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Katastrophale Arbeitsbedingungen in 
Kleiderfabriken in Asien oder Osteu-
ropa, missbräuchliche Kinderarbeit 
bei der Kakaoproduktion in West-
afrika, tödliche Emissionen in Sam-
bia – auch Schweizer Unternehmen 
sind in Menschenrechtsverletzungen 
verwickelt.Am 21. April 2015 wurde 
deshalb die Konzernverantwortungs-
initiative lanciert. Für mich ist es nicht 
verständlich, dass Schweizer Unter-
nehmen Menschen und Umwelt au-
sserhalb der Industrieländer schlech-
ter behandeln als hier. 
Die Unternehmen berufen sich darauf, 
dass sie die lokalen Gesetze ja ein- 
halten würden (was nur zum Teil 
stimmt). Dabei blenden sie aus, dass 
sie lasche Standards und Kontrollen 
oftmals selbst in korrupter Art  
und Weise herbeigeführt haben. 
Die Konzernverantwortungsinitiative 
will, dass Schweizer Konzerne zu  
einer Sorgfaltsprüfung im Bereich 
Menschenrechte und Umwelt ver-
pflichtet werden. Ein Konzern muss 
vorab all seine Geschäftsabläufe und 
-beziehungen durchleuchten, um 
mögliche Risiken für Mensch und  
Umwelt zu identifizieren. 
Kommt er dieser Sorgfaltspflicht nicht 
nach, sieht die Initiative vor, dass  
der Konzern – ungeachtet seiner 
rechtlichen Struktur – vor Schweizer 
Gerichten zur Rechenschaft gezogen 
werden kann. 
Dieses Anliegen verdient unsere Unter-
stützung! www.konzern-initiative.ch

Samuel Schweizer 
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Seit dem 25. Februar sammeln wir für 
die Initiative «Freier Sechseläutenplatz». 
Nach einem Drittel der Sammelfrist ist 
knapp die Hälfte der benötigten Unter-
schriften gesammelt. Es braucht nun 
noch einiges an Anstrengung um die ge-
forderte Unterschriftenzahl zu erreichen, 

insbesondere weil am 1. Mai wegen des 
schlechten Wetters weniger als erhofft 
gesammelt werden konnte.

In Gesprächen beim Sammeln auf der 
Strasse, bzw. auf dem Sechseläuten-
platz stösst die Initiative auf reges Inter-

Aktuell » Sechseläutenplatz-Initiative

Die stäDtische VoLks
initiatiVe «Freier  
sechseLäutenpLatz» –  
ein zwischenbericht
Der Initiator des Begehrens berichtet uns nach gut  

einem Drittel der Sammelfrist von seinen Erfahrungen beim  

Unterschriftensammeln. Text: Samuel Hug
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Der neue Sechseläutenplatz.
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nicht zu verunmöglichen. Nun sind aber 
diejenigen deutlich in der Überzahl, die 
sagen: «Und furt mit däm Zirkus! Dä hät 
da nüt me verloore, zmittst i de Stadt».

Die Parteizugehörigkeit der Komiteemit-
glieder spielt in den Gesprächen auf der 
Strasse eine geringe Rolle. Es hat sich 
bewährt ein zu Beginn parteiunabhängi-
ges Komitee zu bilden und es  mit Ex-
ponenten aus dem Gemeinderat zu ver-
stärken. So bleibt die Initiative für breite 
Kreise unterstützbar. Offizielle Haltun-
gen der Parteien – so sie denn zustan-
de kommen sollten – werden vermutlich 
keinen grossen Einfluss auf eine allfälli-
ge Abstimmung haben. In dieser Fra-
ge werden sich die Stimmberechtigten 
meines Erachtens  nicht unbedingt von 
Parteiparolen leiten lassen. Sie werden 
vielmehr überlegen, wie sie persönlich 
den Sechseläutenplatz genutzt haben 
wollen. Damit wäre bereits ein wichtiges 
Anliegen erreicht: Eine Diskussion über 

