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des täroie feren-

57-58? . Dies hät-
von 50? zur

ctren lerketrrsnittel
antnlten, .aa+lder-
Iaufen. Vielnefrr
könnte eine tartf-

gar eJ-ne
terdenzuerde in die
wege leiten und er-
neut el-n ansteigen
des nicht nur aus;
energiepolitlscter
sicht problemati-

KrjSiqncrgrqkrmdv,n
. lv , r l

Unt4j5(\fe/be :
"D6ic-ben urd besc(ders ln
üFlcheren zelten urrl rmter
ausserordentuclEn uerhäl L-
ldssen shd flnanzbeschlils-
se lrjn grosser pouttsche.
urd f lnänzleller tragr^relte
zu fassen. l{lr erlnnem
voräb an das rti3brrgsprg'-
gt mr. H-ler hat dle elnfilh-
nmq (bg f bänzrleferenduE
llrren güten slrvr, vrlrd da-
ritt dcEh itle leLzte 'Jerant-
t{Drttrq ftlr \rorlagen, vel-
dte ilen flian"bedarf tbs
6taätes hacltlälLlg beeln-
fhrssen, dsn volke {ltertra-
gen. " Dles schr'.leb tnser
hndestät 1954. lbote läuft
elne LnltlatLve fur das r{F
stnrlgsteferetrdmr. Der hnd
sprldrt übelall rJün sparen,
dle heluge kutr EM) hat Je-
dodr als €ll|zlges d€parte-
llEfiL ketie r the, lhre !or-
läge-n dlEdl7.l1brlrner.
Unterschlelbt tlle lnltlatt-

lEll das \rolk elie slc+€-
ffi trauctrt, ddntt der so-
zl.alstaat nlchl der aufrtl-
strrg gecfrfert vrtrd.
t€tl ttle nltiestl|r|rrnlg des
!olke5 verhlrdert' (bss rrtr
sere hlll-zarnEe ErverselEnä
e.lne grossamEe lm tasclEn-
fodnat srlrd .

lEE eln ltlraqeskärdal und
eln panzer6S-dll.{ha lrutd
genug seln sollten, dutch
elrE volkskohttolle dte
Eotgfaltspf LlchL des tlDs
tu erhttren.

bä. Erde novsiber stirmL die stadt Zü-
rich iiber eine vorlaqe der vBz ab. Es

un die
&rns urd r.rn eine nirrinele
der VBZ von 658
te

Kurzstred<e 1.20,
langstreckö 1.80,
abos für 9 mcl 18
franken, soviel
wilrden die billete
1987 kosten. Die
bürgerl ictre nehr-
heit nilchte däntt
die VBZ sanieren.
DabÖi schrleb der
stadtrat selber
19792
I'Eine tarlferh&tung
im heutlgen zeit-
p.mlct müsste allen
bestrebungen, dle
eigene bevölkerurq
sowie clie zq:endler
zu elnsn unstelgen
auf die öffentli-



schen irdivl-dualver
ketn's zur folge ha-
ben, iarilre scrnit
:ontraprosuktlv. "

bl-strer unterstanden
dte tarlferhdrungen
dqn refererdun. Das
tel-sst, r'erur der
grareirderat eine {

erhöhung beschllesst
können 2000 stlnnr.
berectrtlgte oder 42
ganeirderäte elrte
abstinmwg verlan-
gen. 1972 ud 1976
wr:rden so nurssh/e
tariferhttrungen F
kn{pft. urd rrcrn volk
verr,rorfen. Ganässlg.
tere erhürungen wur
den daqeqen anqgraTF
rEn" h bi.irgerlt- i'
ctpn der stadt ist l
dleses verfahren zur
dlhsarn. Sl-e vptlen
dle tarlfe übe ab-.
stlnrrung durctrbrln-
gen, rrteil dle angst
rrcr el"rer ablehm:nq
ünd sonlt elrsn 

' 
\

tnlsstrauen durch I

das rotk haben. Dar
un raol,Ien sie ctib-
ses fäkultati\re re-
ferenlun abschaffen
Sie. ar$rEntlereh
danit, dass ja tiber
gas- wd strcnprel-
se auctr nidrt abge-
stimt lerde. Die
VBZ-preise sird
aber polJ-tlsche, di-e
mit iler konkurrrenz
des autos rnd zur
sozialen \rerträg-
liclikeit abgestinmt
r,erden n{lssen.
Dle VBZ-rorlaqe
:---.:+
brlllgt eirEn derp-
kratieabbau. Sie
ffi€G \rcil-die

dle
tarife zu bestinnen
Danxn NEIN.

