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Pauschalbesteuerter Dorfkönig 
Nirgends sind die Vermögen so un-
gleich verteilt wie in der Schweiz. Heute 
besitzen die reichsten 3 Prozent be-
reits mehr Vermögen als die anderen 
97. Dieser Geldadel konzentriert nicht 
nur immer mehr wirtschaftliche, son-
dern auch politische Macht. Zum Bei-
spiel in Vitznau: Gelegen am Ufer des 
Vierwaldstättersees wird das kleine 
Dorf (1248 Einwohner) dominiert vom 
Parkhotel. Laut Eigenbeschreibung 
ein «funkelndes Juwel» ausgerichtet 
auf «Health & Wealth». Zimmerpreis: 
700 – 4900 Franken. Besitzer ist Peter 
Pühringer, der auch gleich pauschalbe-
steuert in seinem Luxushotel residiert. 
Sein Vermögen von rund 500 Millionen 
Euro hat er an der Börse mit speku-
lativen Geschäften gemacht. 2011 
«schenkte» er der Gemeinde Vitznau 5 
Millionen Franken. Bedingung: die Ge-
meinde musste den Steuerfuss deut-
lich senken. Davon profitierte er gleich 
doppelt: Ein halbes Dutzend seiner 
Firmen sind in Vitznau registriert und 
seine 30’000 Quadratmeter Bauland 
gewinnen weiter an Wert.   
Wir finden: Es ist höchste Zeit diesen 
Geldadel in die Schranken zu weisen! 
Beginnen wir mit der Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung: Künftig sollen in 
der Schweiz alle entsprechend ihrem 
Einkommen und Vermögen Steuern 
zahlen – ohne Privilegien und ohne Aus-
nahmen. Also: Machen wir die Schweiz 
etwas gerechter und demokratischer 
und stimmen am 30. November JA!

Tom Cassee & Vera Ziswiler 
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Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser

Tom Cassee: Was plant die SP Kan-
ton Zürich für die Wahlen im April? 
andrea arezina:  Wir haben uns ein 
Ziel gesetzt: Wir möchten mit möglichst 
vielen SP-MItgliedern und SP-Sympathi-
santInnen im Vorfeld der Wahlen spre-
chen. Denn wir sind überzeugt, dass es 
viele Leute gibt, welche unsere Werte tei-
len, aber dann vergessen wählen zu ge-
hen. Das wollen wir nun ändern. 

Wie soll das konkret gehen?
Die Leute vergessen dann nicht zu wäh-
len, wenn jemand sie daran erinnert. Die 

Situation kennen wahrscheinlich vie-
le: Wir sehen Stimmunterlagen auf dem 
Küchentischen und sagen: Hey, vergiss 
nicht abzustimmen. Das wollen wir nun 
im grossen Stil organisieren. Dafür brau-
chen wir möglichst viele SP-Mitglieder, 
welche mithelfen!

Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir nehmen dafür das Telefon – das ist 
am einfachsten. Wir könnten auch bei 
Tausenden von potentiellen SP-Wäh-
lerInnen vorbeigehen, aber dafür fehlt 
uns die Zeit. Wir wollen folgendes ma-

» Interview 

«Wir setzen  
auf MobiLisierung»
Die SP Kanton Zürich setzt im Wahlkampf für die Kantons- und  

Regierungsratswahlen auf Mobilisierung. Was das bedeutet und  

wie das geht, erklärt Andrea Arezina. Sie ist Leiterin des Projekts.    
Die Fragen stellt Tom Cassee.
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Andrea Arezina
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chen: Gemeinsam rufen wir – sobald die 
Wahlunterlagen bei den Leuten sind – 
einerseits die SympathisantInnen und 
Mitglieder an und anderseits mobili-
sieren wir gemeinsam unsere Familien 
und FreundInnen. Wir machen das an 
gemeinsamen Events – das macht mehr 
Spass.

Wird sich dieser Einsatz lohnen?
Bei den letzten Wahlen hatte die SP Kan-
ton Zürich knapp 60’000 Stimmen er-
halten. Und die Wahlbeteiligung war nur 
bei rund 35 Prozent! Da gibt’s sicherlich 
noch viel Potential. 
oder anders gesagt: Die SP Kanton Zü-
rich hat knapp 5000 Mitglieder. Wenn 
wir alle zwei zusätzliche Wählende fin-
den, dann haben wir bereits die Wahlen 
gewonnen. 

