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Neuer Job für CVP-Humbel! Ende 
September stimmen wir über die  
öffentliche Krankenkasse ab. Die
se ist bitter nötig, denn heute ver
schleudern die 60 privaten Kranken
kassen über 325 Millionen unserer 
Prämien für teure Werbekampagnen 
und Wechselkosten. Hinzu kommen 
hohe Managerlöhne und die unsoli
darische Jagd auf sogenannte gute 
Risiken. Dass die privaten Kassen 
nicht davor zurückschrecken, un
sere Prämiengelder in die millionen
schwere NeinKampagne zu stecken, 
erstaunt nicht. Doch auch bürger   
l iche Politiker lobbyieren vehement 
gegen unsere Initiative. Warum? Lei
der ist die Antwort so einfach wie 
skandalös: Immer mehr Vertreter von 
SVP, FDP und CVP beziehen Lohn 
von den privaten Krankenkassen. Ein 
Job im Verwaltungsrat bringt ihnen 
jährlich rund 50’000 Franken. Darauf 
angesprochen sind die Antworten 
dieser korrupten Politiker schon fast 
belustigend. Beispielhaft CVPNati
onalrätin Ruth Humbel zu den rund 
32›000 Franken, die sie jährlich  
einkassiert: «Zudem muss man be
denken, dass ich keine feste Stelle 
mehr habe. Irgendwie muss man 
auch als Politikerin Geld verdienen.» 
Wir meinen: Ruth Humbel soll sich 
nach dem 28. September einen neu
en «Job» suchen!

Tom Cassee & Vera Ziswiler 
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Das langjährige SP 3Vorstandsmit
glied Sämi Hug ergriff an der letzten 
GV spontan das Wort und freute sich 
über die beiden Neuen im Vorstand, 
die doch irgendwie etwas untypisch für 
einen durchschnittlichen städtischen 
SPMenschen sind. Grund genug also, 
Reis und Sefedin näher kennen zu ler
nen. (Selbstverständlich freuten sich alle 
auch über Samuel Schweizer, den drit
ten Neuzugang im Vorstand. Er wird die 

Redaktion des Infohefts verstärken und 
deshalb hier noch öfters zu Wort kom
men.) 

Freunde seit dem «Ämtler»
Kennen gelernt haben sich die beiden 
erst in der Sek im Schulhaus Ämtler. Den
noch gleichen sich ihre Biografien über 
weite Strecken – ein Grund wohl auch 
für ihre gute Freundschaft. Reis Luzhni
ca ist 24 Jahre alt und arbeitet als Druck

» Neue Vorstandsmitglieder 

Handwerker, secondos, 
soziaLdemokraten
Reis Luzhnica und Sefedin Tairi heissen zwei der drei neuen Vorstands

mitglieder der SP 3. Sie sind Kollegen seit Schulzeit, stammen aus  

Kosovo und Mazedonien und beide können sich in der Zukunft eine  

politische Karriere durchaus vorstellen.   Text: Roland Schaller
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Reis (links) und Sefedin kennen sich seit der Sekundarschule. 
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technologe in einer kleinen Druckerei in 
Albisrieden. Sefedin Tairi ist 25 Jahre alt 
und arbeitet als Heizungsmonteur in ei
ner mittelgrossen Firma. Reis stammt 
aus dem Kosovo, geboren in Pristina, 
und kam vor 21 Jahren mit seiner Familie 
in die Schweiz, wo sie Asyl erhielten. Se
fedin stammt aus Mazedonien, geboren 
in Gostivar (eine Stadt etwa so gross wie 
Biel), und kam als einjähriges Baby in die 
Schweiz. Sein Vater arbeitete schon län
ger hier und zog die Familie nach. Reis ist 
verlobt, Sefedin verheiratet. 

