
die Reichsten profi tieren
Zahlreiche verantwortungslose Steuergeschenke für die obersten 

Einkommen, Vermögen und Unternehmen brachten die Kantonsfi -

nanzen enorm aus dem Gleichgewicht.

die Zeche zahlen alle anderen
Um es wieder ins Lot zu bringen soll mit der nächsten Sparrunden 

auf eine weitere Milliarde verzichtet werden. Leidtragende sind dabei 

einmal mehr ArbeitnehmerInnen, Bildung und Gesundheitswesen.

Investitionen an der Uni nötig
Alleine bei der Uni sollen an Investitionen in der Höhe von 105.5 

Millionen gespart werden. Geld, das für die Verbesserung der Be-

treuungs- und Lehrverhältnisse dringend gebraucht wird. 

Damoklesschwert: höhere Studiengebühren
Gleichzeitig erhöhen die Einsparungen den Druck, die Mehrkosten 

an der Uni einfach mit höheren Studiengebühren auf die Studier-

enden abzuwälzen. Dies würde einmal mehr die Chancengleichheit 

mit Füssen treten und die soziale Selektion an der Uni verstärken.

Deshalb: Nein zur KEF 2006-2009!
KriPo fordert den Kantonsrat auf die unsoziale Sparrunde zu unter-

lassen und die KEF 2006-2009 abzulehnen!

langt’s
Ihr chürzet

ois !

>  www.kripo-unizh.ch.vu
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