esse. Inhaltlich ist unser Anliegen recht 
gut bekannt, was wohl auf die intensive 
mediale Berichterstattung zum Sam-
melstart zurückzuführen ist. Die meisten 
haben denn auch ihre Meinung bereits 
gemacht. «Ah ja, genau, da underschri-
ib i. Das isch dringend nötig», hören wir 
sehr oft. Aber auch: «mir gfallts eso wies 
isch», wird nicht selten kommentiert. Er-
freulich ist die Vielfalt der Unterschrei-
benden. Sowohl die Dame vom Züriberg, 
die noch schnell mit dem Offroader in die 
City runter musste, um einen Lippenstift 
im Globus zu kaufen, als auch der Au-
tonome beim Seifenblasen-Happening 
– beide unterschreiben gerne für einen 
freieren Platz. Vielleicht geniessen sie 
ihn ja  mal zusammen auf zwei aneinan-
der gebundenen Stühlen. 

Überrascht sind wir von der überwie-
gend ablehnenden Haltung dem Zirkus 
gegenüber. Wir hatten uns bei der Aus-
formulierung bemüht,  den Zirkus Knie 

«wir woLLen eine Diskussion 
über Die VerwenDung Des  
öFFentLichen raums in unserer 
staDt»

die Verwendung des öffentlichen Raums 
in unserer Stadt.

Mehr Infos und Unterschriftenbögen gibt’s 
auf: www.freier-sechselaeutenplatz.ch. 
Unterschriftensammlerinnen und -samm-
ler sind natürlich auch jederzeit willkom-
men! samuel.hug@alumni.unifr.ch

[ Das wiLL Die  
            initiatiVe ]

 
a)  Die bewilligungspflichtige Benut-

zung des Sechseläutenplatzes  
wird an höchstens 65 Tagen pro 
Kalenderjahr bewilligt. Auf- und Ab-
bauarbeiten werden mitgezählt.  
In der übrigen Zeit ist der Sechse-
läutenplatz vollumfänglich freizu-
halten.

b)  Veranstaltungen auf dem Sechse-
läutenplatz müssen für die  
Bevölkerung in der Regel unent-
geltlich zugänglich sein.  
Ausnahmen können insbesondere 
für Zirkusbetriebe vorgesehen  
werden.

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
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In den vergangenen Jahrzehnten hat 
das vererbte Vermögen nicht nur in ab-
soluten Zahlen, sondern v.a. auch im 
Verhältnis zum Nationaleinkommen 
massiv zugenommen: Seit Beginn der 
Aufzeichnungen vor rund 100 Jahren 
bis ungefähr 1980 nahm die Summe des 
vererbten Vermögens am Nationalein-
kommen stetig ab und betrug Mitte 1975 
knapp 5 %. Bis 2011 hat sich dieser Wert 
jedoch mehr als verdoppelt und erreich-
te 2011 13 %. In absoluten Zahlen be-
deutet dies für das Jahr 2015 ein gigan-
tisches vererbtes Vermögen: 75 Milliar-
den Franken!

Man könnte meinen, die Erträge aus 
der Erbschaftssteuer hätten davon pro-
fitieren müssen. Tatsächlich war das 
Gegenteil der Fall. In den letzten Jahr-
zehnten hat der Anteil der Erbschafts-
steuer an den Gesamteinnahmen des 
Staates massiv abgenommen: Während 
der Anteil der Erbschaftssteuer an den 
Gesamteinnahmen der Kantone im Jahr 
1990 noch rund 2,5 Prozent betrug, wa-
ren es 2005 noch rund 1,2 Prozent.

Dass die Ungleichverteilung der Vermö-
gen in den letzten Jahrzehnten zuge-
nommen hat, ist allgemein bekannt. Die 
reichsten Familien der Schweiz besitzen 
Vermögen von über 10 Milliarden Fran-
ken. Dies entspricht dem Einkommen 
aller Bewohner eines typischen mit-
telgrossen Kantons (die Bruttoinland-
produkte von Kantonen wie Freiburg, 
Solothurn, Basel-Landschaft oder Zug 

bewegen sich alle im Bereich von 16-18 
Milliarden Franken). Alle BewohnerInnen 
eines solchen Kantons zusammen ver-
dienen in einem Jahr also weniger, als 
in gewissen Familien dereinst auf einen 
Schlag vererbt werden wird.

