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«Wir wollen das Schulpräsidium 
Zürichberg in bürgerlicher 
Hand behalten. Darum am 6. Juli 
Mirella Forster Vogel wählen. 
Jede Stimme zählt. Bitte, weiter-
sagen.»

An die Wähler und 
Wählerinnen in 
den Stadtkreisen 1, 7 
und 8

Roger Liebi
Präsident SVP 
Stadt Zürich und 
Co-Präsident 
Komitee Mirella 
Forster Vogel

STÄNDERÄTE STELLEN PERSÖNLICHE ANSINNEN ÜBER DIE BUNDESVERFASSUNG

Ständerat will Ausschaffungsinitiative aushebeln 
Die Staatspolitische Kommission des Ständerats hat entschieden, bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative «ihren eigenen Weg» zu gehen.
Der Entscheid, dem Nationalrat nicht zu folgen, ist gemäss Kommissionspräsidentin Verena Diener «politischer Natur». Die Zürcher GLP-Ständerätin 
wollte die Durchsetzungsinitiative sogar für total ungültig erklären, obwohl kein in der Verfassung genannter Ungültigkeitsgrund erfüllt ist. 

«Ständeratskommission bewahrt Au-
genmass», titelte die «Neue Zürcher 
Zeitung». Ob die Redaktion die Trag-
weite des ständerätlichen Beschlusses 
nicht erkannt hatte oder ob die Über-
schrift wirklich seriös gemeint war, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Fak-
tum ist: Mit 7 zu 6 Stimmen hat die 
Staatspolitische Kommission des Stän-
derates am 24. Juni entschieden, die 
Durchsetzungsinitiative der SVP für 
teilungültig zu erklären. Sie folgt da-
mit dem Nationalrat, welcher bereits 
entschieden hatte, die Bestimmung 
über das zwingende Völkerrecht für 
ungültig zu erklären.

Der eigentliche Skandal: Die sechs 
unterlegenen Ständeräte votierten 
nicht etwa für die Gültigkeit, son-
dern vielmehr für die totale Ungültig-
keit besagten Volksbegehrens. Sie 
möchten sich vertieft mit der «Ungül-
tigkeit von Volksinitiativen» ausein-
andersetzen. Unter «Beizug von Ex-
perten aus der Wissenschaft und der 
Verwaltung» möchten sie eine Dis-
kussion darüber führen, wie sich «das 
Instrument der Initiative verändert 
hat und ob es allenfalls eine politi-
sche Reaktion darauf braucht». Was 
die Ständeräte offenbar gefl issentlich 
übersehen: Initiativen sind bereits 
die politische Reaktion – eine Reakti-
on der Bevölkerung und der Kantone 
auf die unzufriedenstellende Politik 
in Bundesbern.

Gültigkeiterfordernisse
für Initiativen klar geregelt
Die Erfordernisse, welche für die Gül-
tigkeit von Initiativen gelten, sind klar 
geregelt – hier braucht es keine «Präzi-
sierungen», wie es Ständerätin Diener 
forderte. Erstens muss das Kriterium 
der «Einheit der Materie» gewahrt 

sein: Zwischen den einzelnen Teilen 
einer Initiative muss ein sachlicher 
Zusammenhang bestehen. Damit soll 
dem Bürger ermöglicht werden, sei-
nen Willen klar zu äussern. Zweitens 
ist die Einheit der Form zu wahren: 
Die Initiative ist in Form eines ausge-
arbeiteten Entwurfs oder in Form ei-
ner allgemeinen Anregung (was in der 
Praxis sehr selten vorkommt) abzufas-
sen. Mischformen sind nicht zulässig. 
Für ungültig erklärt werden können 
nur Initiativen, welche entweder die 
Einheit der Form oder der Materie ver-
letzen oder aber Volksinitiativen, wel-
che zwingende Bestimmungen des 
Völkerrechts verletzen. Dies regelt 
Art. 139 Abs. 3 BV abschliessend.

Durchsetzungsinitiative
passt nicht ins Konzept
Die Durchsetzungsinitiative der SVP 
erfüllt die Erfordernisse für eine Un-
gültigkeitserklärung nicht: Die Ein-
heit der Form sowie die Einheit der 
Materie sind eingehalten. Einzig der 
Passus, in welchem das zwingende 
Völkerrecht hätte defi niert werden 
sollen, gab (unberechtigterweise) zu 
Diskussionen Anlass und war letzt-
lich der Grund für die Teilungültig-
keitserklärung.

Die Kommissionsminderheit je-
doch stützte sich auf ganz andere 
Gründe. SPK-Präsidentin Verena Die-
ner räumte ein, «dass sich die Min-
derheit auf keinen direkt in der Ver-
fassung genannten juristischen Un-
gültigkeitsgrund abstützen könne. 
Aber das Vorgehen der SVP, dass sie 
eine Durchsetzungsinitiative lancie-
re noch bevor die Ausschaffungsiniti-
ative selbst umgesetzt worden sei, sei 
‹ein neues Phänomen› und komme 
einem Bruch der Spielregeln gleich» 
(Blick online vom 24.6.). In der NZZ 
wird sie dahingehend zitiert, dass 
«die Frage, ob man solche Initiativen 
zulassen wolle, politisch diskutiert 
werden müsse».

Wir haben es also mit einem «neuen 
Phänomen» zu tun: Parlamentarier 
diskutieren – ungeachtet aller gelten-
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den verfassungsrechtlichen Vorschrif-
ten – darüber, welche Initiativen sie 
gerne «zulassen» wollen und welche 
sie lieber nicht zulassen möchten. 

An dieser Stelle darf man mit Fug 
und Recht auf die Mechanik von Dik-
taturen verweisen:  Auch diese veran-
stalten Wahlen oder Abstimmungen, 
um den Anschein von Legitimität zu 
erzeugen – die Auswahl der zugelas-
senen Parteien (oder der zugelasse-
nen Vorstösse) wird einfach bereits 
im Vorfeld getroffen, was den ganzen 
«demokratischen» Prozess zur Farce 
verkommen lässt.

Umfassende Bürgerrechte
als Teil der direkten Demokratie
In der Schweiz ist dies anders: Die 
Bundesverfassung will, dass Einzelne 
oder Interessengruppen ihre politi-
schen Anliegen jederzeit anbringen 
und den Stimmbürgern unterbreiten 
können. Die Bundesverfassung kann 
«jederzeit ganz oder teilweise revi-
diert» werden. In der Schweiz wird für 
eine Verfassungsänderung neben der 
Volksmehrheit auch die Mehrheit der 
Stände benötigt, was den jeweiligen 
Entscheiden eine hohe demokratische 
Legitimation gibt. Dies ist gerade für 
grundsätzliche Fragen wichtig. 

Es ist sodann eine Stärke unserer 
direkten Demokratie, dass der Verfas-
sungsgeber frei und nicht in eine 
übergeordnete Rechtsordnung einge-
bunden ist – dies etwa im Gegensatz 
zum Iran, welcher das islamische 
Recht der Politik überordnet, oder 
zur Türkei, welche einem laizisti-
schen Prinzip nachlebt. Solche Ansät-
ze sind der Schweiz fremd: Wir ken-
nen kein «gottgegebenes» Recht, das 
Volksentscheiden vorgeht. Folgerich-
tig kannte die Bundesverfassung frü-
her auch keine Bestimmung, welche 
gewisse Artikel als rechtlich unabän-
derlich qualifi zierte. In der Schweiz 
kann folglich grundsätzlich über jede 
Frage demokratisch entschieden wer-
den. Dies gibt unserer Demokratie 
ihre ausserordentlichen Qualitäten 
und ihre freiheitliche Kraft.