Dle Vorlage ver
längt, dass dle \1BZ
sich zu 658 selber
finanzieren soll.
ttreute sind es 57;
58t Nach internen
unterlagen der VBZ
bedeutet das tax-

'|oD fqD
36nrb

belle zeigt, r,i:i.e- ../'
vlel danit an steu- ..'
ern efurgeE)art vler-
den. .
Dafi.tr kostet dann
aber eln norntsabo
24 franken rehr. Dle
orosse [ehrheit der
steuerzahler/inren
wtirrile also otme ta-
rLferhi*lng besser
fahren. Geraile dles
ist. aber ein rrreite-
rer gB:urd der bitr-
cerucllen für die

von 50t
tll.hJ l"h spa.w..g

. Die €a-

6.

T's6
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\rcrlage. Eine finaF
zierung der VBZ .
durch dle stadt wä-
re eine sozlale lir-
sung, natürlich auf
kosten der relchen
und sr4erreLclnn.
Dle VBz-\prlage lst
asozial. Auf kosten
der sozlal sctnafi-
Gren r^'c1En-Fh
=-i..--.-l_-..:..:..--cr.re DungerJ- tcnen
sanl"eron. Darun

In den USA slrd die
neisten öffent1l-
ctpn verketrrsruittel
privatwlrtschaft-
lich organlslert.
Sie seüren auch decn--
entsprederd aus.
Ohre arato konnt
nensdr nirgendrrnhln
- r,renn er/sle sl-ctr
das auto lel_sten

- kann.

Ta:erhifitmgnn slnd
rrerkehrspolltisch
ein unsinn. Täqlictr
schleidrcn riesl-ge
autcnassen in dl-e
stadt hlreirt md
wieder hlrnus, Iärm
urd abgase... (sie-
he arrch cZ 240 /Il ' st rhränkr:ngen desDie rcrkehrsproble- i ::-^__
;-d;;;;äil* 

rautopendtenerkehrs

;Eno;-fu-dJrr.t,,nur solanse akzep-
_:-,;; ::--,:-;^__ tieren, als .1assqeläst taerden, dass :-'
;drr-il;-tÄ-;ä träm und bus etnl--
;;rr_j-"."i*; 

- - gernurssen günstlg

-;-;, 1-';. sind. Sctnn aufauto fahren. ttrrd den ersten dezenberausqerechrpt nrit
:;l_-;:._:,-,; -- rnerden die reglorn-
el_ner tinernonung l^n L111^!^ ._ .Ed-*::- *::-"'*'*? len billete un 25tsollen dlese pend- 

"äti 
nt. Das solltler dazu gebracht ::,* ^^.---::.:-*-':-:;l;:,_ eenuq sein.

STT'^ff_T:]T* öie vez-r,orlase
f,s l_sc ener zu De-
-; ;: 

*'-. 
:::;__ brtuqt etulen t€u_

rurcnten. oass erne
*:1": oo"t.Pl9: teurere billere be-
=_Y,"yjT:Tf: 'deut n l'eniser pas-
?en nmfflr$oer sagiere bedeuten
ftt..P*ttt 

*t rpch teurere bille-
|:l-t"tTl_S"q"- te bedeuten... Dte
Y*.,T-t Y:i y" r.eictren körrren es
"ti Tl"]::Tn sictr leisten, sie
-\:r\enrsltat€rn. haben die vBz nlcht
ubemal4)t angtrel- | ni+ .
fen. siä wirä ein- I ,tuEL9'



Dl-e VBz-vorlaqe
sdr$rächt cli€ öffenb
lichen verkeh::snltra.
tel. Das bedeütet
rDch rehr autcler-
ffi.ffiffi.
Es lst interessant,
dass clas "defizit'f
der \1Bz elgentlic*t
mrr daher rührt,
dass dle VBZ gegen-
über dem privatrrer-
kehr benachteillgt ,
wird. .
Jaihrltch zahlt die l
'stadt einen lpossen-betrag an die lnrre-
stitionen des aubo-
rerkehrs: strassen,
aignalislerung,
polizei etc. Abge-
sehen r;on den tnr
r^pltscträiden und
den sozialen kosten
(spl*i1er...) waren.