Wenn solche Vermögen vererbt werden, 
entspricht dies bezüglich Umfang und 
Macht einem kleineren Fürstentum aus 
vermeintlich vergangenen Zeiten. Unter 
diesen Umständen kann man durchaus 
von neofeudalen Verhältnissen spre-
chen. Dagegen besitzt der durchschnitt-
liche Steuerpflichtige weniger als 50‘000 
Franken Vermögen, der durchschnittlich 
von einem Erben geerbte Betrag beträgt 
178‘700 Franken. Und die meisten Leu-
te erben gar nichts. Angesichts dieser 
Vermögensverteilung erstaunt es nicht, 
dass von der Erbschaftssteuerinitiative 
gerade mal 0,7 % der Bevölkerung be-
troffen wären. 

Die weitgehende Abschaffung der Erb-
schaftssteuer für Nachkommen reiht 
sich in einen allgemeinen Trend ein, 
Einkommen von Besitzenden geringer 
zu besteuern (Halbierung der Steuern 
auf Dividenden), während Arbeit und 
Konsum eher stärker besteuert wer-
den. Die Steuerpolitik des vergange-
nen Jahrzehnts kommt einer eigentli-
chen Umverteilungspolitik zu Lasten 
der Arbeit und zu Gunsten des Kapitals 
gleich.

Erbschaftssteuerinitiative 
VoLksinitiatiVe 
erbschaFtssteuerreForm – 
abstimmung Vom 14. Juni 2015
Die Erbschaftssteuer wirkt der ungesunden Vermögenskonzentration entgegen und stärkt 

gleichzeitig die AHV.  Text: Samuel Schweizer

Mit der Initiative zur Erbschaftssteuer-
reform ist die Zeit für eine Entlastung 
der Arbeitseinkommen gekommen. 
Zwei Drittel des Steuerertrages sollen 
in den Ausgleichsfonds der AHV flies-
sen. So können künftig notwendige 
Beitragserhöhungen oder gar Renten-
senkungen vermieden oder abgefedert 
werden.

Gegen die Erbschaftssteuer werden im 
Wesentlichen zwei Argumente vorge-
bracht:

•  «Dann ziehen die Reichen eben weg»: 
Dieses Argument wurde bereits in 
der Debatte zur Pauschalbesteue-
rung empirisch widerlegt. Zudem ist 
der Steuersatz von 20 % international  
wettbewerbsfähig.

•  «Eure Initiative gefährdet Arbeitsplät-
ze»: Familienbetriebe und die durch 
sie angebotenen Arbeitsplätze wer-
den durch die Steuer nicht gefähr-
det. Die Bundesversammlung muss 
für sie einen höheren Freibetrag (das 
Initiativkomitee schlägt 50 Millionen 
vor) und einen reduzierten Steuer-
satz (z.B. 5% statt 20%) festlegen. Die 
Steuer würde zudem nicht auf einmal 
fällig.

Der Schreibende schliesst nicht aus, 
dass er dereinst zu den betroffenen 0,7 
% gehören wird, meint aber, dass Eigen-
tum verpflichtet und empfiehlt deshalb 
am 14. Juni ein beherztes Ja.   

[ neoFeuDaLe  
VerhäLtnisse ]

[ Die erbschaFts

steuer entLastet 

arbeitsei nkommen ]

[ keine überzeugen

Den argumente ]
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«Die SP-Fraktion wartet gespannt auf die Reaktionen der El-
tern. Wir glauben aber, dass die Akzeptanz in der Bevölke-
rung für das Modell Tagesschule sehr gross ist», sagt SP3-
Gemeinderat Hans-Urs von Matt. Er begleitete die Vorlage 
in der Spezialkommission PRD/SSD (Präsidialdepartement, 
Schul- und Sportdepartement). Und auch Schulkreispräsi-
dent und SP3-Mitglied Roberto Rodríguez zeigt sich erfreut 
über das Go des Stadtzürcher Parlaments: «Nun können wir 
Erkenntnisse gewinnen, wie das Konzept der Tagesschule 
2025 bei den Eltern ankommt.» 