Hast Du noch einen besonderen 
Wunsch an SP-3 Mitglieder?
Ja, und zwar gerade zwei Wünsche: Einer-
seits: Haltet Euch doch den 22. März frei – 
dann organisieren wir den grossen Mobili-
sierungsevent. Und wenn jemand nun Lust 
hat mitzumachen: Schreibt mir einfach ein 
Mail an: arezinaandrea@gmail.com. Ich 
freue mich auf Euch!

Schwerpunkt Wahlkampf

anständige Mieten und  
gerechte steuern
Die Delegierten der SP Kanton Zürich haben entschieden: 

Für die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen setzen wir 

auf die Themen Wohnen und Steuern. 

Anständige Mieten
Wir alle brauchen ein Dach über dem 
Kopf, und zwar zu einem zahlbaren Preis. 
Da Boden ein nicht vermehrbares und 
gleichzeitig sehr gefragtes Gut ist, muss 
er sich möglichst im Allgemeinbesitz be-
finden und der Spekulation entzogen 
werden: Es dürfen nicht einige wenige 
auf Kosten aller anderen übermässigen 
Gewinn aus ihrem Bodenbesitz ziehen. 
Boden- und Liegenschaftenspekulati-
on führen zu Profiten für wenige und zu 
überhöhten Mieten für alle.
Die SP Kanton Zürich will, dass Wohn- 
und Gewerberaum für alle bezahlbar ist 
und dass ökologisch und landschafts-
schonend gebaut wird. Dabei soll der 
unterschiedlichen Situation in  allen Ge-
meinden des Kantons Zürich Rechnung 
getragen werden. 

Gerechte Steuern
Dank Steuern funktioniert unsere Ge-

sellschaft. Strassen werden gebaut, 
Züge fahren, Kinder gehen zur Schule, 
ältere oder kranke Menschen werden 
gepflegt. Diese Leistungen sind für uns 
selbstverständlich, wir alle profitieren 
davon täglich. 
Wer mehr verdient, zahlt mehr. Dieses 
Prinzip der Solidarität wird jedoch im-
mer mehr durchlöchert. Die Bürger-
lichen gewähren seit Jahren Steuer-
geschenke für Vermögende und Un-
ternehmen. Zum Beispiel durch die 
Halbierung der Kapitalsteuer, die Ab-
schaffung der Handänderungssteu-
er, die Reduktion der Gewinnsteuer 
oder die Erhöhung der Kinderabzü-
ge, was vor allem gutverdienenden 
Familien zugute kommt. Statt Steu-
ergeschenke für wenige braucht es 
soziale Sicherheit für alle. 2015 wird 
die SP deshalb eine Initiative für mehr 
Steuergerechtigkeit im Kanton Zürich 
lancieren.

Kandidierende für den Kantonsrat

«Wir packen an!»
Jetzt steht die Kantonsrats-Liste der SP 3 

und 9 fest. Mit bewährten Bisherigen  

und neuen Gesichtern steigt die SP in den 

Wahlkampf. Von Marco Geissbühler 

Einen Sitz gewinnen und neu vier Genossinnen und Genos-
sen in den Kantonsrat delegieren: Das ist das Ziel der beiden 
SP-Sektionen Zürich 3 und 9 für den gemeinsamen Kantons-
ratswahlkampf 2015. Den ersten Grundstein dafür haben die 
rund fünfzig Mitglieder gelegt, die am 23. oktober an der No-
minations-Versammlung im Zürcher Volkshaus teilnahmen.  
Sie haben eine starke Liste aus bisherigen und neuen Kandi-
datinnen und Kandidaten verabschiedet:
1. Pia Ackermann (neu), 2. Jacqueline Peter (bisher),  
3. Thomas Marthaler (bisher), 4. Lucas Tschan (neu),  
5. Sibylle Marti (neu), 6. Oliver Heimgartner (neu),  
7. Matyas Sagi Kiss (neu), 8. Davy Graf (neu),  
9. Meta Lehmann (neu), 10. Cafer Küçükyildiz (neu),  

11. Samuel Schweizer (neu), 12. Mathias Manz (neu).

Für den Spitzenplatz der Liste haben die SP 3 und 9 Pia Acker-
mann nominiert. Als Physiotherapeutin kennt sie die Probleme 
im Gesundheitswesen aus ihrem Arbeitsalltag. Die in beiden 
Stadtkreisen verankerte Gesundheitspolitikerin wird die SP in 
ihrem Kampf gegen die Privatisierung der Gesundheitsversor-
gung im Kanton Zürich tatkräftig unterstützen können. 