Neue Tendenzen stellen
Souveränität in Frage
Es ist gefährlich, dass in jüngerer Zeit 
immer häufi ger erwogen wird, den of-
fenen demokratischen Diskurs aus 
Gründen «politischer Korrektheit» 
und mit Blick auf die Übereinstim-
mung mit internationalem Recht ein-
zuschränken. Der Verfassungsgeber 
hat in Art. 139 BV festgelegt, dass 

Volksinitiativen, welche gegen «zwin-
gende Bestimmungen des Völker-
rechts» verstossen, ungültig sind, 
nicht jedoch Volksbegehren, welche 
Spannungsfelder mit Bestimmungen 
des nicht zwingenden Völkerrechts 
eröffnen. Oder anders gesagt: Der 
Verfassungsgeber nimmt bewusst in 
Kauf, dass die Bundesverfassung da-
hingehend revidiert werden kann, 
dass Bestimmungen Eingang fi nden, 
welche Spannungsfelder zu nicht 
zwingenden internationalen Normen 
eröffnen. Logische Folge dieser Rege-
lung ist: Jüngeres Verfassungsrecht 
muss Vorrang vor nicht zwingendem 
internationalem Recht haben (lex-
posterior-Regel). Auch in diesem Be-
reich hat die SVP bereits zahlreiche 
Vorstösse eingereicht.

Subversive Tendenzen
im Ständerat
Dass nun gewisse Ständeräte in freier 
Erweiterung der genannten Regeln 
unliebsame Initiativen einfach so für 
ungültig erklären möchten, wirft 
schwerwiegende Fragen auf. Nicht 
Fragen über die Tauglichkeit der di-
rektdemokratischen Mechanik, son-
dern Fragen über die Eignung der be-
treffenden Standesvertreter.

DEBATTE ZUM ABG-BERICHT IM ZÜRCHER KANTONSRAT

Die Folgen von Mobbing und verpolitisierter Universität
Diese Woche hat sich der Kantonsrat dem ABG-Bericht gewidmet, welcher das Verhalten von SP-Regierungsrätin
Aeppli parteiübergreifend scharf kritisiert. Es blieb aber der SVP vorbehalten, dazu auch die klaren personellen Konse-
quenzen zu fordern. Kantonsrat Claudio Zanetti sagte in seinem Votum unter anderem:

«Ich stelle erstens fest: 
Frau Bildungsdirekto-
rin Regine Aeppli ist 
eine in der Wolle ge-
färbte Sozialistin. Ich 
stelle zweitens fest: So-
zialisten mögen uns 

von der SVP nicht. Schliesslich sind 
wir die einzigen Gegner, die sie noch 
ernst nehmen müssen. Ich stelle drit-
tens fest: Im Bestreben, der SVP zu 

schaden, greifen unsere Gegner auf 
Bundesebene, wie auch hier im Kanton 
Zürich zu unlauteren Mitteln:
zu Intrigen und Mobbing. Und wie
bereits gegen Bundesrat Christoph Blo-
cher spielen dabei auch gegen Chris-
toph Mörgeli CVP-Parzen eine schänd-
liche Rolle. Ich stelle viertens fest: Als 
eine Frau, die ihren Mao gelesen hat, 
weiss Genossin Bildungsdirektorin, 
dass sich Hunderte erziehen lassen, in-

dem man einen exemplarisch bestraft. 
Es geht nicht nur um Christoph Mörge-
li. Jeder Staatsangestellte, der das Ge-
dankengut der SVP vertritt, soll wis-
sen, welche Konsequenzen er zu ge-
wärtigen hat, wenn er den Machtha-
bern in die Quere kommt».

Weitere Berichte zur Affäre Universität/  
Regierungsrätin Aeppli fi nden Sie auf 
den Seiten 3 und 5. 
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Christoph 
Mörgeli

Der darstellende

Geometer
Viel zu viel ist schon konstruiert 

worden auf dem kühnen Reiss-

brett der Europäischen Union. Die 

neueste Konstruktion stammt von 

Res Strehle, Chefredaktor des «Ta-

ges-Anzeigers». Strehle träumt 

vom «Europa der konzentrischen 

Kreise». Der darstellende Geome-

ter meint Figuren mit einem einzi-

gen Mittelpunkt. Den innersten 

Kreis ortet der Leit artikler bei Be-

nelux, Frankreich, Deutschland, 

Italien und Spanien. Im zweiten 

Kreis befänden sich Kriechgänger 

wie die Briten, die keine politische 

Union wollen. In den dritten Kreis 

fantasiert sich Strehle die europa-

politisch  geteilte Schweiz hinein.

Interessant, entscheidend und 

mächtig ist bei konzentrischen 

Kreisen einzig das Zen trum. Der 

Mittelpunkt. Der Schwerpunkt. 

Doch genau diesen benennt Res 

Strehle nicht. Er trägt den Namen 

Angela Merkel. Ohne deutsche 

Kanzlerin geht in der EU gar 

nichts. Sie allein hat nach langem 

Gezänk den neuen Präsidenten 

der EU-Kommission bestimmt. Im-

merhin ist es Jean-Claude Juncker 

bereits gewohnt, von einer einzel-

nen Person ernannt zu werden: 

Als luxemburgischer Staatspräsi-

dent wurde er seinerzeit vom 

Grossherzog ins Amt eingesetzt.

Erstaunlich also, dass Res Strehle 

den Diener eines Erbmonarchen 

gleich als «Schweiz-Versteher» ab-

feiert. Der einstige Terroristen-

Versteher vom «Tages-Anzeiger» 

glaubt zu wissen, dass ein Vertre-

ter eines Kleinstaates keine Gross-

machtfantasien entwickeln kön-

ne. Noch nichts von psychologi-

scher Kompensation  gehört? Der 

angebliche Kleinstaatler und 

Schweiz-Versteher Jean-Claude 

Juncker hat 2010 über die Schweiz 

gesagt: «Es ist nämlich ein geo-

strategisches Unding, dass wir die-

sen weissen Fleck auf der europäi-

schen Landkarte haben.»

Luxemburg sei in vielem der 

Schweiz ähnlich, urteilt Strehle. 

Mit Verlaub: Luxemburg lebt von 

Immobilien, EU-Bürokratie und Fi-

nanzdienstleistern, über deren 

Geschäfts modell der Tagi bei der 

hiesigen Variante nicht genug la-

mentieren kann. Zur Euro-Krise 

meinte der Vorzeige-Schweizer 

Juncker: «Wenn es ernst wird, 

muss man lügen.» Niemand wollte 

ihn wirklich als Kommissionspräsi-

denten  haben. Der langjährige 

EU-Funktionär steht nicht für das 

Gelingen von morgen. Sondern 

für das Scheitern von gestern. So-

gar der renommierte Economist 

rügt Junckers Neigung zu 

 Alkoholischem. Aber wahrschein-

lich ist die EU in nüchternem Zu-

stand gar nicht zu ertragen.

KOMMT ES ZUM KOMPLETTUMBAU UNSERER (WERTE-)GESELLSCHAFT?

Tagung zur Au� ösung der Familie
Nach der aufsehenerregenden und viel kritisierten Veröffentlichung des Gutachtens Schwenzer zur Reform des Ehe- und Familienrechtes fand letzte Woche
unter dem Patronat von Bundesrätin Sommaruga eine ebenso fragwürdige «Experten»-Tagung statt. Diese Tagung zeigte einmal mehr, dass es hier um den 
Komplettumbau unserer Gesellschaft geht. Die Gleichschaltung und Verstaatlichung der Familien schreitet somit ungehindert voran.

Die traditionellen Familien sind das 
Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie 
bilden in unserem föderalistischen 
System die kleinst mögliche Gemein-
schaft. Sie garantieren das Weiterbe-
stehen unserer Gesellschaft und sind 
für die Erziehung der Kinder und Ju-
gendlichen verantwortlich. Selbst-
verständlich sind Familien sehr hete-
rogen, das heisst, das Zusammenle-
ben wird ganz unterschiedlich ge-
handhabt. Das führt zum Beispiel 
dazu, dass Kinder je nach Herkunft 
bessere oder schlechtere Zukunfts-
chancen haben.