Schuldepartementsvorsteher Geri Lauber und die sieben 
SchulkreispräsidentInnen möchten die Zürcher Schulen lang-
fristig auf das Tagesschulmodell umstellen. Als erster Schritt 
startet nun ab dem Schuljahr 2016/17 ein Pilotprojekt mit je 
einer Schule aus jedem der sieben Schulkreise – im Uto wird 
es das Primarschulhaus Aegerten sein. Das Tagesschulmo-
dell sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler obligatorisch 
in der Schule zu Mittag essen, wenn sie am Nachmittag Un-
terricht haben. 

Tagesschulen  
grosse nachFrage erwartet
Das Pilotprojekt Tagesschulen startet ab August 2016 in sieben Zürcher Schulen. Der  

Gemeinderat bewilligte im März die nötigen Kredite. SP3-Gemeinderat Hans–Urs von  

Matt und Schulkreispräsident Roberto Rodríguez sind mit dem Resultat der Beratungen  

zufrieden. Text: Roland Schaller

[ tagesschuLen 

bis 2025 ]

[ streitpunkt  

mittagessen ]
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In den Pilotschulen wird das Mittagessen 6 Franken kosten. 

Die bestechende Idee dahinter: Je älter die Kinder, umso stär-
ker werden sie in die Tagesstrukturen eingebunden, weil sie 
natürlich immer häufiger auch am Nachmittag in die Schule 
gehen. Die Mittagszeit wird verkürzt, dafür haben die Schüle-
rInnen früher aus und können so beispielsweise auch Ange-
bote von Dritten besser nutzen (Musikunterricht, Sport, HSK 
und ähnliches). Die Betreuung ausserhalb der obligatorischen 
Schulzeit findet weiterhin im Hort statt.

Wer in eines der sieben Pilotschulhäuser geht, muss an der 
Tagesschule partizipieren. Wenn Eltern das nicht wollen, wird 
ihr Kind in eine andere Schule in der Nähe zugeteilt. Erste In-
dizien würden aber schon jetzt zeigen, so erzählt Rodríguez, 
dass viele Eltern ihre Kinder gerne in eine der sieben Pilot-
schulen schicken werden.

In der Gemeinderatskommission sprachen sich alle Parteien für 
das Tagesschulmodell aus, ausser der SVP. «Damit verabschie-
dete sie sich von vorneherein aus der Diskussion», spöttelt Ge-
meinderat Hans-Urs von Matt. Sollte der Pilot im ganzen Kanton 
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als Schulversuch starten, dann dürfte sich die SVP mit einer 
Fundamentalopposition wieder einklinken.

In der Kommission war vor allem der Preis des Mittagessens 
umstritten. Er wird 6 Franken pro Kind betragen. Die SP wollte 
für Eltern mit tiefem Einkommen kein Geld fürs Mittagessen 
verlangen. Die Volksschule sei grundsätzlich gratis und de-
halb müsse auch das obligatorische Mittagessen gratis sein. 
Im Pilot gäbe es allerdings eine Bevorzugung gegenüber den 
Hortkindern, weshalb die Fraktion doch auf den ursprüngli-
chen Betrag einschwenkte. Sollte das Tagesschulmodell der-
einst flächendeckend eingeführt werden, so müsse man auf 
ein kostenloses Mittagessen zurückkommen, lautet die Mei-
nung der SP-Fraktion.

Für Schulkreispräsident Roberto Rodríguez geht es nun da-
rum, den Pilotversuch mit den involvierten Schulen konkret 
vorzubereiten. Wie läuft der obligatorische Mittag in den 
Schulen ab? Gibt es pädagogische Angebote oder wird ein-
fach «nur» gegessen? Zu welchen Bedingungen können die 
Lehrpersonen in die Betreuung eingebunden werden? Ro-
dríguez hofft, dass zu einem späteren Zeitpunkt der Kanton 
mit einem Schulversuch einsteigt: «Vieles in der Schule wird 
vom Kanton bestimmt, so beispielsweise auch der Berufsauf-
trag der Lehrerinnen und Lehrer.» Deshalb darf man gespannt 
sein, wie sich die neue Bildungsdirektorin (bei Redaktions-
schluss noch nicht bekannt) positionieren wird.       
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Geburtstage
 

» Elsbeth Siebenhaar
am 17. Mai zum 85. Geburtstag

» margrit Läderach- 
Eichenberger
am 29. Mai zum 83. Geburtstag

» hans-heiri zürrer
am 8. Juni zum 97. Geburtstag 

» kuno meister
am 16. Juni zum 88. Geburtstag 

Herzlichen Glückwunsch!