Auf Platz 2 folgt die bisherige Kantonsrätin Jacqueline Peter. 
Die Leiterin der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für Maturitäts-
schulen ist eine ausgewiesene Bildungspolitikerin. Mit ihrem 
Fachwissen bereichert sie die Arbeit der SP im Parlament 
enorm. Das Spitzentrio rundet der versierte Wirtschaftspoliti-
ker und Friedensrichter Thomas Marthaler ab. Von seiner er-
folgreichen Ratstätigkeit und seinem langjährigen Engagement 
im Quartier zeugt sein hoher Bekanntheitsgrad in den Kreisen 
3 und 9. 

Die Kandidierenden wollen jetzt mit einem zupackenden Wahl-
kampf die Menschen in Wiedikon, Altstetten und Albisrieden 
für die SP-Politik begeistern. 
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Wie kam es zu diesem Projekt?
Die Idee hatte vor etwa 30 Jahren Thomas Wagner, der da-
malige Stadtpräsident. Er schlug vor, dass Stadtammänner 
zwecks Schuldenprävention Zürcher Schulklassen besuchen. 
Seit 2005 ist die Schuldenprävention in unseren Pflichtenhef-
ten festgeschrieben. Der Durchbruch kam aber erst vor zwei 
Jahren, als Rebekka Wyler im Gemeinderat ein Postulat ein-
reichte, welches zum Ziel hatte, die Schuldenprävention zu 
professionalisieren. Trotz einigem Widerstand wurde das Pos-
tulat überwiesen und eine eigene Schuldenpräventionsstelle 
geschaffen.

Wie kommt es, dass sich Jugendliche verschulden? 
Wir erfassen dies nicht systematisch. Ich kann aber sagen, 
dass heute wohl die VBZ-Gebühren für Schwarzfahren und 
Rechnungen von Kundenkarten die Hauptursachen sind. 
Häufig verschulden sich Jugendliche auch im Freundeskreis 
und in der Familie. 

Als wie prekär würdest du die Gefahr der Verschuldung 
bei Jugendlichen einschätzen?
Bis zum 16. Lebensjahr haben wir wenig Betreibungen. Dann 
nimmt die Verschuldungsrate aber sehr zu. Prekär wird die 
Situation beim Auszug von zu Hause. Junge Erwachsene 
verschulden sich häufig zum Beispiel wegen nicht bezahlter 
Krankenkassenprämien. 

In welchen Klassen wird die Schuldenprävention  
angeboten? 
Wir gehen meistens in die 2. oder 3. Sekundarklassen. Wenn 
Kapazitäten vorhanden sind, werden jedoch auch Motivati-
onssemester oder SAH Projekte wie Amie ( junge Mütter zw. 
16 und 25 Jahren) und andere bedient.

Wie verläuft so ein Schulbesuch? 
Die erste Stunde bestreite ich, die zweite die Mitarbeiterin 
der städtischen Schuldenpräventionsstelle. Ich steige jeweils 
mit einer Folie eines schnittigen Autos ein. Dann stelle ich die 
Frage, wie man zu einem solchen PW kommt. Anhand des 
Beispiels erläutere ich Themen wie Werbung, Konsumkredit, 

«eigentLich ist es 
einfach: nicht Mehr geLd 
ausgeben aLs Man hat.»
Als Stadtammann ist Yves de Mestral nicht nur Betreibungsbeamter. Seit mehreren Jahren gehen 

Stadtammänner auch auf Schulbesuche und informieren die Jugendlichen über die Verschuldungs-

gefahr. Dies ist ein wichtiger und spannender Aspekt seiner Arbeit, findet Yves.  Interview: Rebekka Plüss

Betreibungs- und Pfändungsverfahren. Die Schuldenpräven-
tions-Mitarbeiterin arbeitet dann in den übrigen zwei Stunden 
workshopmässig. Themen sind Budgeterstellung, Vorbilder, 
Gruppendruck etc.