Beide leben noch bei ihren Eltern, was im 
Fall von Sefedin und Frau vielleicht etwas 
unüblich erscheint. «Ich fühle mich mei
nen Eltern stark verbunden», kommentiert 
Sefedin die ungewöhnliche WG. Aber sie 
hätten es auch verpasst, rechtzeitig eine 
Wohnung in der Nähe zu suchen. Über
haupt ist die Familie für beide eine wich
tige Bezugsgrösse. Und auch hier gibt es 
Parallelen, waren doch die jeweiligen Vä
ter auf ihre Weise politisch aktiv.

«Mein Vater war ein Rebell – und ich 
komme stark nach ihm», sagt Reis nicht 
ohne Stolz. Sein Vater engagierte sich im 
Kosovo für die Anliegen der albanischen 
Bevölkerung und ging auch an gefähr
liche Demonstrationen. Der Grossvater 
war noch Mitglied der kommunistischen 
Partei und Landwirtschaftsverantwortli
cher des Bezirks. «In der Familie wurde 
viel über Politik diskutiert», erinnert sich 
Reis.

Auch der Vater von Sefedin war poli
tisch aktiv. Noch in Gostivar unterstützte 
er den ersten Bürgermeister nach dem 
Ende des Kommunismus und half bei 
der organisation von Veranstaltungen. 
In der Schweiz sammelte er regelmä
ssig Spenden, zuerst für die Gefange
nen, dann für die bedürftigen Leute in 
Mazedonien. Sefedin begleitete seinen 
Vater gelegentlich auf diesen Spenden
touren. «Schon im Alter von Zehn wusste 
ich, dass ich wie mein Vater etwas für die 
Menschen tun möchte», erzählt Sefedin. 

Mit der Zeit wurde ihm dann klar, dass 
dieser Wunsch ein politisches Engage
ment bedeutet. 

Für Handwerker und Migranten
Und weshalb sind beide gerade der SP 
beigetreten? Sefedin erzählt eine Ge
schichte: «Ich arbeitete in der AMAG am 
Utoquai und musste zwei Schieberegler 
ersetzen. Ich kam mit dem Hauswart ins 
Gespräch und erzählte ihm, dass ich mir 
überlegen würde, mich politisch zu en
gagieren, aber noch nicht genau wüsste, 
in welcher Partei. Da zeigte der Haus
wart auf meine Hände. Sie waren pech
schwarz vor Dreck. Da wurde mir klar, 
dass ich ein Arbeiter bin und zur SP ge
höre.»

Reis engagierte sich schon früh im Ver
ein Vetëvendosje (Selbstbestimmung), 
den es auch im Kosovo als Partei gibt. 
Dort kam er mit anderen Aktiven in Kon
takt, die gleichzeitig der SP angehören. 
«Ich fühle mich als Arbeiter und als Mi

Energie und Nachhaltigkeit am Bau

Wir setzen SP-Politik 
in die Praxis um:

• Energie-Effizienz
• Erneuerbare Energien
• 2000-Watt-Gesellschaft

Räffelstrasse 25, 8045 Zürich
www.edelmann-energie.ch

links, ökologisch  
und auch im Kreis 3  
zu Hause

in
k
a
d
r
u
c
k

 p
ro

du
zi

er
t m

it
 Ö

ko
st

ro
m

 n
at

ur
e 

m
ad

e 
st

ar

Anzeigen

«scHon im aLter von zeHn wusste icH,  
dass icH wie mein vater etwas für die  
menscHen tun möcHte»
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grant von den Leuten der SP ernst ge
nommen», erzählt Reis. Deshalb fühle er 
sich in der SP wohl.

Zuerst möchten sich beide einmal in der 
Sektion einleben und engagieren. Reis 
macht in der AG Verkehr mit, Sefedin in 
der AG Migration und der AG Energie. 
Im Vorstand kümmern sich beide um die 
Standaktionen. «Ich finde es spannend, 
etwas mitgestalten und mitentscheiden 
zu können», sagt stellvertretend Reis. 
Deshalb können sich beide vorstellen, 
dereinst einmal für ein politisches Amt 
zu kandidieren. «Doch das ist vorläufig 
Zukunftsmusik», ergänzt Sefedin, «zu
erst muss ich einmal schauen, wie das 
Politspiel funktioniert.»