[ wir gratuLieren ]

abstimmungen Vom 14. Juni 

NEIN zur Gebühreninitiative (Gemeinde)
NEIN zur Gebühreninitiative (Kanton)
NEIN zur Abschaffung der Härtefallkommission

JA zur Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere 
AHV (Erbschaftssteuerreform)»
• JA zur Stipendieninitiative
• JA zur Teilrevision des  Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG)

[ saDt zürich ]

[ kanton zürich ]

[ bunD ]

JA zur Siedlung Hornbach
JA zur Velo-Initiative und JA zum Gegenvorschlag - Stichfrage: Initiative
JA zu «Zürich im Landesmuseum»
JA zum Kauf der Liegenschaft Florhofgasse 6
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In unserem Quartier an der Berta-
strasse 8 befindet sich die  
Zürcher Beratungsstelle für  
Asylsuchende. Sie ist eine politisch 
und konfessionell neutrale Bera-
tungsstelle für AsylbeweberInnen (N) 
und vorläufig aufgenommene Auslän-
derInnen (F) des Kantons Zürich. Sie 
wird getragen von den Hilfswerken 
Caritas und HEKS. Finanziert wird 
sie von der Evangelisch-reformierten 
Landeskirche und der Römisch-ka-
tholischen Körperschaft. 
www.zbasyl.ch

[ beratungssteLLe ]

ein kLares nein zur 
härteFaLLinitiatiVe!
Mit einer kantonalen Volksinitiative will die SVP die 2009 von Hans Hollenstein eingesetzte 

Härtefallkommission abschaffen.  Diese Initiative soll dem Regierungsrat generell verbieten 

eine beratende Kommission zu ausländerrechtlichen Härtefällen einzusetzen. Wieder einmal 

ein Begehren der SVP, das sich im rechtlichen Graubereich befindet und nur eines will: Die 

wenigen Rechte der Schwächsten weiter beschneiden. Katharina Stutz von der Zürcher Be-

ratungsstelle für Asylsuchende erzählt uns von ihrer Arbeit und warum es die Härtefallkom-

mission braucht.  Text: Rebekka Plüss

Wer sucht Ihre Beratungsstelle auf? 
Der grösste Teil sind Menschen, die sich noch im Asylverfah-
ren befinden und Hilfe z.B. bei der Übersetzung eines Schrei-
bens brauchen. Aber auch Menschen, die bereits eine Auf-
enthaltsbewilligung haben und die zum Beispiel ihre Familie 
nachziehen möchten. 

Wie sieht heute ein typisches Asylverfahren im Kanton 
Zürich aus? 
Es gibt das Dublinverfahren und das reguläre Asylverfahren. 
Beim regulären Verfahren stellt der Asylsuchende im Durch-
gangszentrum an der Grenze einen Asylantrag und es wird ein 
erstes Interview zur Person geführt. Falls nach dem zweiten 
Interview zu den Fluchtgründen kein definitiver Entscheid ge-
fällt wird, werden sie einem Kanton zugeteilt. Dies kann auch 
bereits nach dem ersten Interview der Fall sein. Hier warten 
sie dann auf den Entscheid. Das ganze Verfahren kann je nach 
dem Monate bis Jahre dauern. 

Inwiefern treffen Sie in Ihrer Arbeit auf die Härtefall-
kommission? 
Es betrifft Menschen, die keinen positiven Asylentscheid ha-
ben, sich aber schon über Jahre in der Schweiz befinden und 
sich hier gut integriert haben. Es kann sein, dass das Asylver-
fahren sehr lange dauerte oder das Gesuch zwar abgewiesen 
wurde, eine Rückführung ins Herkunftsland aber nicht mög-
lich war. 
Wenn ein/e Betroffene/r sich an uns wendet, kann es sein, 
dass wir eine Anfrage machen, ob allenfalls ein Härtefall vorlie-
gen könnte. Ein eigentliches Rechtsmittel ist die Härtefallkom-
mission aber nicht. Die Härtefallkommission hat nur beratende 
Funktion.  Kommt die Härtefallkommission zu einem anderen 
Schluss als das Migrationsamt, liegt die Entscheidung beim 
amtierenden Regierungsrat.