Was sind die wichtigsten Ratschläge, die ihr den Jugend-
lichen mit auf den Weg gebt? 
Eigentlich ist es sehr einfach: Nicht mehr Geld ausgeben als 
man hat.  Ausserdem rate ich, falls sie in Schulden geraten mit 
einer Bezugsperson zu sprechen und Rat zu suchen. Die Situ-
ation verdrängen und den Kopf in den Sand stecken macht die 
Sache immer schlimmer!

Inwiefern werden die Eltern miteinbezogen? 
Ganz neu gibt es freiwillige Elternabende. Aber wir dürfen uns 
hier nichts vormachen. Es kann gut sein, dass eher jeweils 
diese Eltern kommen, welche sich bereits sehr bewusst mit 
dem Thema beschäftigen. Diejenigen, die man aber vor allem 
erreichten möchte, kommen wohl eher nicht. Gegebenenfalls 
müssten wir hier nach anderen und neuen Wegen suchen, die 
Eltern zu erreichen. 

Was ratet ihr den Eltern? 
Die Eltern sind in punkto Umgang mit Geld die wichtigsten 
Vorbilder für die Heranwachsenden. Eltern sollten den Kin-
dern früh Verantwortung in finanziellen Angelegenheiten ge-
ben. Wir raten sehr von sogenannten Bankomat-Verhältnissen 
ab, bei welchen die Eltern ohne Budget und klare Vorgaben 
ihren Kindern bei Bedarf Geld geben. Leider ist dies aber sehr 
verbreitet. 

Wie beurteilst du die Wirkung eures Schulbesuchs? 
Das ist natürlich schwierig zu sagen. Da die Gefahr der Ver-
schuldung beim Auszug sehr ansteigt, wäre sicher eine Wie-
derholung des Besuchs in der Berufsschule angebracht. 
Wenn aber pro Jahr nur schon eine Handvoll Dauer-Verlust-
schein-Schuldner verhindert werden können, hat sich unsere 
Arbeit meines Erachtens bereits gelohnt.

www.stadt-zuerich.ch/schuldenpraevention
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Zwei Dinge lassen sich über die Klas-
sengrösse sagen: Der Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler wird von der 
Klassengrösse kaum beeinflusst. Dies 
bestätigte gerade wieder die vielzitierte 
Grossstudie «Lernen sichtbar machen» 
des Erziehungsforschers John Hattie. 
Für Lehrpersonen demgegenüber ist 
die Klassengrösse ein wichtiger Be-
lastungsfaktor. Es macht einen Unter-
schied, ob man 18, 20 oder 22 Prüfun-
gen korrigieren, Zeugnisse schreiben 
oder beispielsweise Elterngespräche 
führen muss. Eine Umfrage unter Zür-
cher Lehrpersonen ergab denn auch, 
dass die Klassengrösse bei den Pro-
blemen auf Platz 1 steht. 

 

Nun versucht die EVP im Kanton Zü-
rich mit einer doch erstaunlich radikalen 
Volksinitiative bei der Klassengrösse ei-
nen Pflock einzuschlagen: Eine Klasse 
soll maximal 20 SchülerInnen zählen. 
Weshalb ist das radikal? Es gibt zwei 

Sichtweisen: 2012 betrug die durch-
schnittliche Klassengrösse auf Primar-
stufe 20,7 SchülerInnen und auf Sekun-
darstufe 18,8 SchülerInnen (Quelle: Bil-
dungsstatistik Kanton Zürich). So gese-
hen ist diese Forderung eher ein Klacks. 
Doch es geht um die Anzahl grosser 
Klassen, nicht um den Durchschnitt. 

