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1. Mai Unia-Kopräsident appellierte während Bezirksfeier an Verantwortung der Arbeitgeber

«Kurzarbeit statt Entlassungen»
Keine gewinn-, sondern eine
sozialorientierte Wirtschafts-
ordnung braucht die Schweiz.
Das erklärte Unia-Kopräsi-
dent Andreas Rieger an der
1.-Mai-Bezirksfeier der SP in
Wädenswil.

Oliver Lutz

Während in Zürich an der berüchtig-
ten Nachdemonstration bereits die ers-
ten Steine flogen, genossen in Wädens-
wil auf dem MS «Glärnisch» gestern
rund 100 Teilnehmende die friedliche
Bezirksfeier der SP. «Der 1. Mai ist ein
wichtiger Tag, um gegen die mehrheit-
lich bürgerliche Regierung zu manifes-

tieren», erklärte SP-Bezirkspräsidentin
und Kantonsrätin Renate Büchi, «an-
hand der vielen Leute sieht man, dass
dies einem Bedürfnis entspricht.» Als
offiziellen Festredner konnte man mit
Andreas Rieger den Kopräsidenten der
Unia gewinnen. Nach einem turbulen-
ten Wirtschaftsjahr und den emotiona-
len Debatten um die Misswirtschaft vie-
ler Unternehmungen erstaunte es
wenig, dass Rieger dieses Thema auch
in seiner Ansprache aufgriff.

Steueroasen austrocknen
«Wo sind die Milliardengewinne hin,

die Schweizer Unternehmungen in den
Jahren 2004 bis 2008 erwirtschaftet ha-
ben?», fragte der Gewerkschafter rheto-
risch in die Zuhörerrunde. Es sei klar,
dass der normale Arbeitnehmer davon
nur wenig gesehen habe, während eini-
ge wenige sich bereichern konnten.

Jetzt, wo die Krise da sei, wolle das Par-
lament die Kosten auf den kleinen Bür-
ger abwälzen. «Wir wehren uns aber
nicht nur gegen diese Massnahme, son-
dern fordern auch eine Verlängerung
der Arbeitslosentaggelder», erklärte An-
dreas Rieger, «dies, weil im kommenden
Jahr rund 200 000 Schweizer stellenlos
sein werden.»

In der Pflicht steht für den Kopräsi-
denten der Unia aber nicht nur der
Staat, auch die Arbeitgeber müssen ihre
Verantwortung wahrnehmen. Sie sollen
die Angestellten jetzt nicht einfach ent-
lassen. «Wenn notwendig können sie
Kurzarbeit einführen.»

Rieger sprach sich auch deutlich be-
treffend den internationalen Steuerkon-
flikt aus, der das Parlament und den
Bundesrat seit Monaten in Atem hält.
«Steueroasen, und da zählt die Schweiz
dazu, müssen ausgetrocknet werden.»

Es sei zudem wichtig, die kantonalen Un-
terschiede zu verringern, indem man die
Pauschalbesteuerung überall abschaffe.
«Der normale schweizerische Arbeiter
profitiert weder von Steueroasen noch
von den dazugehörenden Flüchtlingen.»
Dafür benötigt die Schweiz laut Andreas
Rieger eine Erbschaftssteuer, um die an-
geschlagenen Sozialversicherungen stär-
ken zu können.

«Brauchen neue Ordnung»
Das Wichtigste in der momentanen

Krise sei, dass man begangene Fehler
zukünftig nicht mehr wiederhole. Das
sei aber nur mit einer neuen Wirt-
schaftsordnung möglich. «Dabei darf
nicht das Streben nach maximalem Pro-
fit im Mittelpunkt stehen», erklärte An-
dreas Rieger abschliessend, «sondern
die sozialen und ökologischen Bedürf-
nisse der Gesellschaft.»

Fahrplanverfahren

Ruf nach mehr
Querfahrten
Wädenswil verlangt mehr
Querfahrten am Sonntag-
morgen; Adliswil will die pro-
visorische Busverbindung
nach Thalwil fix verankern.

In Wädenswil sind nicht weniger als
17 Begehren zum ZVV-Fahrplanverfah-
ren 2011/12 eingegangen, mehr als in je-
der andern Gemeinde im Bezirk Hor-
gen. Ein ausführlicher Bericht über die
eingereichten Begehren fand sich in der
Ausgabe vom 27. April.

Ganze 150 Einwohner aus dem Wä-
denswiler Tobelrainquartier verlangen
die Wiederherstellung des früheren
Fahrplansystems. Das würde aber für
Wädenswil einen Rückschritt bedeuten,
da die Linie 124 vom Bahnhof über die
Eichweid und Gulmenmatt zurück zum
Bahnhof nur noch zwei Mal pro Stunde
bedient würde statt wie heute im 15-Mi-
nuten-Takt. Die Linie 123 von Gulmen-
matt nach Eichweid würde nur noch je-
de Stunde statt wie neu alle 30 Minuten
gefahren, was auf den früheren 20-Mi-
nuten-Takt der Linie 123/124 herauskä-
me. «Damit würden die Vorteile des
neuen Angebots wieder zunichte ge-
macht», sagt der Wädenswiler Verkehrs-
experte Kurt Schreiber, «deshalb wird
das alte Fahrplansystem nicht wieder
eingeführt.»

