dafür bezahlt. Heute sollte dagegen die Solidarität
zwischen pflegebedürftigen und nicht pflegebedürftigen Betagten verstärkt
werden. Ein Ausgleich ist auch zwischen jenen Familien und Gemeinschaften,
die Pflege mit persönlichem Einsatz erbringen und jenen, die keine solche
Aufgabe wahrnehmen, sowie zwischen den Krankenkassen mit unterschiedlichem Anteil an betagten Versicherten zu suchen.
Zudem soll die Pflege von Angehörigen zu Hause honoriert werden.
Schliesslich ist auch die Umsetzung des Konzepts «Palliative Care» ein Anliegen
der Grünen. Unter Palliative Care wird eine umfassende Behandlung, Pflege
und Begleitung von Menschen mit chronisch fortschreitenden oder akut lebensbedrohlichen Krankheiten verstanden. Ziel von Palliative Care ist es, Menschen

Grundlagenpapiere der Grünen Kanton Zürich

Soziales & Gesellschaft

11

während des gesamten Krankheitsverlaufes bis zum Tod eine möglichst hohe
Lebensqualität zu ermöglichen. Palliative Care ist eine wesentliche Voraussetzung für den Schutz der Rechte, der Selbstverantwortung und der Würde
des Menschen. Der Regierungsrat hat im Jahr 2006 ein Konzept Palliative Care
verabschiedet. Die Umsetzung der Massnahmen sollten in den Leistungsaufträgen der Akutspitäler berücksichtigt werden. Auch hier besteht die
Gefahr, dass eine falsch verstandene Ökonomisierung gute Ansätze verzögert
oder gar verhindert.

c. Forderungen der Grünen Kanton Zürich
•

Volle Ausschöpfung der Prämienverbilligung

•

Ausbau der Grundversicherung

•

Die im Konzept «Palliative Care» vorgesehenen Massnahmen müssen
umgesetzt werden

•

Fragen um die Spitzenmedizin müssen diskutiert und gelöst werden.

Als mögliche zukunftstaugliche Lösung für die Pflegefinanzierung ist eine neue
Pflegerentenversicherung zu prüfen, die von der Krankenversicherung unabhängig ist. Eine so ausgestaltete Pflegeversicherung hat eine Reihe von Vorteilen: Die Krankenversicherungen gliedern ein Grossrisiko aus, die Prämienzahlenden werden entlastet. Gleichzeitig sinkt der Bedarf nach einem Risikoausgleich unter den Kassen. Die Autonomie der Betagten wird mit dem
individuellen Anspruch auf eine Pflegerente gestützt. Für Heime und
Spitexorganisationen lohnt es sich, eine Vielfalt an Wohnformen und Diensten
anzubieten, die sich nach den Wünschen und Ansprüchen der Betagten
richten. Für die Gemeinden werden Pflegeangebote in ihrer Region attraktiv,
wenn Pflegerenten aus einer Versicherung fliessen. Denn Pflege bedeutet
Arbeit und (Steuer-)Einkommen.
•

Versichert wird die Pflegebedürftigkeit. Schon heute wird Pflegebedürftigkeit für die Hilflosenversicherung und für die Festlegung von
Pflegetaxen im Heim erfasst.

•

Ausrichtung einer Pflegerente, unabhängig ist vom Ort der Pflege.
Versichert ist nur die Pflege. Abzugrenzen sind medizinische Behandlungen und Diagnostik, für die wie bisher die Krankenversicherung
zuständig ist, sowie der allgemeine Lebensunterhalt wie Wohnen, Essen
und Kleider. Die bisherige Hilflosenversicherung könnte in die Pflege-
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versicherung integriert werden.
•

Einführung einer obligatorischen Versicherung für die gesamte Bevölkerung im Rentenalter, damit die Solidarität zwischen gesunden Betagten
den pflegebedürftigen Betagten spielt. Bei der jüngeren Bevölkerung ist
eine Pflegebedürftigkeit weiterhin im Rahmen der Invalidenversicherung abzudecken.

•

Um demografisch bedingte Schwankungen bei der Pflegefinanzierung
zu mildern, soll jede Generation im Hinblick auf die eigene künftige
Pflege Reserven bilden. Für die Versicherung wird das Kapitaldeckungsverfahren angewendet, das ein rasch sich änderndes Verhältnis von
PrämienzahlerInnen zu LeistungsbezügerInnen auffangen kann. Dafür
bietet sich die bisherige 2. Säule der Altersversicherung an. Ein Teil des
Vorsorgekapitals wird beim Erreichen des Pensionsalters für die
Absicherung des Pflegerisikos reserviert. Nach der Pensionierung wird
neben der Altersrente neu die Pflegerente ausgerichtet.