Warum ist die Härtefallkommission trotzdem wichtig? 
Vor 2009 wurden sämtliche Gesuche auf Härtefallprüfung vom 
Migrationsamt abgeschmettert. Dies führte zu einem zuneh-

menden Unmut und Protest von Seiten der Betroffenen. Mit 
der Einführung der Härtefallkommission wurde eine gewisse 
Beruhigung erreicht. Wir sprechen auch immer wieder vom 
Vier-Augen-Prinzip. Diese für die Betroffenen fundamentale 
Entscheidung sollte nicht nur von einer Stelle gefällt werden. 

Was wäre die Folge, wenn die SVP-Initiative im Juni 
angenommen würde? 
Das was nach 2009 erreicht wurde – nämlich eine gewisse 
Beruhigung der Situation – wäre gefährdet. Zudem liegt dann 
der Entscheid wieder alleine beim Migrationsamt. Dies würde 
dazu führen, dass der Regierungsrat im Umgang mit Härte-
fällen eine weniger fundierte Entscheidungsgrundlage hätte. 
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Welches Gesetz würdest du als 
erstes fordern, wenn die SP bzw. 
die Linke die Mehrheit in der Bun-
desversammlung erobern würde?
Als erstes würde ich ein Verfassungs-
gericht einführen. Jede Initiative müsste 
zuerst vom Verfassungsgericht geprüft 
werden, damit z.B. eine Minarettinitiative 
gar nicht mehr zur Abstimmung käme, 
weil sie der Religionsfreiheit widerspricht. 

Was erachtest du als wichtigste 
politische Errungenschaft des 20. 
Jahrhunderts?
Natürlich das Frauenstimmrecht.

Wie erklärst du den Wählerinnen 
und Wählern die «Überwindung des 

Was motiviert dich, an kalten No-
vembersamstagen immer wieder 
an der Schmiede in der Kälte zu 
stehen und die Leute von unserer 
Politik zu überzeugen?
Das Gute am Flyerverteilen oder Un-
terschriftensammeln liegt für mich dar-
in, dass man eine politische Botschaft 
vermitteln kann, indem man mit frem-
den Leuten auf der Strasse in Kontakt 
tritt und ein persönliches Gespräch 
über ihre Bedürfnisse und Erwartun-
gen führt. So haben wir die Möglichkeit, 
den Menschen unsere Ideen auf Au-
genhöhe näher zu bringen. Viele Leute 
halten Politik für etwas Abgehobenes 
und sind erstaunt, normalen Parteimit-

Kapitalismus», wie sie unser Par-
teiprogramm fordert?
Der Kapitalismus in seiner reinen, neoli-
beralen Form ist ein zutiefst unmenschli-
ches System. In einem Klima von ständi-
gem Wettbewerb und Leistungsdruck ist 
für die Schwächeren  kein Platz. Gewinn 
und Wachstum sind das einzige, was 
zählt. Dass die SP für diesen Punkt in ih-
rem Parteiprogramm oft belächelt wird, 
zeigt mir, wie sehr dieses System die 
Menschen schon von sich eingenommen 
hat. Den Kapitalismus zu überwinden, 
heisst nicht die Geldwirtschaft abschaf-
fen. Aber die Frage, welchen Sinn und 
Zweck eine Börse hat, die wie ein riesiges 
Spielcasino fungiert, muss man stellen. 
Könnte es nicht sein, dass da etwas aus 

gliedern auf der Strasse zu begegnen. 
Ich habe bei meinen Unterschriften-
sammlungen schon sehr viele positi-
ve Reaktionen erlebt, die mich immer 
wieder darin bestärken, dass die Poli-
tik welche wir machen, die richtige ist. 

Was war dein bestes Polit-Erlebnis?
Für mich war die Kampagne für die 
1:12-Initiative ein prägendes Ereignis. 
Hunderte Jusos, SPler und andere Linke 
haben sich dafür eingesetzt und überall 
in der ganzen Schweiz mit wenig Mitteln 
den Abzockern die rote Karte gezeigt. Für 
mich war dies die erste Kampagne, die 
ich von der Lancierung bis zur Abstim-
mung miterlebt und mitgetragen habe. 