Unter dem Titel «Liberalisierung» 
getarnte Vereinheitlichung und 
Verstaatlichung
Weil die Familien wegen ihrer Ver-
schiedenheit der Verwirklichung ei-
ner Einheitsgesellschaft entgegenste-
hen, sind sie den Linken schon von 
jeher ein Dorn im Auge. Am liebsten 
würden sie sie abschaffen. Zumindest 
möchten sie diese schwächen, z.B. 
durch die Schaffung von obligatori-
schen staatlichen Kindererziehungs-
strukturen. Möglichst alle Privilegi-
en (z.B. steuerliche) müssen gestri-
chen werden. Andere Formen von 
Zusammenleben sollen dem traditio-
nellen Ehe- und Familienleben gleich- 
gestellt sein. Eine Nivellierung der 

Lebensformen würde stattfi nden, an-
statt dass Vielfalt und Unterschied-
lichkeit sowie Wahlfreiheit weiter 
gewährleistet würden.

Schwächung der Familien
Aber wie können die Linken die Fa-
milie schwächen? Das ist eben gar 
nicht so einfach, weil die grosse 
Mehrzahl der Bewohnerinnen und 
Bewohner unseres Landes, trotz oder 
gerade wegen des immer liberaler 
werdenden Gesellschaftslebens in 
unserem Lande, zum Glück immer 
noch den «romantischen und etwas 
einfallslosen» Wunsch hat, zu heira-
ten und Kinder zu kriegen. Das hat 
sich Frau Bundesrätin Sommaruga 
wohl auch gefragt: Wie schafft man 
es, diesen «rückständigen» Schwei-
zern die Familie zu verleiden? Am 
besten man gibt bei einer geeigneten 
Professorin ein Gutachten in Auftrag. 
Dieses wird dann als objektiv und 
mehrheitsfähig verkauft und so der 
Weg für eine Schwächung der traditi-
onellen Ehe und Familie vorbereitet.

Fragwürdiges und einseitiges
Gutachten
Unterstützung fand Frau Sommaruga 
bei Ingeborg Schwenzer, Professorin 
an der Universität Basel, deren «pro-
gressive Haltung» in der Juristenwelt 
bekannt ist. Selbstverständlich er-
füllte Frau Schwenzer ihren Auftrag 
brillant. Nach ihrer Meinung gehört 
die Ehe abgeschafft. Sie soll ersetzt 
werden durch eine Lebensgemein-
schaft. Eine solche liegt vor, wenn ein 
Paar mindestens drei Jahre zusam-
men lebt und entweder Kinder hat 

oder beide die Gemeinschaft be-
trächtlich unterstützen. Auch mehr 
als zwei Personen (Polygamie) und 
Halbgeschwister (Inzest) sollen sich 
zu einer solchen Lebensgemeinschaft 
zusammenschliessen dürfen. Und 
auch die Adoption durch Gleichge-
schlechtliche ist nach der Meinung 
Schwenzers bedenkenlos. Welche ju-
ristischen, versicherungstechnischen
und emotionalen Folgen dies für die 
Gesellschaft auslöst, wurde indessen 
nicht einmal an der anschliessenden 
Tagung behandelt. 

Dass dieser Komplettumbau unse-
rer Gesellschaft Auswirkungen auf 
das Steuer- und Erbrecht, auf die Sozi-
alversicherungen und sogar auf die 
Migrationspolitik hat, wird gekonnt 
umschifft. Nahliegend ist, dass ge-
waltige Probleme und ein grosses 
Missbrauchspotenzial die Folge wä-
ren. Unter dem Titel «Kindswohl» 
müsste der Staat enorme Anstren-
gungen unternehmen, um die Belie-
bigkeit und Unsicherheit in den ge-
schaffenen Lebensgemeinschaften 
zu kompensieren. Kontrolle und 
Überwachung wären die Folge. Des 
Weiteren besteht die Gefahr, dass die 
Familie weiter unter steigender Büro-
kratie und juristischen Konfl ikten 
leiden würde.

Anpassung Ja, Revolution Nein
Selbstverständlich befi nden wir uns 
in einer liberalen Welt und jeder soll 
so leben dürfen, wie er will (vorausge-
setzt es kommt dabei weder ein Indi-
viduum noch die Gesellschaft zu 
schaden). Weil die Gesellschaft sich 
wandelt, ist es auch immer wieder 

notwendig, dass das Recht von Zeit zu 
Zeit an die geänderten Verhältnisse 
angepasst wird. Dies hat man bei-
spielsweise in Bezug auf die Homose-
xuellen getan. Mit der eingetragenen 
Partnerschaft wurde ein Institut ge-
schaffen, das es diesen ermöglicht, 
ihre Beziehung rechtlich abzusi-
chern. Dies ist heute kaum mehr um-
stritten. Die nun aber vorgeschlage-
nen Anpassungen bedeuten eine Re-
volution des Ehe- und Familienrechts. 
Von oben, durch Wissenschaft und 
Staat, soll die Gesellschaft umgebaut 
werden. Es ist eine Minderheitenre-
form, welche der Mehrheit der Bürge-
rinnen und Bürger aufoktroyiert wer-
den soll. Der angeblich «moderne», 
aber eben nur von einer Minderheit 
gewünschte gesellschaftliche Zu-
stand, wird zur Norm erhoben. Dies 
widerspricht einem freiheitlichen 
und demokratischen Rechtsstaat.

Werte und Wurzeln
Es kann nicht angehen, dass der Staat 
die Ehe mit polygamischen und in-
zestuösen Lebensformen gleichsetzt 
und die Gesellschaft damit ihres 
Rückgrats beraubt. Die SVP setzt sich 
seit jeher für die traditionellen Fami-
lien ein. Das beweist sie mit ihrem 
Stimmverhalten im Parlament regel-
mässig, aber auch mit der Einrei-
chung der kürzlich abgelehnten Fa-
milieninitiative. Gerade heute, in 
Zeiten einer zunehmenden Wohl-
standsdegeneriertheit und Orientie-
rungslosigkeit, sind die Familien und 
die von diesen vermittelten traditio-
nellen Werte, wie Verlässlichkeit, 
Treue, Sozialkompetenz, gefragt.

Sebastian Frehner
Nationalrat SVP
Basel (BS)

NUR DIE SVP MÖCHTE DEN VOLKSENTSCHEID KONSEQUENT UMSETZEN

Die Masken sind gefallen
Überrascht nahm die Öffentlichkeit nach den von Wattenwyl-Gesprächen vom vergangenen 16. Mai zur Kenntnis, dass offenbar alle Bundesratsparteien
auf eine «konsequente Umsetzung» der von Volk und Ständen angenommenen Volksinitiative «gegen Masseneinwanderung» pochen. Kaum ein Kommentar 
wies darauf hin, dass die Verlautbarungen nach dem Volksentscheid vom 9. Februar noch ganz anders tönten. Kaum ein Kommentar weist nun sechs
Wochen nach den von Wattenwyl-Gesprächen darauf hin, dass das sonderbare Schauspiel der Abstimmungsverlierer bereits wieder vorbei ist und ausser
der SVP niemand daran denkt, die Initiative «konsequent umzusetzen».