Soziales Engagement
Klar, die beiden können noch kein po
litisches ZehnPunkteProgramm vor
legen. Dennoch, wofür möchten sie 
sich engagieren? Für Reis stehen eher 
die Migrantinnen und Migranten im 
Vordergrund: «Viele Schweizer den
ken schlecht über die Migranten. Ich 
würde gerne dazu beitragen, dass sie 
sich in der Schweiz besser aufgenom
men fühlen.» Sefedin gibt sich diesbe
züglich eher neutral: «Ich mache kei
nen Unterschied zwischen Migranten 
und Schweizern. Ich möchte mich ger
ne für diejenigen engagieren, denen es 
schlechter geht.»

Und wie denken ihre Kolleginnen und 
Kollegen über ihr politisches Engage
ment in der SP? Bei beiden ist klar, die 
Familien unterstützten ihr politisches 
Engagement. Bei den Kolleginnen und 
Kollegen sind die Reaktionen demge
genüber offenbar gemischt. «Immerhin 
mehrheitlich positiv», fasst Reis für sei
nen Kollegenkreis zusammen. Und Se
fedin führt beispielhaft seinen Cousin 
an: Der sei ein Draufgänger und wolle 
zuerst einmal viel Geld verdienen. Poli
tik interessiere ihn kaum. Schade, meint 
Sefedin, denn für ihn ist klar: «Die Jun
gen sollten sich dringend vermehrt um 
die Politik kümmern.»

[ august ]

[ september ]

Agenda

Idaplatzfest
Sa & So, 16. – 17. August
Idaplatz

Röntgenplatzfest 
Fr – So, 22. – 24. August 
Röntgenplatz

Salut Salon 
Mo, 1. September, ab 20h
Weststrasse 20

Nationaler Aktionstag Öffentliche 
Krankenkasse
Sa, 30. August, 10 – 16h 
Strassencafé zu den Abstimmungen
Verschiedene Standorte im Kreis 3

13. Lauf gegen Rassismus
So 14. September, ab 10h 
Bäckeranlage

Freitag 16. Mai, 17.30 – 20.30h
Standaktionen zu den  
Abstimmungen
Sa, 13. September, 10 – 16h  
Verschiedene Standorte im Kreis 3

Geburtstag

» Esther Zinck
am 14. Juli zum 84. Geburtstag

[ wir gratuLieren ]
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[ waHLen  
scHuLpfLege ] Im Bereich der Berta, Marta, Zurlinden und Zentralstrasse ist 

eine Werkleitungssanierung und Strassenbelagserneuerung 
notwendig. Wie in solchen Fällen üblich werden dabei weitere 
Anpassungen des Strassenraums geprüft. Im Frühling 2013 leg
te das Tiefbauamt ein Projekt auf, das für diesen Bereich auch 
verschiedene Massnahmen zur Verbesserung des Langsam
verkehrs vorsieht und die Martastrasse mit einer Baumallee auf
wertet. Die Bertastrasse ist im Masterplan Velo sowohl als Kom
fort wie auch als Hauptverkehrsroute vorgesehen. 

Die AG Verkehr der SP3 hat zum Projekt im Rahmen der Mit
wirkung der Bevölkerung eine Eingabe gemacht und dabei das 
vorgelegte Projekt grundsätzlich positiv bewertet. Wir haben da 
insbesondere die Verschmälerung der Fahrbahnen begrüsst, die 
zu einer Verlangsamung des motorisierten Verkehrs und damit ei
ner Verbesserung des Langsamverkehrs (Fuss und Veloverkehr) 
führt. Für die Bertastrasse ist eine Fahrbahnbreite von 4 m vorge
sehen. Wegen der nahen Schulhäuser und des Kindergartens un

terstützten wir auch die Verschmälerung der Kreuzungen, da wir 
diese als eine Verbesserung der Schulwegsicherheit betrachten. 