Eine Person wünscht sich in ihrer
Eingabe jeweils am Sonntag um acht
Uhr eine zusätzliche Querfahrt des
Kursschiffes vom Wädenswiler Hafen
an das rechte Seeufer. An Werktagen
soll die Querfahrten-Taktlücke zwischen
8 und 9.30 Uhr geschlossen werden. Ein
Grossteil der restlichen Vorstösse betrifft
die Ausdehnung der Betriebszeiten auf
einzelnen Buslinien sowie die Möglich-
keit, dass bei Fahrten frühmorgens vom
Busdepot Passagiere befördert werden
können, was bislang nicht der Fall war.

Linie 156 dauerhaft verankern
Keinerlei Begehren zum am 12. De-

zember 2010 in Kraft tretenden Fahrplan
sind bei der Adliswiler Stadtverwaltung
eingegangen. Die Exekutive hat aber
ein Begehren zuhanden der Regionalen
Verkehrskonferenz gestellt, die Buslinie
156 nach einem vierjährigen Versuchs-
betrieb ab Fahrplanjahr 2011 dauerhaft
ins ZVV-Regelangebot zu übernehmen.
Mittelfristig bestehen Bestrebungen, das
Angebot der Linie 156 weiter auszu-
bauen.

Die derzeit nur während der Rush-
hour am Morgen und am Abend zwi-
schen dem Zürichsee und dem Sihltal
verkehrende Verbindung wird bislang
von Adliswil, Rüschlikon und Thalwil
sowie einem privaten Unternehmen be-
zahlt. Bei einer Übernahme ins Regel-
angebot würden die Kosten für die
beteiligten Parteien wegfallen. Beim
Regelangebot werden die Leistungen
vom ZVV für die Gemeinden bestellt
und ihnen in Rechnung gestellt. Die
Begehren aus Adliswil und Langnau
werden von der regionalen Verkehrs-
konferenz geprüft und gegebenfalls un-
terstützt. Die Entscheidung fällt aller-
dings der Zürcher Verkehrsrat. (sta)

Rund 100 Besucher kamen gestern auf das MS «Glärnisch», um die Rede von Andreas Rieger, Kopräsident der Unia, zum 1. Mai zu hören. (Beat Habermacher)

Horgen Neues Boot des Seerettungsdienstes getauft

Neptun wünscht kleine Unfälle auf dem See
Das neue Boot des Seeret-
tungsdienstes Horgen wurde
gestern Abend mit einer tradi-
tionellen Bootstaufe einge-
weiht.

Philipp Aeberli

Nachdem das Rettungsboot «Serena»
30 Jahre auf dem Zürichsee im Einsatz
stand wurde nun dessen Nachfolger

getauft und somit offiziell in den Dienst
gestellt. Die Ehre, das Boot zu taufen,
sollte Bootswart Walter Streuli erhalten.
Da die Bootstaufe aber traditioneller-
weise von einer Frau durchgeführt wer-
den muss, übernahm seine Tochter die-
se Aufgabe. Nachdem sie dem Boot
Glück für all seine Fahrten gewünscht
hatte, zerschlug sie eine Sektflasche auf
dessen Bug und taufte es so auf den Na-
men «Sereina». Neptun, der Geist des
Zürichsees, tauchte anschliessend per-
sönlich auf dem Boot auf. Als Bewohner
des Sees freue er sich natürlich, wenn es
etwas Neues gebe. «Schlecht gewartete
Motorboote und Segelschiffe mit löchri-
gen Segeln lade ich ein, kleine Unfälle
auf dem See zu bauen. Am besten bei
Sturm und in der Fährenstrecke. Dies,
damit sich die Anschaffung des neuen
Bootes auch lohnt», verkündete Neptun
weiter. Mit Sirene und Blaulicht fuhr er
schliesslich auf dem Boot davon.

«De Zürisee isch mis Revier»
Der Horgener «Shanty-Chor» unter-

malte die Zeremonie mit passenden See-
mannsliedern wie «de Zürisee isch mis
Revier», was sowohl für die Seeretter als
auch für das neue Boot gelten soll. In
der anschliessenden Übung konnten
sich die Gäste von den Qualitäten der
«Sereina», es handelt sich dabei um ein
Boot des finnischen Herstellers Targa,
überzeugen.

Der Öffentlichkeit wird der neue
Stolz der Seeretter am heutigen Tag der
offenen Tür vorgestellt. Beim Boots-
haus des Seerettungsdienstes an der

Seegartenstrasse werden die Besucher
auf eine Testfahrt eingeladen. Ein bun-
tes Rahmenprogramm und ein Festzelt,
welches bis am späten Abend geöffnet
sein wird, runden das Angebot ab. Da-
nach wird «Sereina» endgültig in den

Dienst gestellt, sodass einem sicheren
Sommer auf dem See nichts mehr im
Wege steht.

Samstag, 2. Mai, 10 bis 18 Uhr, Seegartenstrasse
90, Horgen.

Neptun, der Seegeist, bei der Ansprache zur Taufe von «Sereina». (Beat Habermacher)