Die in der Volksschulverordnung fest-
gelegte Klassengrösse, die in der Regel 
nicht überschritten werden darf, beträgt 
auf Kindergartenstufe 21 SchülerInnen, 
auf der Primarstufe und auf der Sekun-
darstufe A 25 SchülerInnen, auf Sekun-
darstufe B 21 SchülerInnen. Das sind 
allerdings nur Richtwerte. Zusätzliche 
Lektionen oder eine neue Klasse gibt es 
zwingend erst, wenn diese Richtwer-
te während längerer Zeit um mehr als 
3 SchülerInnen überschritten werden, 
konkret also bei 29 Schülerinnen und 
Schülern pro Klasse. Immerhin knapp 
3000 Zürcher Schulklassen zählen 
mehr als 20 SchülerInnen. So gesehen 
ist die EVP-Initiative eben doch recht 
radikal. Der Regierungsrat schätzt in 

seinem Bericht, dass die Initiative 120 
Millionen Franken pro Jahr kosten wür-
de, denn es braucht zusätzliche 1350 
Lehrpersonen – die es in der heutigen 
Zeit nicht gibt.

 

Das Parlament und die vorberatende 
Kommission KBIK wollten den Initian-
tInnen entgegenkommen und die Leh-
rerinnen und Lehrer mit grossen und 
schwierigen Klassen entlasten. Die 
Ini tiative erachteten sie aber als eine 
zu starre Lösung. Deshalb entwarf die 
KBIK einen Gegenvorschlag, über den 
ebenfalls abgestimmt wird. Sie schlägt 
eine etwas technische Änderung des 
Lehrpersonalgesetzes vor. Ressourcen 
sollen gezielt dort zur Verfügung gestellt 
werden, wo die Klassen bzw. die Belas-
tung einer Lehrperson zu gross sind. 
Brände würden so mit der «Feuerwehr» 
effizient gelöscht. Der Vorschlag der 
KBIK kostet Kanton und Gemeinden 15 
Millionen Franken pro Jahr.                  

KanTonale abSTIMMunG  
kLassen verkLeinern oder  
gezieLt entLasten?
Höchstens zwanzig Kinder pro Schulklasse im Kanton Zürich, das verlangt eine Initiative der 

EVP, die am 30. November zur Abstimmung kommt. Der Kantonsrat nimmt im Gegenvor-

schlag die Idee auf, will aber nur besonders grosse Klassen gezielt entlasten. Text: Roland Schaller

[ MaxiMaL  
20 schüLerinnen ]

[ gezieLte  
entLastung ]
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Knapp 3000 Zürcher Schulklassen zählen mehr als 20 SchülerInnen.
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die er als Sozialdemokrat weniger ger-
ne anwende. Er habe selbstverständlich 
auch Leute vor sich wegen illegalisierter 
Einwanderung, jedoch spreche er in sol-
chen Fällen eher milde Strafen aus.

Er erzählte uns auch, dass er in seiner frü-
heren Tätigkeit als Strafrichter den mas-
siven Druck der Öffentlichkeit spürte, als 
z.B. unmittelbar nach der Verkündung ei-
nes vermeintlich zu milden Urteils in den 
onlinemedien eine unkontrollierte Lawi-
ne von Kommentaren hereinbrach. Unter 
solchem öffentlichen Druck sei es nicht 
immer einfach, unabhängig zu bleiben.

 «Wir müssen zu unseren Werten 
stehen»
Als Forderung an unsere Partei formu-
lierte Daniel Jositsch, dass wir gerade 
im Bereich Strafrecht nicht von unse-
ren Positionen abrücken sollten – auch 
wenn dies verlockend scheine ange-
sichts einer momentanen Mehrheit, die 
nach mehr Repression schreit. Es gebe 
nämlich auch weiterhin eine starke Min-
derheit, die sich für Menschenrechte 
und ein eher liberales Strafrecht einset-
ze. Gebe man die ursprüngliche Position 
auf, enttäusche man die eigenen Wäh-
ler, während Leute, die nach mehr Re-
pression verlangen, sowieso «das origi-
nal» wählen würden.

Als zweite wichtige Erkenntnis aus der 
Diskussion blieb, dass die SP noch 
mehr betonen muss, was sie geleistet 
hat und weiterhin leistet: ihre führende 
Rolle bei der Schaffung des opferhil-
fegesetzes, beispielsweise, oder ihren 
Kampf für ein tragfähiges soziales Netz. 
Beides kommt opfern von Verbrechen 
zugute, so dass der Vorwurf, die SP tue 
zu viel für die Täter und zu wenig für die 
opfer, schlicht nicht haltbar ist.           