•

Für Personen ohne 2. Säule sind Versicherungsprämien zu erheben, die
einerseits das Pflegerisiko der jeweiligen Altersgruppe abdecken,
zusätzlich jedoch eine Reserve für die Pflege im höheren Alter bilden. Für
die Finanzierung dieser Prämien gibt es eine Reihe von Möglichkeiten:
Entweder wird eine Versicherungsprämie erhoben und je nach Einkommen verbilligt. Oder es werden direkte oder indirekte Steuermittel
eingesetzt. Diesen Mehrkosten sind die verminderten Kosten bei den
Ergänzungsleistungen und Fürsorgeleistungen gegenüberzustellen.

5. Migrationspolitik
a. Ausgangslage im Kanton Zürich
Die Migrationspolitik in der Schweiz und im Kanton Zürich schafft Rechts- und
Chancenungleichheit. Ein verschärftes Asylgesetz bringt keine Entschärfung
der Probleme. Solange die Gesetzgebung MigrantInnen in zwei Klassen einteilt,
ist eine Härtefallkommission mit den nötigen fachlichen Kompetenzen
dringend nötig. Die vom Regierungsrat geplante Härtefallkommission wird
jedoch nur Empfehlungen abgeben können, und kann keine fairen Verfahren
garantieren. Humanitäre Überlegungen müssen in einem Asylverfahren jedoch
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auch eine Rolle spielen – geht es doch um das Schicksal von Menschen.
Ausländische Jugendliche haben beträchtliche Probleme auf dem Lehrstellenmarkt und brauchen Unterstützung. Diese Jugendlichen bringen überdurchschnittlich oft eine schlechte Grundschulbildung mit, aber ihre Schwierigkeiten
hängen auch mit verdecktem Rassismus zusammen. Untersuchungen zeigen,
dass bei gleichwertigen Bewerbungsschreiben ausländische Jugendliche
weniger oft zu einem Gespräch eingeladen werden als schweizerische.

b. Partizipation und Integration
Integration ist eine wechselseitige Beziehung, in der sich Einheimische und
Eingewanderte gegenseitig aufeinander einlassen. Dabei müssen MigrantInnen
die gleichen Chancen wie die Einheimischen haben und mitbestimmen dürfen.
Nur so können sie sich aktiv an der Gesellschaft beteiligen. Bekämpft werden
müssen dagegen Ausgrenzung und Diskriminierung.

c. Forderungen der Grünen Kanton Zürich
Alle Menschen, die bei uns wohnen, müssen an den Errungenschaften des
Staates partizipieren können und gleiche Chancen beim Zugang zu Bildung,
Beschäftigung und Kultur haben. Wer im Kanton Zürich Steuern bezahlt, soll
auch mitbestimmen können.
•

Regularisierung von Sans-Papiers aufgrund von einheitlichen und
verbindlichen Kriterien.

•

Asylverfahren müssen rechtsstaatlichen Grundsätzen genügen (unter
anderem Zugang zu unentgeltlicher Rechtshilfe). Aufhebung des
Arbeitsverbots für Asylsuchende.

•

Recht auf Familiennachzug ohne zeitliche Begrenzung und ohne Vorbedingungen, auch für gleichgeschlechtliche Paare.

•

Scheidung, Trennung, getrennte Wohnung oder Arbeitsplatzwechsel
dürfen nicht zum Verlust der Aufenthaltsbewilligung führen.

•

Keine Diskriminierung beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Anerkennung
von Diplomen, Zeugnissen und Berufserfahrung aus dem Herkunftsland.
Niederschwelliger Zugang zu notwendigen Fördermassnahmen/Zusatzausbildungen. Flankierende Massnahmen z.B. gegen Lohndiskriminierung, existenzsichernde Mindestlöhne, Bekämpfung von Schwarzarbeit.

Grundlagenpapiere der Grünen Kanton Zürich

Soziales & Gesellschaft

14

•

Ausbildungsplätze für ausländische Jugendliche.

•

Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung. Rasche Integration
von Migrations-Kindern in Regelklassen.

•

Koordination der Integrationsbemühungen und paritätisches Mitbestimmungsrecht von MigrantInnen. Stimm- und Wahlrecht auf lokaler
und kantonaler Ebene für AusländerInnen, die seit mindestens fünf
Jahren in der Schweiz leben.

6. Weitere sozialpolitischen Forderungen der Grünen
Kanton Zürich
In verschiedenen Positionspapieren haben die Grünen Kanton Zürich ihre
sozialpolitischen Forderungen formuliert. An dieser Stelle sei hingewiesen auf
die Positionspapiere zu
•

Sozialpolitik (März 2007)

•

Gleichstellungspolitik (März 2007)

•

Familienpolitik (März 2007)

•

Jugendarbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel (März 2007)

•

Familienpolitik (März 2007)

•

Kunst- und Kulturförderung (März 2007)

•

Gesundheitspolitik (2001)
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