Neu im Vorstand: Rebekka Plüss 
«Den kapitaLismus zu überwinDen heisst 
nicht Die geLDwirtschaFt abschaFFen.»
Einige Fragen an Rebekka Plüss, welche seit diesem Frühling neu im Vorstand ist.  
Fragen: Samuel Schweizer

Neu im Vorstand: Laura Fuchs 
«VieLe Leute haLten poLitik Für etwas 
abgehobenes»
Einige Fragen an Laura Fuchs, welche seit diesem Frühling neu im Vorstand ist. Fragen: Samuel Schweizer

dem Ruder gelaufen ist? Wir wollen ganz 
einfach in einer Gesellschaft leben, in der 
nicht nur Geld und Leistung zählt. Regio-
nen mit einer lokalen Währung (wie zum 
Beispiel in Frankreich), Wohngenossen-
schaften, das  sind Beispiele, die in diese 
Richtung zeigen.

Auch wenn wir nicht gewonnen haben, 
konnten wir mit dieser Initiative eine gros-
se Diskussion lancieren. Daraus habe ich 
gelernt, dass wir den Mut haben müssen, 
solche Fragen anzugehen, auch wenn 
der Weg harzig ist.

Rebekka Plüss (34) wohnt seit 8 Jahren  
im Kreis 3. Sie ist Lehrerin, arbeitet 40 %  
und studiert daneben Geschichte,  
Informatik und Computerlinguistik. In der  
SP ist Rebekka seit 5 Jahren.

Laura Fuchs (24) ist im Kanton LU auf
gewachsen und wohnt seit 2014 im Kreis 3.  
Sie arbeitet als Kindergartenlehrperson  
in Dietikon. Vor ihrem SPBeitritt war sie  
mehrere Jahre in der JUSO LU aktiv.
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[ Juni ]

[ JuLi ]

Agenda

Mo 1. Juni, ab 20h
Stamm SP3
Salut Salon 
Weststrasse 20

Fr 5. Juni, 17h
Bildungsveranstaltung 
Sozialhilfe und Sozialpolitik
SP Sekretariat
Gartenhofstrasse 15

Di 9. Juni, 20h
a.o. Mitgliederversammlung SP3
Gemeinschaftsraum Grünmatt
Friesenbergstrasse 224b

Fr 12. Juni, 17h
Bildungsveranstaltung
Diskussionsabend zu Sexarbeit  
(Prostitution) in der Stadt Zürich
SP Sekretariat
Gartenhofstrasse 15

So, 14. Juni
Abstimmungssonntag

Fr 3. Juli, ab 18.00h
Grillfest SP3 
Allmend (siehe Kreis links)

griLLabenD  
2015

Liebe Genossinnen und Genossen

Auf Vorschlag der AG Verkehr machen wir dieses Jahr den  

Grillabend in der Allmend Brunau. Wir treffen uns am Freitag 3. Juli  

ab 18.00 Uhr im hundefreien Teil der Allmend zwischen Sihl, Autobahn und  

dem Allmendsteg, der nach Wollishofen führt. Dort hat es eine  Feuerstelle und 

eine Himmelstreppe, von der aus Reden an die Sektion  gehalten werden können. 

Wer dazu Lust hat, kann bereits beginnen entsprechende Verse zu schmieden.

Wir werden für Getränke sorgen. Bitte nehmt Grilladen selber mit.  

Wer sich mit einem Salat oder einem  Dessert beliebt machen möchte, der melde 

dies doch bitte vorgängig bei Samuel Hug, damit dieser entsprechend planen 

kann: hug.samuel@bluewin.ch oder 077 210 22 20. 

Da dort kein Dach vorhanden ist, wird der Anlass nur bei guter  

Witterung durchgeführt. Bei unsicherer Witterung kann ebenfalls  

bei Samuel Hug nachgefragt werden.

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und auf die  

Erkundung des neuen Ortes!

Solidarische Grüsse

Vorstand SP 3

Anzeige

Ein Garten
denkt sozial.

Gartenbau Genossenschaft Zürich
044 377 85 85   ggz-gartenbau.ch
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