Nach einem gut besuchten Apéro be-
gann der formelle Teil des Abends mit 
einem Referat von Nationalrat und Straf-
rechtsprofessor Daniel Jositsch. Als 
schärfstes Mittel, das dem Staat zur Ver-
fügung steht, sei das Strafrecht in auto-
ritären Regimes immer wieder zur Un-
terdrückung missbraucht worden. An-
dererseits müsste es gerade denjenigen 
Leuten Sicherheit garantieren, die sich 

privat Sicherheit nicht leisten könnten. 
Strafrechtspolitik bewege sich immer in 
diesem Spannungsfeld, so Jositsch.

Von Vergeltung zu Resozialisierung
Während bis in die 1960er Jahre der 
Gedanke der Vergeltung und Abschre-
ckung dominant gewesen sei, setzte 
sich danach das Konzept der Resozi-
alisierung durch. Mit der Zeit mündete 
dies in einer für Jositsch übertriebenen 
Therapiegläubigkeit. Eine erneute Wen-
de kam in der Schweiz mit dem Fall Zolli-
kerberg. Danach setzte eine bis heute 
anhaltende repressive Gegenbewegung 
ein, die nun teilweise wieder ins andere 
Extrem zurückfalle.

Typisch sei, dass man für «die andern» 
drakonische Strafen fordere und von 
Verhältnismässigkeit nichts hören wol-
le, während man bei sich selber jeweils 
Augenmass einfordere. So sei es nicht 
unüblich, dass dieselben Personen, die 
gegen Raser möglichst lebenslängliche 
Führerausweisentzüge fordern, für sich 

eine milde Strafe und zweite Chance 
verlangen, wenn sie betrunken am Steu-
er erwischt werden. Und dies obwohl 
Trunkenheit am Steuer vielmehr Tote 
verursache als Raserei. 

Tiefe Rückfallquote
Als zweiter Referent sprach Martin 
Bärlocher (SP 6), Staatsanwalt bei der 
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl. Er führ-

te an, dass die schweizerische Strafjus-
tiz im internationalen Vergleich sehr er-
folgreich sei. Die Rückfallquote sei äus-
serst tief, um Grössenordnungen tiefer 
als in den USA, wo auf drakonischen 
Strafe gesetzt werde, während eine Re-
sozialisierung nicht stattfinde. Daran sei 
unser System zu messen.

Mächtige Staatsanwaltschaft
Seine Ausführungen verdeutlichten, dass 
der Staatsanwalt in der schweizerischen 
Rechtsordnung – auch im internationalen 
Vergleich – eine ex trem mächtige Stel-
lung hat. So kann der Staatsanwalt in ei-
gener Kompetenz Hausdurchsuchungen 
anordnen (gerade in Deutschland und 
den USA undenkbar ohne Gerichtsbe-
schluss, wie aus Filmen bekannt).

Martin Bärlocher betonte zwar, dass er 
als Staatsanwalt nicht nach ideologi-
schen Gesichtspunkten arbeite, son-
dern Richtschnur allein das Strafgesetz-
buch und die Strafprozessordnung sei. 
Trotzdem gebe es natürlich Gesetze, 

MITGlIeDeRVeRSaMMlunG SP3 ZuM STRaFReChT 
«Wir Müssen zu unseren Werten 
stehen»
An der Mitgliederversammlung zeigten die beiden Refernten Daniel Jositsch und Martin Bärlocher, 

wie sich das Strafrecht dem Zeitgeist anpasst und zeigten auf, wo wir als Partei standhaft bleiben 

müssen. Text: Samuel Schweizer

«es gibt näMLich Weiterhin eine 
starke Minderheit, die sich für 
Menschenrechte und ein Libera-
Les strafrecht einsetzt.»
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ecopop 

unMenschLich 
und gefährLich
Mit Ecopop werden MigrantInnen zu Men-

schen zweiter Klasse gemacht. Die  

Geschichte zeigt: Braucht die Wirtschaft 

Arbeitskräfte, holt sie diese. Das gilt auch, 

wenn Ecopop angenommen würde. Arbeit-

geber würden einfach mehr Kurzaufenthal-

terInnen holen, die rechtlich schlechter  

gestellt sind als DaueraufenthalterInnen 

heute. Das ist unmenschlich.  
Text: Samuel Schweizer, Komitee solidarische Schweiz - nein 

zu ecopop.