Auf der politischen Bühne fallen die 
Masken bisweilen schnell. In einer gut 
inszenierten Aufführung betonten 
die Parteichefs von SP, FDP, CVP und 
BDP anlässlich der von Wattenwyl-
Gespräche vom 16. Mai 2014 unisono, 
dass der neue Verfassungsartikel zur 
Steuerung der Zuwanderung «konse-
quent umgesetzt werden muss». So 
wurde es – wortwörtlich – auch im 
entsprechenden Communiqué der 
Bundeskanzlei nach dem Treffen
zwischen der Landesregierung und 
den Bundesratsparteien festgehalten. 
In Tat und Wahrheit hatten die Ab-
stimmungsverlierer vom 9. Februar 
im Hintergrund bereits abgespro-
chen, dass diese Verlautbarung einzig 
der Beruhigung des Publikums die-
nen sollte. Die eigentliche Absicht ist 
eine andere: Die möglichst rasche 
Aufnahme von Verhandlungen mit 
der EU und ein ebenso rasches Schei-
tern dieser nicht ernsthaft geführten 
Verhandlungen. Dieses Manöver soll 
dann den Weg frei machen für ein 
institutionelles Rahmenabkommen 
mit der EU, welches die Personenfrei-
zügigkeit wieder installieren und 
den Volksentscheid vom 9. Februar 
rückgängig machen soll.

Befürchtungen bestätigen sich
Als die SVP diese Strategie der ande-
ren Parteien aufdeckte, wurde sie von 

diesen noch verhöhnt. In der Zwi-
schenzeit haben die Tatsachen die 
Befürchtungen der SVP mehr als be-
stätigt. 

Der Bundesrat hat ein Umsetzungs-
konzept vorgelegt, welches die Volks-
initiative in wichtigen Punkten nicht 
umsetzt. Ohne eine Beschränkung 
des Familiennachzugs und des Zu-
gangs zu den Sozialwerken – wie sie 
die Initiative vorsieht – kann die Zu-
wanderung nicht wirkungsvoll ge-
bremst werden. Mit seinem Fahrplan, 
bereits in diesem Herbst ein Verhand-
lungsmandat mit der EU zu verab-
schieden, noch bevor die konkrete 
Umsetzung der Initiative überhaupt 
in die Vernehmlassung geht, bestä-
tigt der Bundesrat zudem seine Ab-
sicht – ohne seriöse Verhandlungs-
führung – in Brüssel ein «Nein» abzu-
holen.

BDP, CVP, FDP: Rückkehr 
zur Personenfreizügigkeit
Als Reaktion auf die bundesrätlichen 
Vorschläge bekräftigten die anderen 
Bundesratsparteien nicht etwa ihre 
Forderung nach einer konsequenten 
Umsetzung der Verfassungsbestim-
mung. Vielmehr decken sie nun mehr 
oder weniger unverblümt ihre wah-
ren Absichten auf: Die CVP applau-
diert dem Bundesrat und fordert 
«möglichst schnell» Verhandlungen 
mit der EU. Die FDP kämpft «für den 
Erhalt des bilateralen Wegs. Sie unter-
stützt deshalb auch die Verhandlun-
gen über die Erneuerung des bilate-
ralen Weges», sprich ein institutio-
nelles Rahmenabkommen inklusive 
Personenfreizügigkeit. Die BDP will 
das Volk «so rasch wie möglich» er-

Adrian Amstutz
Nationalrat
Fraktionschef SVP
Sigriswil (BE)

neut über die Personenfreizügigkeit 
abstimmen lassen. Die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger sollen mit 
einer weiteren Abstimmung quasi 
dazu erzogen werden, die aus Sicht 
der Abstimmungsverlierer vom 9. Fe-
bruar «richtige» Entscheidung zu 
treffen.

SP: mehr Sozialismus – 
mehr Zuwanderung
Die SP schliesslich hat sich gestern 
aus der Umsetzung des Volksent-
scheids defi nitiv verabschiedet und 
klar gemacht, dass sie nicht im Traum 
daran denkt, den neuen Verfassungs-
artikel zu respektieren. Eine Steue-
rung der Zuwanderung über Höchst-
zahlen und Kontingente, wie sie in 
der Verfassung steht, lehnt sie kate-
gorisch ab. 

Vielmehr sollen – wie bereits von 
Bundesrätin Sommaruga favorisiert 
– Millionen an Steuergeldern für Inte-
grations-, Bildungs- und Gleichstel-
lungsprojekte eingesetzt werden, mit 

dem Ziel, die Schweiz auf einen 
«nachhaltigen Wachstums- und Zu-
wanderungskurs» zu bringen. Im 
Klartext: mehr Sozialismus für noch 
mehr Zuwanderung. Der Vorhang ist 
gefallen. Von den markigen Worten 
der von Wattenwyl-Gespräche vom 
16. Mai ist sechs Wochen später nur 
noch Schall und Rauch übrig geblie-
ben.

SVP kämpft für Respektierung
des Volksentscheids
So bleibt noch die SVP, welche den 
Volksentscheid des 9. Februars konse-
quent umsetzen will. Sie hat ihre 
Hausaufgaben gemacht. Bereits am 
23. Mai hat sie ein eigenes Umset-
zungskonzept vorgelegt, das dem
angenommenen Verfassungsartikel 
entspricht. Sie wird diesen Weg unbe-
irrt weiter gehen und nicht ruhen, 
bis die Zuwanderung wieder eigen-
ständig gesteuert werden kann. So 
wie die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger es verlangt haben.

                Ja 
zum Schutz der 

Privatsphäre
www.privatsphaere-schuetzen.ch 

Jetzt unterschreiben!
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AUS DEM KANTONSRAT

Regierungspräsidentin Aeppli und Universität in der Kritik
Während die Morgensitzung des Kantonsrates im Zeichen des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zürich stand, richtete 
sich am Nachmittag das ungeteilte Interesse auf den Bericht der Aufsichtskommission für Bildung und Gesundheit 
(ABG) zu den Abklärungen rund um das Medizinhistorische Institut.

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Im Zeichen des öffentlichen Verkehrs

Nach unzähligen Sitzungen der Kommis-
sion Energie, Verkehr und Umwelt (KE-
VU) kommt die VCS-Volksinitiative «Sta-
delhofen für Alle» im Kantonsrat zur 
Abstimmung. Diese Initiative fordert ei-
nen raschen Ausbau des «S-Bahn-Fla-
schenhalses» Stadelhofen und dafür eine 
kreditschaffende Vorlage der Regierung. 
Die Beratungen der KEVU wurden an-
fangs Jahr unterbrochen, um das Ergeb-
nis der FABI-Abstimmung  vom 9. Febru-
ar 2014 berücksichtigen zu können. Wie 
Sie alle wissen, wurde FABI mit grossem 
Stimmenmehr, gegen den Willen der 
SVP, angenommen.

Was heisst das für die VCS-Initiative? 
Kurz gesagt, es heisst, diese ist überfl üssig 
und führt nur noch zu einem schweren 
politischen Konfl ikt. Stellen Sie sich vor, 
das Bundesamt für Verkehr (BAV)  plant 
jetzt den Ausbau Stadelhofen und die Ini-
tiative, die eine kreditschaffende Vorlage 
– also eine Vorfi nanzierung – des Kantons 
Zürich verlangt, wird vom Zürcher 
Stimmvolk abgelehnt! Wie muss dieses 
Verdikt dann interpretiert werden? Wol-
len die Zürcher keinen Ausbau mehr? 
Dann fällt dieses Vorhaben hinter das 
Jahr 2030 zurück, der volkswirtschaftli-
che Schaden ist offensichtlich. Oder die 
Abstimmung fällt zugunsten der VCS-Ini-
tiative aus! Wollen die Zürcher dann die-
ses Bauvorhaben anstelle des Bundes vor-
fi nanzieren? Dann muss der Kanton Zü-
rich tief in die Tasche greifen und zusätz-
liche 300 bis 700 Mio. Franken über den 
Fonds für den öffentlichen Verkehr fi nan-
zieren. Beide Gedanken sind nicht ganz 
falsch, aber auch nicht wirklich korrekt … 

Als einzige Partei hat die SVP, wäh-
rend der ganzen politischen Debatte, so-
wohl Volksinitiative wie auch Gegenvor-
schlag abgelehnt. Diesen Montag ist der 
Kantonsrat mit 125 zu 49 Stimmen der 
SVP-Fraktion gefolgt und hat ein doppel-
tes NEIN zu Initiative und Gegenvor-
schlag beschlossen.