es 1n den letzten
zetur jahren 53 

'04nillloneri jährlLch.
Die VBZ htngegen
musste bl-stpr ilue
lmrestitionen
(schlenenr rolfum-
tertal) selber be-
zah"len. !€nn dies
gerechterweise
auch dle stadt
ilh,erninrnt, so hät-
te das der \rBz 1981
37,1 Mlllioren ge-
bracht.
Zwel-tens müssen wlr
die behirderungen
iler VBz bereclmen,
die der autoverkehr
verursasht. 1973
vrährend, des öI-
sctrocks r als ilie
strassen p1i:tzllch

leer rmren, konnte
dieser betrag be- ;'
rechret t'rerden:
16,8 milllonen,
plus teuerung gab
dies 198L 26;4
nilliorpn. Die
stadt zahlte aber
dafür 1981 nur 5,7
mil-llonen. Dte

Effitffiffiffim



Kanton: Polit. Gemeinde, PLZI
Autdieser Liste können nur Slimmberechligte untezeichn€n, di€ in der genännten polltisch€n Gemeindowohn€n.
Oer Bürger, !\€lcher das Begehren unleGlützt, untezeichne es händschnnlich.
V1,br das Ergebnis eine. Unle6chnnensammlung iüreine Volks nilialiE l?ilscht, macht sich straibar nach An.282
des Strafgeselzbuches.

Initiative für die Mitsorache des Volkes
bei Militärausgaben

Rüstungsreferendum
der Sozialdemokalischen Partei der Schweiz

Ablaut der Sammellrist Ende 1982
Die unteueichnele Amtsperson bescheinigl hiermit, dssdie (Anzahl) Untgzeichner der Volksinitiativ€
in eidg, Angelegenheiten slimmberechligt sind und ihre polilischsn Rechle in d6r srwähnten Gemeinde ausüben.

Die zur Bescheinigung zuständige Amlsperson
(Unteßchift und amllich6 Eig€nschafl )l

Bitte hier nicht abtrennen

Das Inilialivkomileo, beslehend aus d€n [rilglied€m der Gschätisleitung der Sozialdemokrarishen Panei def Schweiz,
isl bsr€chtigl, d e Voiksin tialive mlt oinlach€r l,lehrheitvorbehalllos zunjckzuziehen.
Hslmut Hubacher, Präsidenl, Ahold-Böcklin-Str. 41 , 4051 Basel; Chrlsloph Berqer, Egelgasse 47, 3006 Bernt Foger
Biedermann, Sonnenstr. 28, 8200 Schafihausen; Fira Gassmann, Wbhntalerslr 82, 8057 Zü.ich i Andreas Ge@E,
Thießteinerallee 14, 4053 Basel; G.et Haller, Länggassslr. 53, 3O12 Bemi Wene Jägg , ch. du Vil age 33, 1012 Lau$nne:
Andeas Lulz, Neubdckslr. 49, 3012 Bem;Jean-Piere lM6rral, Sr. Fomain, i 966 Ayed Felicien Morel,1782 Beltauxi
Gsßes Pelers, av. Valmonl 16, 1010 Lausanne;Anna Flatli,7649 Casaciat Perer Rüegg, Goiselwgidstr. 53,
a400 Winterlhuri l,larcel Schneider, untere Beichienslr.9, 3550 Langnau iE.i Lilian Uchrenhagen, Longgstr.31,
4000 Züricht Psisr Vollmer, Etfingerst. 4 A, 301 1 Bem.
Die Lisle isl rcllstlindig od6r teil\r\€iso ausgetülll an unlenstehende Adresse zurückzNenden. Die Stimmrechts
bescheinl9un9 wird bn den Inilianlen ein9eholl.
Weitere Listen können bestelll werden bei:

Sozialdemokratische Pa.tei der Schweiz, Poslfach 4084, 3001 Bern

lm (BundesblattD veröffentlicht am 24. Nov. 1981
Die unterzeiöhneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Ad. I2l
der Bundes\rerfassung und gemässdem BundesgeseUvom 1Z Dezember 1976 über die polilischen Rechte,
Arl.68 ff, folgendes Begehren:

und mögrichsl n Br@kschifi) (slrasse, Hausnummer)

lnitiativtext:

ArlikelS9 Absalz 2 der Bundesrrertassung wird wie lolgt €rgänzt:

"Bundesgesetze, allgemeinl/erbindliche Bundesbeschlüsse und eintache Bundesbeschlüsse, die VerptlichtunEskredite
über die Beschaffung von Kriegsmaterial, über milllärlsche Bauten, über Landeyrerb€ oder über ForschunOs-, Entwicklungs-
und Versuchsprogrammede3 Eidg. ti,lilitärdepartemenles belnhallen, sind dem Volke zur Annahme oder Veßrerfunq vorzu-
legen, wenn es von 50 000 stimmberechtigten Schweizer Bürgern oder von acht Kantonen ierlangl wird.,



Mitsprache des Volkes bei Militärausgaben:
Nötiger denn je !