KurzaufenthalterInnen und GrenzgängerInnen lassen sich 
leicht unter Druck setzen, so dass sie tiefere Löhne und 
schlechtere Arbeitsbedingungen akzeptieren. Früher oder 
später kommen damit auch die Arbeitsbedingungen von allen 
unter Druck. Ausserdem bedeutet Ecopop ein Ende der Bila-
teralen Verträge. ohne geregelte Beziehungen zur EU werden 
in der Schweiz jedoch Stellen ins Ausland verlagert und ab-
gebaut.  

 Wo die Menschen leben, ist dem Klima egal 
ob Menschen in der Schweiz oder einem anderen Land le-
ben, ist dem Klima egal. Wer das Klima schützen will, muss 
beim Umbau des Energiesystems und beim eigenen Ressour-
cenverbrauch ansetzen. Zudem bringt Ecopop keine Lösung 
gegen die Zersiedelung und schützt die Landschaft nicht. 
Dafür müssten die Probleme der Raumplanung angegangen 
werden, statt die Weiterentwicklung der dazu nötigen Instru-
mente zu behindern.  

Eine sinnvolle Entwicklungszusammenarbeit muss die Armut 
bekämpfen. Ecopop will dagegen unsinnig viele Gelder in 
Verhütungsmittel stecken und der Armutsbekämpfung Mittel 
entziehen. Nicht Gratis-Kondome und Gratis-Pillen sind ge-
fragt, sondern Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung. 
Ausserdem muss vor allem die soziale Position von Mädchen 
und Frauen verbessert werden. Nur wenn Frauen ein selbst-
bestimmtes Leben führen können, hat Familienplanung eine 
Chance.  

Migrantinnen und Migranten sind längst Teil der Schweiz. Sie 
leisten einen wichtigen Beitrag für unseren wirtschaftlichen 
und kulturellen Reichtum. Statt ihre Integration zu fördern, 
macht Ecopop MigrantInnen zu Sündenböcken für hausge-
machte Probleme. Damit wird Fremdenfeindlichkeit geschürt.  
www.nein-zu-ecopop.ch

abstiMMungs-
eMpfehLungen 
für den  
30. noveMber 
2014 

ja zur Beschluss des Kantonsrates über einen 
Staatsbeitrag an den Bau der Tramverbindung 
Hardbrücke in Zürich-West 
ja zur kantonalen Volksinitiative: «Mehr Qualität 
im Unterricht dank kleinerer Klassen (Klassengrö-
ssen-Initiative)»
ja zur Gegenvorschlag des Kantonsrates Lehrper-
sonalgesetz (LPG) (Änderung vom 30. Juni 2014; 
Verringerung der durchschnittlichen Klassengrö-
sse)
Stichfrage: Initiative
neIn zur kantonalen Volksinitiative «Bahnhof 
Stadel hofen: pünktlich und zuverlässig»
 

ja zur Volksinitiative «Schluss mit den Steuerpri-
vilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschal-
besteuerung)»
neIn zur Volksinitiative «Stopp der Überbevöl-
kerung - zur Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen (Ecopop)»
neIn zur Volksinitiative «Rettet unser Schweizer 
Gold (Gold-Initiative)»

[ sadt zürich ]

[ kanton zürich ]

[ bund]

ja zum zur Zürcher Ausnüchterungs- und Betreu-
ungstelle (ZAB)
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abschaffung der Pauschalbesteuerung 

keine priviLegien 
für ausLändische 
MuLtiMiLLionäre!
Am 30. November 2014 besteht die Chance, auf nationa-

ler Ebene ein Zeichen für mehr Steuergerechtigkeit und 

gegen Auswüchse des Steuerwettbewerbs zu setzen.  
Text: Samuel Schweizer

Ausländische Millionärinnen und Millionäre können auf kantonaler wie auf 
eidgenössischer Ebene von der Pauschalbesteuerung profitieren. Vor-
aussetzung dafür ist, dass sie in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit aus-
üben. Statt auf der Basis ihres effektiven Einkommens und Vermögens 
werden sie pauschal aufgrund ihrer mutmasslichen Lebenshaltungskos-
ten besteuert (Aufwandbesteuerung).