Andererseits forderten wir eine stärkere als im Projekt vorgesehe
ne Vermehrung der Veloabstellplätze vor allem beim Idaplatz und 
eine weitergehende Reduktion der Autoparkplätze. Da mit dem 
Projekt fast eine Verdreifachung der Veloabstellplätze erreicht 
wird, will die Stadt eine weitere Erhöhung erst prüfen, wenn ein 
klarer Bedarf dafür nachgewiesen ist. Die Realisierung sei dann 
immer noch möglich. Wir werden deshalb die Entwicklung im 
Auge behalten und nötigenfalls darauf zurückkommen.

Zur weiteren Beruhigung der Verkehrssituation regten wir zu
dem eine Begegnungszone im Bereich der Idastrasse von der 
Kreuzung Gertrudstrasse bis zur Einmündung in die Zurlinden
strasse beim Idaplatz an. Dieses Anliegen will die Stadt erst im 
Rahmen einer Erneuerung der Idastrasse prüfen. Auch da wol
len wir dran bleiben.

ag verkeHr: bertastrasse 
Unterschiedliche Gewichtung verschiedener Anliegen des Langsamverkehrs durch Pro Velo 

Zürich und die AG Verkehr der SP3. Text: Christoph Rüegg, AG Verkehr
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Eine andere Gewichtung nahm die Pro Velo Zürich bei der Beur
teilung des Projektes vor: Da die Bertastrasse gemäss Master
plan Velo sowohl Komfort wie Hauptroute ist, müsse bei deren 
Gestaltung auf höchste Qualität geachtet werden, was mit 4 m 
Fahrbahnbreite und angrenzenden Parkfeldern aber nicht mög
lich sei. Das Tiefbauamt berücksichtigte die Einwendung der 
Pro Velo Zürich nicht, weil es höhere Geschwindigkeiten des 
motorisierten Verkehrs befürchtet. Da im Projekt bereits eine 
gerade geführte 6 m breite Strasse (Zurlindenstrasse) vorge
sehen ist, will es zuerst die Erfahrungen mit diesem Abschnitt 
abwarten. Sind diese negativ, müssten verkehrsberuhigende 
Massnahmen geprüft werden. Sind sie positiv, könnten auch 
später noch Parkplätze an der Bertastrasse zur Verbreiterung 
der Fahrbahn aufgehoben werden. Die Pro Velo kann die Nicht
berücksichtigung ihres Anliegens nicht nachvollziehen und re
kurrierte deshalb gegen das Projekt. Der Rekurs wurde vom 
Stadtrat inzwischen abgelehnt, worauf sich die Pro Velo sehr 
enttäuscht mit einer Pressemeldung an die Öffentlichkeit wand
te und dabei den Masterplan Velo als nicht das Papier wert be
zeichnete, auf das er gedruckt ist, da er bei konkreten Projek
ten kaum je umgesetzt werde. Bei anderen Beispielen wie dem 
Heimplatz teilen wir diese Meinung durchaus, bei der Bertast
rasse sind wir aber nicht so kritisch.

kurs «öffent-
LicHer raum» 

kurs «migra-
tionspoLitik» 

Freitag, 19. September, 17.30-20.30,  
Kurs «Öffentlicher Raum»  
(SP-Sekretariat, Gartenhofstrasse 15)  

Was ist eigentlich öffentlicher Raum? Wem gehört 
er? Wer benutzt ihn? Mit zwei Fachleuten und einer 
Direktorin der Stadtverwaltung diskutieren wir über 
Nutzungskonflikte, Kommerzialisierung, Sicherheit, 
24StundenGesellschaft und andere aktuelle Fragen 
zum Thema. Davon ausgehend entwickeln wir Ideen 
zur Nutzung des öffentlichen Raums in der Stadt Zü
rich und zeigen auf, welche politischen Handlungs
möglichkeiten es gibt. 
Mit Christian Schmid (Stadtsoziologie, ETH), Ste
phanie Weiss (Sozialplanung und Stadtentwicklung, 
Hochschule Luzern) und Christine Bräm (Direktorin 
Grün Stadt Zürich, Tiefbau und Entsorgungsdeparte
ment der Stadt Zürich). Moderation: Ludi Fuchs.

