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         Zürich, 05.10.2020 
 
Liebe Frauen 
 
 
Wie schade, dass die Kampfjets nur fast abgelehnt wurden. Die Friedensdenkweise könnte 
durchaus noch mehr Schub vertragen. 
 
Die nächste Abstimmung vom 27. November stellt die noch grössere Herausforderung dar, die 
wir mit Schwung angehen wollen. 
 
In die Werbung für die Konzernverantwortungsinitiative dürften die meisten schon engagiert 
sein, deshalb sage ich hier nichts dazu. 
Für uns ist aber auch die zweite Vorlage wichtig, der Abstimmungskampf für ein Verbot der Fi-
nanzierung von Kriegsgeschäften: die Kampagne ist nun eröffnet. deckt euch ein mit Material, 
wie es euch sinnvoll erscheint. (es gibt auch Turnbeutel und Masken). https://kriegsgeschaefte.ch 
 
Dazwischen gibt es einen hoffentlich erfrischenden Zwischenhalt mit der Herbstversammlung 
und dem Besuch der Ausstellung von Lutz & Guggisberg in Winterthur, am 14.11. 2020. 
 
 
Bedenklich finde ich den Vorstoss der FdP für eine Bürgerpflicht. Sie geht von der angebli-
chen Lücke beim Bestand der Armee aus und von der angeblichen Gleichstellung der Ge-
schlechter. Nach der Armee erhalten dann auch noch Zivilschutz und Zivildienst ihr Personal. 
Das brächte eine klare Militarisierung der Gesellschaft; und eine Mehrfachbelastung von allen, 
die schon jetzt viel für die Gesellschaft leisten über Carearbeit und ähnliches. Die Idee, dann 
werde etwas für die Gesellschaft getan, ist verlockend, nicht nur für Liberale. Der Zivildienst sollte 
von der Armee getrennt werden, aber nicht so. Für mich ist klar, der Nutzen für die Gesellschaft 
ist gleich null, hier ist Freiwilligkeit für einmal zentral. 
 
Dieses Thema der ungleichen Arbeitsverteilung streift auch die neue Frauenstimme, mit den 
Thema Arbeitszeit. Empfehlen möchte ich weiter die Neuigkeiten aus dem Verein, denn es war 
trotz Corona viel los bei uns. 
 
Wie immer empfehle ich auch das Mahnschweigen und den politischen Gottesdienst. 
 
 
Ganz herzlich Grüsse und herbstbunten Dank 
 
 
 
 
Agnes Hohl 
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