hierfal len

Geschäflsantwortsendung
Porto vom Emplänger bezahlt

CoaresDondanc€
commerciale-r6ponse
Port pay6 par le destinataire

Invlo commerciale-riaoosta
Tassa pagata dal destinatario

Nicht lrankieren
Ne pas attranchir
Non atfrancare

I
I
I
I
I
I
I

T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-

An die
Sozialdemokratische Partei
der Schweiz
Postfach 4084

3OO1 BERN



I-^-. Danm NEIN.volle decktxtg die- ' ; v="

PS3 Die l,Lrläge steht ürrt-
gens auf elllhs wackellgen
filssen. In text selbst. r,rlrd

. nle eh,,rihnt, dass das tax-
refererdun abgeschaf f t $Er-
don soll. Es helsst ledlg-
llch, dass der gerelftlerat
je\aells"als tell des lDt an-
schlages" den kostendek- r,l
kurEsgrad festlege, w:ihrend
der städtrat dle tarlfe be-
sdrllesse, Im kc'|r€ntär
helsst es (h-tu! sdtlldrt !
"zeecjqnässlger,Else erlrd
der g€nplrderat ille fest-
setzurg des genarEn kosten-
decl<ungsgrades bezldrirng5-
!€ise der seidtisc?len bet-
'Lräge qglLl6s arttkel I ad
sat? I 11t. b jerctls lm
bulgetl.€rfatEen rmter aus-
schluss des tefererdurE be-
. schl lessen . n
'Fornau urtsttsch rlag dtes
rldrtig seln, tlber tlle bt-
lanz kann kelJ| referendul
rJer-langt i,ErdeD. t\ber ctt
dles nldtt eln parägrrafeF-
mlssbrauci lst? aelm tE-
zlrksrät lst Jedenfalls
elne stlirEedttsbesdtt rerde
aler IUlt h:inqlq ,

ser behlrderungs-
kosten brächten
eiren nehrertrag
von 20,7 nillioren.
Dgtrnch hatte dle
Cz T9EI nictlt ein
TC=IZIIr \pnl5;I
sondern einen qe-

VBZ uni autoverketr
auf die gleiche
ebene, so ist die
VBZ l-n der lage,
eine ausgeglicherp
rechnunq vorzule-

nürgerliche be-
zeichnen diesen
!,/orschlag (elizel-
lnitiatlrze cler SP)
al-s kosretik. Klar,
der stadt geht es
desr'regen nicht bes-

$rr._l$ es seht
darun, tram ud
auto gleJ-ctrzustel-
len. I^leff] das bls-
her anders !iar, rrlo
war es bisher r:n-
gerecttt gegenüffi
dern öffentlictren
verketE.

w"Inn rrcn 217 milr,
Iionen. Stellen $rir



Das Fliessband der Abstimmungen, die mit dem Aufbau von po-
lizei- und Überwachungsstaat zu tun haben, läuft immer schnel-
lert Kaum ist die Kinderknastvorlage über die Bühne, müssen
wir am 27./28. November den Bau eines Erwachsenen.Super.
knastes verhindern: Das Bezirksgefängnis Zürich (BGZ).^Im
Innenhof des Bezirksgefängnisses im Zürcher Kreis 4 soll ein

I bunkerartiger Halbrundbau für 180 Untersuchungshäftlinge ent-
stehen - 54 in Hochsicherheitshaft, 84 in 'cewöhnlicher'
Isolationshaft und 42 in Dreierzelten (Kleingruppenisolation).
Für die zwei letzten Kategorien sollen zwar Arbeits- und Ge-
meinschaftsräume bereitgestellt werden, doch je nach Verhält-
nissen können diese auch geschlossen werden ...
Wir dürfen nicht auf die pseudohumanitären 'Verkaufsargu-
mente' der Justizbehörden hereinfallen. Das projekt BGZ ist
Bestandteil der Aufrüstung gegen das Volk, Ahnliche Knäste
schiessen seit 15 Jahren wie Pilze aus dem Boden. nicht nur in
der Schweiz, sondern überall, wo das krisenbedrohte System
'in Gefahr' ist, von Kalifomien über Kanada, Westeuropa bis
nach Saudi-Arabien. Welchen Stellenwert das BGZ hat, konnten
wir in den letzten zwei Jahren im Zusammenhang mit der Be-
wegung erleben. Wer wird wohl in den-nächsten hundert Jahren
den gepanzerten Panzerglas-Elektronik-Palast bevölkern?

ISOLAiTloNI
Neubau Bezirksgefängnls Ztirich NEIN

Zürcher Komttee gegen Geföngnleneubauten
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