Anmeldungen und Fragen: Rebekka Wyler (SP 3), 
rebekkawyler@gmail.com, 043 333 23 24. 

Freitag, 31. Oktober, 18.00-20.30, Kurs «Migrati-
onspolitik aus historischer und aktueller Pers-
pektive» (SP-Sekretariat, Gartenhofstrasse 15) 

«Leben in Zürich zu viele Deutsche?» Diese Frage 
wurde in unserer Stadt bereits vor dem 1. Weltkrieg 
kontrovers diskutiert. Migrationspolitik ist ein wichti
ges Thema für die SP  und gleichzeitig ein Thema, bei 
dem wir oft in die Defensive geraten. Unser Kurs un
terstützt euch dabei, Antworten auf offene Fragen zu 
finden und Perspektiven zu entwickeln. Zusammen mit 
Fachleuten diskutieren wir die Geschichte der Migra
tion und der Migrationspolitik in der Stadt Zürich, the
matisieren aktuelle Probleme und entwickeln Hand
lungsoptionen auf städtischer Ebene. 

Mit Gianni D›Amato (Migrationsforscher, Uni Neuen
burg), Nicola Behrens (Historiker und Archivar).

Anmeldungen und Fragen: Rebekka Wyler (SP 3), 
rebekkawyler@gmail.com, 043 333 23 24. 
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Ende oktober 2013 wurde vom Zürcher Stadtrat  der Entwurf 
zur Bau und Zonenordnung präsentiert. Wenn die darauf fol
gende mediale Berichterstattung als Gradmesser für den herr
schenden Unmut herangezogen würde, könnte leicht gefolgert 
werden, dass stadtauf stadtab fast ausschliesslich Unzufrie
denheit herrschen würde. Bemäkelt wurde einerseits, dass 
der Stadtrat den vielbesungenen «grossen Wurf» resp. visonä
re Weitsicht habe vermissen lassen. Noch viel heftiger ander
seits wurde dem zuständigen Stadtrat vorgeworfen, er habe, 
im Zuge der angesagten Innenverdichtung, nicht einmal an
satzweise das dringend benötigte Verdichtungspotential auf
gezeigt. Nicht nur das, vielmehr habe er, im Gegenteil sogar, 
neu Ausnützungseinschränkungen auferlegt (neu geschaffene 
Zone W3b, Beschränkungen des sog. Zürcher Untergeschos
ses, etc.). All dies erfolgte selbstverständlich publikumswirksam 
– während des laufenden Stadt und Gemeinderatswahlkamp
fes. Die sonst gemächliche NZZ schoss aus allen Rohren und 
gebärdete sich geradezu als Sprachrohr der einflussreichen, 
spekulativen ImmobilienLobby – um dann in massgeblichen 
Punkten wie beispielsweise der negativen Vorwirkung des in 
Kraft gesetzten Regelwerkes zurückkrebsen zu müssen (halt 
erst nach den Wahlen!!).

Tatsächlich hat der Stadtrat nicht mit einem Federstrich 
grossflächig mehr Ausnützung an die Grundeigentümer «ver
schenkt». Mit gutem Grund: durch die von Volk und Ständen 
abgesegnete Revision des eidgenössischen Raumplanungs
gesetzes werden die Kantone, mitunter nun endlich auch der 
Kanton Zürich, gezwungen, im Falle von Einzonungen (bspw. 
Landwirtschaftsland wird auf kommunaler Ebene eingezont 
und zu lukrativem Bauland) von den Grundeigentümern Mehr
wertabschöpfungen zu verlangen. Die Einzonungen sind je
doch in der Stadt Zürich nicht von Relevanz. Hier sind es viel
mehr die Aufzonungen (Ausweitung der Ausnützungslimiten) 
zu Gunsten der Grundeigentümer, welche bislang entschädi
gungslos «verschenkt» wurden. Am 28. September 2014 wird 
jedoch auf kantonaler Ebene über einen Gegenvorschlag zu 
einer SPInitiative abgestimmt, gemäss welchem eine Gemein
de bei jeder Erhöhung von Ausnützungsmöglichkeiten durch 
Zonenänderungen vom Grundeigentümer eine «Abgeltung» in 
Form eines Mindestanteils an preisgünstigem Wohnraum ver
langen kann. Der zuständige Stadtrat hatte also mit der BZo 14 
keinen Grund, auf Vorrat Ausnützungspotential zu verschleu
dern, wenn, so ist nicht unberechtigt zu hoffen, im September 