Das zweite grosse öV-Geschäft  behan-
delte die Vorlage «Tram Hardbrücke», ein 
Drama in mehreren Akten. Sie erinnern 
sich, vor wenigen Jahren wurde die 
Hardbrücke für rund 100 Mio. Franken 
saniert. Gegen dieses Anliegen haben 
sich städtische AL, Grüne und Teile der 
SP mit ihrem ganzen politischen Gewicht 
gestemmt. Ihr Credo – die Hardbrücke 
soll rückgebaut, spricht der Brückenteil 

über Escher-Wyss-Platz und Limmat ab-
gerissen werden. Jetzt die Kehrtwende: 
Über die Hardbrücke soll ein Tram fah-
ren. Mit dem vorliegenden Projekt erst 
einmal zwischen Hardplatz, Bahnhof 
Hardbrücke und Escher-Wyss-Platz. Das 
sind 700 Meter Infrastruktur für 130 
Mio. Franken, nicht zu vergessen, die 
Hardbrücke muss nicht mehr neu gebaut 
werden … 

Kein Argument der SVP-Fraktion 
fand im Ratshaus politisches Gehör: we-
der die überrissenen Kosten von rund 
130 Mio. Franken, noch die Behinderung 
des MiV mit sechs Spurquerungen oder 
die Schaffung eines Unfallschwerpunktes 
der geplanten Linienführung  anfangs 
der Rampe bei der Ausfahrt Hardplatz. 
Die SVP-Fraktion wies auf die gute An-
bindung zum Albisriederplatz resp. Ro-
sengarten durch drei bestehende Buslini-
en (33, 71 & 72) und die fehlende direkte 
Anbindung des Toni-Areals hin. Auch 
blieb nicht unerwähnt, dass die Tramli-
nie 17 mit dem Betrieb über die Hard-
brücke verkrüppelt wird und die Quar-
tierbevölkerung, die eine Petition lan-
ciert hat, ihren direkten Anschluss zum 
Limmatplatz verlieren wird. Alles ohne 
Erfolg! 

Der Grundtenor von Links-Grün; die 
Quartierbevölkerung kann sich anpas-
sen, die Pendlerströme auf der Hardbrü-
cke dienten der Entlastung des Haupt-
bahnhofs  Zürich, als hätte dieser mit der 
Durchmesserlinie (DML) keinen massi-
ven Kapazitätsausbau erfahren.  Die 
FDP träumte derweil von einem Tram 
Rosengarten, die CVP von einer Limmat-
talbahn (LTB) über die Hohlstrasse bis 
zum Hardplatz. Diese Parteien vergas-
sen hingegen die 3000 Schüler und Stu-
dierenden im Toni-Areal, die keinen An-
schluss auf die Hardbrücke erhalten und 
700 m Fussweg zurücklegen dürfen. 
Welch sonderbare Verkehrspolitik!

Am Schluss der Debatte hiess es 120 zu 
51 für das Tram Hardbrücke. Angesichts 
der Kosten, 130 Mio. Franken für 700 
Meter Infrastruktur, und der zukünfti-
gen Probleme, die mit diesem Projekt ge-
schaffen werden, steht ein Referendum 
zur Diskussion. Ich frage mich, hat der 
Kantonsrat von der verfehlten Verkehrs-
führung der Glattalbahn in der Ring-
strasse Dübendorf nichts betreffend Si-
cherheit gelernt? Muss hier wieder ein 
teurer «Trämli»-Wunsch der VBZ erfüllt 
werden, um abermals tausende Franken 
in eine nachträgliche Verbesserung der 
Verkehrssicherheit zu investieren? Die 
SVP-Fraktion sagte klar Nein zum Tram 
Hardbrücke und wiederholt an dieser 
Stelle ihr Nein zur Änderung der Tramli-
nie 2 in Zürich-Altstetten.

DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:

Der Kantonsrat hat am Montag ...
... die VCS-Initiative «Bahnhof Stadelhofen: pünktlich und zuverlässig» 

und einen Gegenvorschlag klar abgelehnt.
... den Staatsbeitrag von 76,4 Millionen Franken an den Bau der Tramver-

bindung Hardbrücke in Zürich-West gesprochen.
... eine Parlamentarische Initiative zur Förderung des Fussverkehrs an 

Bahnhöfen abgelehnt.
  ... das Gesetz über den Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat verab-

schiedet.
30. Juni 2014









Weil der Lärmfünfl ieber die erhoffte 
Wirkung verfehlt hat und gleichzei-
tig andere wirkungsvolle Massnah-
men von Seiten des Bundes (BAZL) in 
Kraft getreten sind, empfahl die Kom-
mission einstimmig die Abschrei-
bung des Postulates. Der Rat folgte 
dieser Argumentation nach vielen 
gleichlautenden und eigentlich unnö-
tigen Voten.

Förderung des Fussverkehrs
Die verantwortliche Kommission be-
antragte die PI abzulehnen. Konrad 
Langhart (SVP, Oberstammheim)  
vertrat die Meinung der SVP. «So wie 
es heute geregelt ist, ist es realistisch 
und bedarfsgerecht geregelt. Wir 
brauchen keine neue Sonderregelung 
und Zuständigkeiten und auch keine 
neuen Einlagen in den Verkehrs-
fonds. Offenbar will man einfach 
mehr Geld für die Bahnhöfe oder für 
neue Veloständer. Die PI gefährdet 
die Ausgewogenheit der Finanzie-
rung. Auf die Festlegung von Zugän-
gen zu Bahnhöfen, Haltestellen und 
Geleisen und weitere einschränken-
de, nicht vernünftig umsetzbare For-
derungen kann getrost verzichtet 
werden.» Grüne, SP und glp hielten 
erwartungsgemäss und eisern an der 
geänderten PI fest und negierten, 
dass Bahnhöfe und Haltestellen stän-
dig optimiert werden. Der Rat ver-
senkte die unnötige Parlamentari-
sche Initiative mit 95:75 Stimmen. 
Weitere Geschäfte zum öffentlichen 
Verkehr wurden behandelt und wer-
den im Kommentar (siehe rechts) aus-
führlich beschrieben.

Abklärungen rund um
das Medizinhistorische Institut
Als Vertreter der Aufsichtskommissi-
on Bildung und Gesundheit infor-
mierte Jörg Kündig, FDP; er ist seit 
Mitte April Präsident der ABG. Er be-
richtete chronologisch über die Vor-
gänge, welche die Kommission aus 
der Befragung von 17 involvierten 
Personen zog. Die ABG sei zur Ein-
sicht gekommen, dass viele der Be-

Lorenz Habicher
Kantonsrat SVP
Zürich 3 + 9

VOTUM DES SVP-FRAKTIONSSPRECHERS WILLY HADERER

Kollektives Versagen
Als Fraktionssprecher nahm Willy Haderer, SVP-Mitglied in der AGB-Subkommission, die Arbeit der Kommission unter die Lupe. Die einstimmige Verabschiedung der gesamten ABG zeige auf, dass
hier nicht ein fauler Kompromiss offengelegt wurde, sondern eine auf die vorhandene Faktenlage und wahrhafte Beurteilung abgestützte Sicht  der Ereignisse. Durch diesen Bericht habe der Rat zur 
Stärkung der Aufsicht gegenüber der Regierung beigetragen. Sogar FDP- Fraktionschef Vogel stützte in scharfer Form die Meinung der Kompetenzüberschreitung und vor allem des Lügens von
Regierungsrätin Aeppli. Willy Haderer sagte im Rat unter anderem:

Das in den 90er Jahren 
von Prof. Mörgeli kon-
zipierte und realisierte 
Museum, ergänzt mit 
seinen Wechselausstel-
lungen, fand auch bei 
der Fachwelt grosse Be-

achtung und war so quasi das reprä-
sentative Schaufenster des Medizi-
nisch Historischen Institutes. Für 
Prof. Rüttimann war die vom Institut 
betreute Objektsammlung Stolz und 
Horror zugleich. Seine Ohnmacht, 
über keine fi nanziellen Mittel dafür zu 
verfügen, belastete ihn zwar, er machte 
aber gegen Ende seiner Amtszeit nicht 
mehr die benötigten Anstrengungen. 
Auch vom Evaluationsbericht 2006 
nahm er bezüglich der darin enthalte-
nen Kritik nur insofern Kenntnis, dass 
er nach einer Besprechnung desselben 
mit seinen vorgesetzten Stellen davon 
ausging, dass er gestützt auf das darin 
geäusserte grosse Lob so weiter machen 
könne wie bisher. Die Strukturkommis-

sion zur Neubesetzung des Lehrstuhls 
erwog im 2008 auch eine Trennung von 
Museum und Institut. Dies lehnte der 
Rektor jedoch ab. Nach Absagen des 
Erstberufenen wurde Prof. Condrau 
zum ordentlichen Professor für Medi-
zingeschichte ernannt. Vor seinem 
Amtsantritt erfolgte eine Interimslö-
sung unter Prof. Ritzmann. Das Klima 
im Institut war wohl nicht das beste in 
dieser Zeit. Prof. Condrau trat an, mit 
einem total anderen Verständnis des 
Auftrages der Medizingeschichte, als 
dies von Prof. Rüttimann gepfl egt wur-
de. Dies wurde Grund für fundamenta-
le Auffassungskonfl ikte und daraus re-
sultierende Personalkonfl ikte.

Schon bald nach Amtsantritt, bei 
dem er das Institut als in desolatem 
Zustand bezeichnete, verlangte Prof. 
Condrau von seinen vorgesetzten
Stellen Unterstützung für die Tren-
nung von Prof. Mörgeli. Nach Vorle-
gen von selbst hergestellten Fotos
und erneutem Trennungsvorschlag, 

der wieder ignoriert und abgelehnt 
wurde, suchte er auch mit aussen
liegenden Kontakten nach Unterstüt-
zung. Im Mai 2011 erstmals auch mit 
seinem Studienkollegen Sebastian 
Brändli, dem Chef des Hochschulam-
tes. Diese Handlungsweise, über wel-
che Condrau nur karge Auskunft ge-
geben hat, wird wohl im gerichtli-
chen Verfahren geklärt werden.

Anschliessend setzte er im Juni 
2011 die Jütte-Kommission ein. Dieser 
Bericht und auch sein erster akademi-
scher Bericht 2011 fi elen sehr kritisch 
aus. Selbst er hegte Zweifel an einer 
Freigabe. Schlussendlich an Sebastian 
Brändli gelangt, empfahl dieser den 
Bericht sofort zu stoppen. Grund da-
für war die unzulässige Darlegung 
personeller Bereiche, die für einen sol-
chen Bericht unüblich sind. Es folgte 
die Aufnahme eines Personalbeurtei-
lungsverfahrens mit dem Auftrag die 
vorhandenen Differenzen zu bereini-
gen. Prof. Condrau verlangte von Prof. 

Mörgeli vier Berichte zur zukünftigen 
Ausrichtung von Museum und Samm-
lung. Das mehrmalige Begehren um 
Besprechung dieser abgegebenen Be-
richte wurde von Prof. Condrau mit 
Hinweis auf die zweite. Mitarbeiterbe-
urteilung vom 21. Sept. 2012 abgewie-
sen. Es sind Zweifel erlaubt, ob mit 
diesem Verfahren Prof. Mörgeli über-
haupt eine Chance zum Bestehen
dieser Mitarbeiterbeurteilung einge-
räumt wurde.

Verstösse gegen Amtsausübung
Der Artikel des Tages-Anzeigers vom 
11. Sept. 2012 «Leichen im Keller des 
Professors» liess dann die ganze Sache 
eskalieren. Prof. Mörgeli verteidigte 
sich in den Medien mit harscher Kri-
tik an seinem Arbeitgeber gegen die 
an seine Person gerichteten Diffamie-
rungen, was später auch als Grund für 
die Kündigung angeführt wurde. Am 
16. Sept. 2012 erschien im Blatt 
«Schweiz am Sonntag» die Ankündi-

gung, Prof. Mörgeli werde sofort ge-
kündigt. Dies zu einem Zeitpunkt, als 
darüber noch gar nicht verfügt war. 
Kontakte von Sebastian Brändli zum 
Redaktor Christof Moser sind doku-
mentiert. Der in den Ferien weilende 
Rektor wurde auf Montag, 17. Sept. 
2012, mit Beizug des Personalamtes, 
zu einer Sitzung auf der Bildungsdi-
rektion zitiert. Die dabei verlangte 
Kündigung von Prof Mörgeli setzte 
dann die in unserem Kapitel 4.2. be-
schriebenen Handlungen frei. Am
19. Sept. 2012 machte Regierungsrätin 
Regine Aeppli in der Rundschau un-
missverständlich kund, dass Prof. 
Mörgeli ohne weitere Anordnung ei-
ner Bewährungsfrist sofort gekündigt 
werde. Beides klare Kompetenzüber-
schreitungen und Verstösse gegen die 
Amtsausübung, egal ob man ihr diese 
als Bildungsdirektorin oder als Uni-
versitätsatspräsidentin anlastet.

 Weiterer Bericht auf Seite 5.

troffenen offenbar immer gehofft 
hätten, dass sich die Probleme von 
selbst lösen würden. Die im Bericht 
gemachten Vorschläge seien von der 
Uni bereits wohlwollend aufgenom-
men und auf ihre Umsetzung ge-
prüft worden. Der Universitätsrat soll 
– nach allfälligen Gesetzesänderun-
gen – die Umsetzung der strategi-
schen und organisatorischen Be-
schlüsse durch die Universitätslei-
tung sicherstellen. Sie rät zudem 
dringend, das Dokumentationswesen 
derart zu optimieren, dass Entschei-
dungen für Aussenstehende nachvoll-
ziehbar schriftlich festgehalten wer-
den, einschliesslich der an Sitzungen 
teilnehmenden Personen und ihrer 
Voten. Der Bericht ist unter der Num-
mer 127/2014 auf der Website des 
Kantonsrates einsehbar.

Für die SVP sprachen nebst dem 
Vertreter in der ABG, Willy Haderer, 
der Fraktionspräsident Jürg Trach-
sel, Claudio Zanetti, Matthias Hau-
ser, Hans-Peter Amrein und René 
Isler. Als letzter Redner meinte Ar-
nold Suter: «Der Skandal ist, dass die 
Uni einen Professor Condrau anstellt, 
der nicht in der Lage ist, Personal zu 
führen.» Die Redner thematisierten 
vor allem das Mobbing gegenüber 
Christoph Mörgeli als ehemaligen In-
stitutsleiter und forderten den Rück-
tritt der Bildungsdirektorin und wei-
terer Verantwortungsträger. Regie-
rungsrätin Aeppli ging kritisch auf 
den Bericht ein. 

Die Kündigung von Prof. Mörgeli 
sei unter besonderen, angespannten 
Umständen (mediales Interesse und 
an die Öffentlichkeit gelangte Indis-
kretionen) ausgesprochen worden. 
Sie rechtfertigt ihr Handeln und 
weist den Vorwurf der Kompetenz-
überschreitung, dass sie Rektor Fi-
scher aufgefordert habe, Prof. Mörge-

li zu entlassen, in aller Form zurück. 
Der Bericht wurde zur Kenntnis ge-
nommen.