Widerspricht Bundesverfassung
Dies widerspricht diametral dem Prinzip der Besteuerung aufgrund der 
«wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit» (Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfas-
sung). In der Absicht, Reiche in die Schweiz zu locken, wird das Steu-
errecht zur Verhandlungsmasse degradiert. Anstatt bei allen Einwoh-
nerinnen und Einwohnern einen einheitlichen Steuertarif anzuwenden, 
wird für eine gewisse mobile Elite ein Sonderrecht geschaffen und der 
schädliche internationale und interkantonale Steuerwettbewerb befeuert.

0.36 Prozent der Staatseinnahmen
Diese Verletzung  geschieht in der noblen Absicht, es sei lukrativ Reiche 
anzulocken und sie ein bisschen zu besteuern und unter der Annahme, 
dass dies sich am Schluss für alle lohne. Dabei bringt die Pauschalbesteu-
erung gemessen an den Gesamteinnahmen auf allen drei Staatsebenen 
(Bund, Kantone, Gemeinden) gerade mal 0,36 % der Staatseinnahmen!

Das Beispiel des Kantons Zürich, der die Pauschalbesteuerung nach einer 
Volksinitiative 2009 abschaffte zeigt zudem, dass sich die Pauschalbe-
steuerung finanziell gar nicht lohnt: Im Jahr vor der Abstimmung zahlten 
die 201 Pauschalbesteuerten insgesamt 25,8 Mio Franken. 2010 zogen 
97 Pauschalbesteuerte weg, welche vorher 12,2 Mio. Franken zahlten. Die 
Verbliebenen zahlten jedoch 13,8 Mio. Franken mehr Steuern. Damit re-
sultierten trotz der Wegzüge sogar leicht höhere Einnahmen. Damit entfällt 
die bereits dürftige Rechtfertigung dieses Privilegs vollends!           
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Geburtstage
 

» Hans Müller
am 19. Dezember zum  
92. Geburtstag

» Elsbeth Bade-Fuchs 
am 3. November zum 91. Geburtstag

»eva rindlisbacher
am 8. November zum 81. Geburtstag

herzlichen Glückwunsch!

[ Wir gratuLieren ]

JA zur Ab-
schaffung der 
Pauschalbe-
steuerung am 
30. Novem-
ber, damit die 
Schweiz et-
was gerechter 
wird.

[ sadt zürich ]

[ kanton zürich ]
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[noveMber ]

[ dezeMber ]

Agenda

Freitag 28. 11., ab 19.30h
lotto-abend SP Stadt
Restaurant Falcone,  
Schmiede Wiedikon

Sonntag 30. 11.
abstimmungssonntag

Montag 1. 12., ab 20h
Stamm mit Sibylle und Samuel
Salut Salon, Westrasse 20

Freitag 5. 12., ab 19h
jahresschlussessen SP3
Der ort wird noch bekannt gegeben
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5. dezeMber  

Jahres -

schLussessen
MIT DEN STADT- UND GEMEINDERATSWAHLEN,  

DEM 9. FEBRUAR, DEM MINDESTLoHN, DER PGB-REVISIoN, 

DER ÖFFENTLICHEN KRANKENKASSE, DEM GRIPEN UND  

BALD AUCH NoCH DER PAUSCHALBESTEUERUNG HABEN  

WIR WIEDER EIN BEWEGTES SoZIALDEMoKRATISCHES  

JAHR MIT HÖHEN UND TIEFEN HINTER UNS. UND AUCH  

HEUER WoLLEN WIR ES MIT EINEM ESSEN BESCHLIESSEN! 

WIR FREUEN UNS AUF VIELE  BEKANNTE UND NoCH NICHT So 

BEKANNTE  GESICHTER.  ES GIBT RACLETTE! DAS FEST  

FINDET AN DER WUHRSTRASSE 11 STATT, APéRo AB 19H.  

bITTe anMelDen BEI SAMUEL: 077 210 22 20 oDER  

HUG.SAMUEL@BLUEWIN.CH. BITTE SCHREIBT  

AUCH, oB IHR EIN DESSERT oDER EINEN  

SALAT MITBRINGEN KÖNNT.
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