2014 das Wahlvolk die Gemeindeautonomie im Sinne der Ab
geltung von Zonenänderungen stärken wird. ohne diese kan
tonalgesetzliche Grundlage wird eine Verpflichtung gegenüber 
dem Grundeigentümer zum Bau von preisgünstigem Wohn
raum äusserst schwierig. 

Einen Weg, um diese Schwierigkeiten zu umgehen, hat der 
Stadtrat mit dem neuen Art. 4b Abs. 1 BZo 14 gefunden: darin 
wird festgelegt, dass ein Mehr an Ausnützung (als es die or
dentliche d.h. die Regelbauweise erlauben würde) nur gegen 
handfeste Zugeständnisse seitens der Bauherrschaft punkto 
gemeinnützigem Wohnungsbau, städtebauliche Aufwertung 
sowie qualitätsvolle bauliche Verdichtung auszuhandeln ist. Die 
Mehrausnützung erfolgt in Form eines verwaltungsrechtlichen 
Vertrages, welcher die bislang mangelnde gesetzliche Grund
lage ersetzt – sie beruht auf Freiwilligkeit, da es dem Grundei
gentümer ja frei steht, den Vertrag über die zusätzliche Ausnüt
zung zu unterzeichnen oder nicht. Die neue Regelung wird, so 
sie denn die gemeinderätlichen Beratungen im nächsten Jahr 
überleben wird, so der einzige Kritikpunkt aus unserer optik, 
beim Amt für Städtebau wie auch im ganzen Hochbaudepar
tement einigen zusätzlichen Mehraufwand verursachen – die 
ohnehin nicht besonders zügig bearbeiteten Baubewilligungs
verfahren werden hierdurch sicher nicht beschleunigt!!! 

Die Bürgerlichen und die von diesen instrumentalisierten Medi
en laufen gegen die sogenannte kooperative Planung gemäss 
Art. 4b Abs. 1 BZo 14 Sturm. Der Kanton hat bereits verlaut
bart, Art. 4b Abs. 1 BZo 14 sei gesetzlich in dieser Form nicht 
zulässig  diesen September erhalten die StimmbürgerInnen im  
Kanton Zürich Gelegenheit, die gesetzliche Grundlage für die 
gewählte Lösung zu stärken.

Es geht um sehr viel Geld – deshalb gehen die Wogen hoch! 
Insbesondere die potenten ImmobilienEntwickler lassen ihren 
Einfluss spielen und fahren ganz grosses Geschütz auf! Denn 
sie wissen genau, die neue Regelung von Art. 4b Abs. 1 BZo 
14 hält tendenziell private Immobilieninvestoren fern, wirkt dem
entsprechend dämpfend auf die Landpreise – und ermöglicht 
es so den gemeinnützigen Wohnbauträgern, ihren Beitrag zum 
Fernziel im Jahre 2050 zu erreichen: 33 Prozent gemeinnütziges 
Wohnen in der Stadt Zürich. Eine klassische WinWinSituation!! 
Dem Stadtrat ist zu wünschen, dass er weiter standhaft bleibt 
und sich nicht unterkriegen lässt.

die neue bau- und 
zonenordnung (bzo) 
Lead: Die BZO war nicht nur laut diskutiertes Wahlkampfthema. Sie bringt auch tatsächlich 