Noch einmal:
«Klassengrösseninitiative»
Die SVP stimmt wie schon bei der ers-
ten Abstimmung sowohl gegen die 
Volksinitiative wie auch gegen den 
Gegenvorschlag. Der Rat sagte ja zum 
Gegenvorschlag (91:67) und ja (116:36) 
zur Ablehnung der Volksinitiative. 
Da diese bis heute nicht zurückgezo-
gen ist, werden beide Varianten vors 
Volk kommen. Die Intitiative will ei-
ne starre, kaum umsetzbare Klassen-
grösse, der Gegenvorschlag will das 
gleiche Ziel – mit mehr Entlastungen 
für die Lehrpersonen. Beide werden 
die Steuerzahler schröpfen, ohne 
dass die Qualität im Unterricht wirk-
lich steigt, denn es wird auf noch 
mehr Individualisierten Unterricht 
(mehr Unruhen in den Klassen) hin-
auslaufen.

«Sonderpädagogik-Konkordat»
Der Beitritt zum interkantonalen 
Sonderpädagogikkonzept wurde ge-
gen die Stimmen der SVP gutgeheis-
sen. Für künstlerische und Investiti-
onsvorhaben der Schauspielhaus Zü-
rich AG und der Tonhalle Gesellschaft 
Zürich wird der Stadt Zürich aus dem 
Lotteriefonds ein Gesamtbeitrag von 
Fr. 1000000 bewilligt. In der Stadt 
Winterthur wird das Musikkollegi-
um, der Kunstverein Winterthur und 
das Theater Winterthur mit einem 
Gesamtbeitrag von Fr. 9637400 un-
terstützt. Der Kantonsrat selber hat 
angeregt, den grossen Kulturinstitu-
tionen Beitragsleistungen aus dem 
Lotteriefonds zukommen zu lassen. 
Die Beiträge gelten für die laufende 
Legislatur. Die Vorlage wird gutge-
heissen.

Margreth
Rinderknecht 
Kantonsrätin SVP
Wallisellen 
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SVP KÜSNACHT

Puure-Zmorge der SVP mit währschafter kulinarischer, musikalischer und politischer Kost
Wer ein währschaftes Frühstück zu schätzen weiss, umrahmt von mitreissenden Songs von Linda Fäh und Volksmusikklängen der Formation «Goldiger Örgeliblitz», und wer auf die politischen
Botschaften von Nationalrat Alfred Heer und des Küsnachter Kantonsrates Hans-Peter Amrein gespannt war,  hat sich auf dem Bauernhof der Familie Müller in der Bunzenhalden (Forch) eingefunden.
Es waren über Parteigrenzen hinweg mehrere hundert Personen, auch manche aus der weiteren Umgebung – die allerletzten Platzreserven mussten mobilisiert werden, um allen Eintreffenden einen 
Platz am Tisch zu sichern. 

SVP Küsnacht. Nationalrat Alfred 
Heer kam in seinem Kurzreferat auf 
die 2,8 Mia. Dollar Busse der Credit
Suisse zu sprechen und auf die For-
derung der OECD nach automati-
schem Informationsaustausch. Stos-
send sei, dass von unserem Finanzde-
partement dieser OECD-Standard 
unterstützt werde, obwohl darin für
die US-Staaten Delaware und Nevada 
Ausnahmen vorgesehen sind. Fi-
nanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf habe sich einmal mehr 
nicht für die Interessen der Schweiz 
eingesetzt, indem sie kein Veto ein-
gelegt hat gegen diese ungleiche An-
wendung des OECD-Standards. Wei-
ter legte Heer dar, wie der Bundesrat 
versucht, die Umsetzung der Massen-
einwanderungsinitiative zu umge-
hen. Er wies auch darauf hin, dass 
zunehmend sichtbar werde, wie die 
Einwanderung in einzelnen EU-Mit-
gliedsländern zum Problem wird, 
was sich auch in den Europawahlen 
niedergeschlagen habe. 

Innerhalb der EU würden die kul-
turellen Differenzen aufbrechen 
und sich gegen den EU-Zentralismus 
auswirken – eine Entwicklung, wel-
che schliesslich zum Untergang der 
EU führe und Parallelen zur frühe-
ren Sowjetunion aufweise. Im Ver-
gleich dazu hob Alfred Heer die Vor-
teile der föderalistisch regierten 
Schweiz mit ihrer funktionierenden 

direkten Demokratie hervor. Dazu 
sei Sorge zu tragen, am besten indem 
man bei den Wahlen 2015 die Liste 
SVP einlege.

Vielfrass Staat
Kantonsrat Hans-Peter Amrein fo-
kussierte sein Referat auf das Thema 
«Der Kanton Zürich und die Risiken 
für die Steuerzahler». Dabei machte 
er bewusst, dass wir Bürger die Ei-
gentümer am «Unternehmen Staat» 
sind und schlussendlich mit unseren 
Steuern für den «Gross-Konzern Kan-
ton Zürich» gerade stehen, welcher 
90000 Personen beschäftigt, eine Bi-
lanzsumme von 21 Milliarden und 
einen Aufwand von 14.2 Milliarden 
Franken aufweist. Letzterer sei in 
den letzten 15 Jahren um mehr als 
ein Drittel gestiegen. Die Brutto-Ver-
schuldung betrage 11,2  Milliarden 
Franken, was bei l,43 Mio. Einwoh-
nern (wovon ¼ Ausländer) 8000 Fran-
ken pro Einwohner ausmache. 

Amrein stellt fest, was den Staat 
anbetrifft, sei es den Einwohnern des 
Kantons Zürich noch nie in der Ge-
schichte über eine so lange Zeit so 
gut gegangen wie heute. Parallel da-
zu seien die Erwartungshaltung und 
die Forderungen von vielen Men-
schen an den Wohlfahrtsstaat ins Un-
ermessliche gestiegen. Der Staat 
müsse praktisch für alles gerade ste-
hen! 

Doch auch mit einer erhöhten 
Wirtschaftsleistung seien unsere 
aufgeblähten sozialstaatlichen Leis-
tungen und damit verbunden, die 
ungebremste Zuwanderung in unse-
ren Kanton, nicht mehr fi nanzierbar. 
Amrein persönlich gehe davon aus, 
dass die Zürcher Regierung spätes-
tens nach den National- und Stände-
ratswahlen in 15 Monaten, also für 
das Steuerjahr 2016, eine Steuererhö-
hung von 7–10 Prozent beantragen 
werde. 

In der Zwischenzeit überwälze der 
Kanton noch weitere Kosten auf die 

Kommunen. Die grösste Herausfor-
derung sei darum, dass es den Bür-
gerlichen gemeinsam und an einem 
Strang ziehend gelinge, die massiv 
steigenden Staatsausgaben, insbe-
sondere im Bereich Soziales, im Ge-
sundheitssektor und bei der Bildung 
zu taillieren und den ungebremst 
wachsenden Verwaltungsapparat auf 
ein vernünftiges Mass zusammen zu 
stutzen. 

Ferner nahm er Bezug auf die im 
nächsten Frühjahr zur Abstimmung 
gelangende Volksinitiative des kan-
tonalen Gewerbeverbandes «JA zu 

fairen Gebühren», mit deren Annah-
me ein weiterer massgeblicher 
Schritt zu mehr Transparenz und tie-
feren Kosten für Gewerbe und Bür-
ger erreicht werde. In Anlehnung an 
ein Zitat des Philosophen Karl Gutz-
kow schloss Hans-Peter Amrein seine 
Ausführungen mit der Feststellung:

«Wenn der Staat so zum Vielfrass 
geworden ist, wie gegenwärtig, und 
die Bürger sich nicht dagegen weh-
ren, dann gelingt es den Linken eher 
früher wie später, uns die allgemeine 
Gütergemeinschaft aufzuzwingen.» 

«Und das wollen wir nicht!»