Veränderungen. Zum Beispiel für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Text: Yves de Mestral
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Um Frauen, Stadtmenschen sowie sozi
alen Bewegungen und Gewerkschaften 
eine Stimme in der Führung der SP Kan
ton Zürich zu geben. Darum kandidierte 
Rebekka Wyler aus der SP Zürich 3 als 
Vizepräsidentin der Kantonalpartei. Bis
lang standen dort mit Präsident Daniel 
Frei, Vize Moritz Spillmann und Markus 
Späth, dem Präsidenten der SPKan
tonsratsfraktion, drei Männer an der Spit

ze. Ein «No Go» für die Partei, die sich wie 
keine zweite für Gleichstellung einsetzt. 

Am kantonalen Parteitag im Restaurant 
Falcone, gleich bei der Schmiede Wiedi
kon, sollte es zum Showdown kommen. 
Denn auch der bisherige Vize Moritz 
Spillmann trat nochmals an. Alles deute
te auf Kampfwahlen hin. Doch dann prä
sentierte Hanspeter Göldi, Kantonsrat 

aus Meilen, einen Kompromissvorschlag 
seiner Bezirkspartei. Die SP Kanton Zü
rich solle das Vizepräsidium von einer 
auf zwei Personen erweitern und beide 
– Wyler und Spillmann – wählen. SPPrä
sident Daniel Frei und sein Vize Spillmann 
wollten jedoch lieber unter sich bleiben. 
Vehement kämpften sie gegen den Kom
promiss. «Wir sind doch kein Chüngeli
züchterVerein», beklagte Frei. Es half 
nichts. Mit deutlichem Mehr entschieden 
sich die Delegierten für den Meilemer 
Mittelweg. Rebekka Wyler ist somit neu 
Vizepräsidentin der SP Kanton Zürich. 
Herzlichen Glückwunsch!

Auch inhaltlich setzten sich neue Ideen 
gegen die blosse Verwaltung des Be
stehenden durch. Gegen den Willen der 
Geschäftsleitung entschieden sich die 
Delegierten, Steuergerechtigkeit zum 
zweiten SPWahlkampfthema für die 
kantonalen Wahlen zu machen. Neben 
der ohnehin als Thema gesetzten Wohn
baupolitik. Auf Vorschlag der JUSo lan
ciert die SP nun eine Initiative für einen  
MindestSteuersatz bei den Gemeinde
steuern. Damit liesse sich der schädli
che Steuerwettbewerb zwischen den 
Gemeinden stoppen, von dem letztlich 
nur die Superreichen profitieren. Das 
ist nicht nur gerecht, sondern gibt be
sonders ärmeren Gemeinden dringend 
benötigte Gelder für gute Schulen, fa
milienergänzende Kinderbetreuung und 
menschenwürdige Pflegeheime. Kurz
um: Lebensqualität für alle statt Steuer
geschenke für wenige.

Überraschend deutlich entschied sich die 
Basis der SP Kanton Zürich am Parteitag 
für eine emanzipierte und engagierte Po
litik. Eine Politik, die näher bei den Men
schen ist als bei der Verwaltung.

kämpferiscHer 
«cHüngeLizücHter-verein» 
Unsere Rebekka Wyler ist neu in der Geschäftsleitung der  

Kantonalpartei.  Text: Marco Geissbühler 
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Ein Garten ist
schön. Und ganz
schön sozial!

Gartenbau Genossenschaft Zürich
044 377 85 85   ggz-gartenbau.ch
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Nicht vergessen! 

abstimmungs-
empfeHLungen 
für den  
28. september 2014 

JA zum objektkredtit «Sportzentrum Heuried  Neubau Eissporthalle/
Instandsetzung Freibad»

JA zur Volksinitiative «Planungs  und Baugesetz» (Änderung 
vom 28. oktober 2013; Festlegung Mindestanteil preisgüns
tiger Wohnraum)

JA zur Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse»
NEIN zur Volksinitiative «Schluss mit der MwSt Diskriminierung 
des Gastgewerbes!»

[ sadt züricH ]

[ kanton züricH ]

[ bund ]