5. GEDENKTAG DER «KAPPELER MILCHSUPPE» IN KAPPEL AM ALBIS

Heute wird mit dem Stimmzettel und nicht mit der Hellebarde gekämpft
Der 5. Historische Gedenktag «Kappeler Milchsuppe» vermochte viel Zürcher und Zuger SVP-Prominenz anzuziehen. Parteipräsident Toni Brunner und Nationalrat Christoph Mörgeli sprachen im
Gemeindesaal Kappel Klartext zum aktuellen Politgeschehen sowie zum historischen Hintergrund.

Das bereits traditionelle Stelldichein 
der Polit-Prominenz aus den Kanto-
nen Zürich und Zug zum interkanto-
nalen Anlass, fand im Klosterdorf 
Kappel am Albis und somit praktisch 
auf der Kantonsgrenze statt. Eine 
ganze Reihe National-, Regierungs- 
und Kantonsräte trafen sich zu einem 
symbolträchtigen und bereits traditi-
onellen Anlass am historischen Ort. 
Parteipräsident Toni Brunner witzel-
te zu Beginn seiner Festansprache ge-
konnt und schlagfertig zum grossen 
Vergnügen der zahlreichen Besucher. 
Respekt und ein mulmiges Gefühl 
hätte er vor dem Besuch in Kappel ge-
habt, hielt Brunner fest. Dies, weil er 
als Toggenburger und Zwinglianer 
auf dem ehemaligen Schlachtfeld 
eventuell nicht ganz so willkommen 
sein könne, immerhin habe Zwingli 
im Säuliamt sein Leben verloren. 
Nach diesem scherzhaften Einstieg 
folgten dann jedoch für den jungen 
Nationalrat ungewohnt scharfe Wor-

te. Er geisselte insbesondere die «Ma-
chenschaften» der Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga bezüglich Umset-
zung der Masseneinwanderungsiniti-
ative. 

Beim Jass auf dem politischen Par-
kett in Brüssel würde der Bundesrat 

sozusagen die Trümpfe mutwillig 
und absolut ohne Not verjubeln. 

Das demokratisch legimitierte 
Recht muss erhalten bleiben
Der Volkswille werde willentlich aus-
gehebelt, so Brunner. Die SVP müsse 

alles daran setzen, dass das demokra-
tisch legitimierte Recht erhalten blie-
be, versicherte er unter grossem Ap-
plaus der Festgemeinde. Historiker 
und Nationalrat Christoph Mörgeli 
hingegen beschränkte sich weitge-
hend auf die geschichtlichen Hinter-

SVP URDORF

Mit Beharrlichkeit zum Erfolg
Die aufgestellte Sektion konnte zahlreiche Unterschriften für unsere Anti-Stauinitiative sammeln. Viele Urdorfer stimmen mit der SVP überein, dass
das Volk genug hat von immer mehr Verkehrsschikanen. Die Urdorfer sind der Meinung, dass wir gut ausgebaute Verkehrswege brauchen, da nur diese
das steigende Verkehrsaufkommen im Kanton jederzeit bewältigen können. 

SVP Urdorf. Natürlich mussten wir 
auch kritische Stimmen vernehmen. 
So wurden wir als «Verhinderungs-
partei» bezeichnet. 

Mit Stolz haben wir erläutert, dass 
es der SVP tatsächlich im Alleingang 
gelungen ist, den EU Beitritt abzu-
wenden. Wir konnten den Bürgern 
aber versichern, dass wir ebenso be-
harrlich weiter für die Anliegen des 
Volkes einstehen werden. Nicht nur 
bei der Bewältigung von Missständen 

in der Gemeinde, sondern ebenso bei 
der Verfl üssigung des Verkehrs im 
Kanton oder der Sicherung der Alters-
vorsorge in Bundesbern. 

Als führende Familienpartei in 
Urdorf konnten wir die Bevölkerung 
zu unserer für den 6. September ge-
planten Familienwanderung einla-
den. 

Zum ersten Mal wird diese in Form 
eines «Geocaching» durchgeführt 
werden, auch Mitglieder anderer SVP 

Sektionen sind herzlich eingeladen. 
Welch grossen Rückhalt die SVP in 
der Bevölkerung hat, zeigt zudem 
das Glanzresultat (einstimmige 
Wahl) aller sieben Kandidatinnen 
der SVP für das 30-köpfi ge Wahlbüro 
von Urdorf. 

«Wir sind stolz, dass die Urdorfe-
rinnen und Urdorfer uns das volle 
Vertrauen ausgesprochen haben», er-
klärt SVP Sektionspräsident Markus 
Binder mit sichtlicher Freude.

Aufgeräumte Stimmung am Puure-Zmorge auf dem Bauern-
hof der Familie Müller in der Bunzenhalden.

In fröhlicher Stimmung v. l. n. r.: Kantonsrätin Theresia
Weber, KR Hans Peter Amrein, Sängerin Linda Fäh, National-
rat Thomas Matter und Nationalrat Alfred Heer.

Im Einsatz für Land und Leute – 
Standaktion im Zentrum von Urdorf.

Von Martin Mullis

«Diente» dem Volk: Nationalrat
Toggenburger und Zwinglianer Toni 
Brunner.

Politprominenz in Kappel: (von links), Markus Hürlimann, 
Präsident SVP Kt. Zug, Nationalrat Gregor Rutz, Regierungs-
rat Stefan Schleiss (ZG) und Kantonsrat (ZH) Martin Haab.

Verglich die historischen Ereignisse mit den heutigen
Zeiten: Nationalrat und Historiker Christoph Mörgeli.

Bilder: Martin Mullis

gründe des Geschehens während den 
Glaubenskriegen zwischen den Zür-
chern und den katholischen Inner-
schweizer Kantonen. 

Als Andeutung auf seine persönli-
che Situation sprach er zwar zu Be-
ginn seiner Rede von damaligen wie 
auch aktuellen bewegten Zeiten und 
bedachte eine amtierende Regie-
rungsrätin mit nicht gerade schmei-
chelnden Worten. Er spannte dann in 
einem historischen Rückblick den 
Bogen von den Schlichtungsversu-
chen der Tagsatzungen bis zu den 
kriegerischen Auseinandersetzungen
in Kappel. 

Das gemeinsame Löffeln der Milch-
suppe bezeichnete er als fauler Frie-
den, der nicht lange anhielt und spä-
ter zu einem zweiten Krieg und zu 
Blutvergiessen führte. Seine Ausfüh-
rungen gipfelten in der Erkenntnis, 
dass auch in Glaubensfragen die Neu-
tralität eine ausserordentlich wichti-
ge Rolle spielt. 

Zum grossen Vergnügen der Gäste 
und mit beeindruckender Symbolik 
servierten dann die anwesenden Poli-
tiker, sozusagen als Diener des Vol-
kes, die Milchsuppe, welche in einem 
Brot angerichtet war.
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ANGRIFF AUF DEN MITTELSTAND

Pensionskassen-Bezugsverbot: Bundesrat enteignet Bürger
Der Bundesrat hat letzte Woche seine Absichten zur Revision der Ergänzungsleistungen kundgetan. Dabei will er den Zugriff auf das persönlich ersparte Alterskapital der beru� ichen Vorsorge (BVG) 
sperren. Ein Vorbezug zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum oder zur Gründung eines eigenen kleinen Unternehmens wird verboten. Das kommt einer Enteignung der Bürgerinnen und 
Bürger gleich. Für die SVP, die für Eigenverantwortung und Freiheit eintritt, absolut inakzeptabel.

Um was geht es? Die Kosten für Ergän-
zungsleistungen (EL), die von den 
Kantonen getragen werden müssen, 
steigen massiv. Die Gründe dafür sind 
bisher unklar. Sicher spielt die zuneh-
mende Alterung der Bevölkerung ei-
ne Rolle. Sicher auch die politisch un-
zureichend geregelte Pfl egefi nanzie-
rung. Wissenschaftliche Erkenntnis-
se, das gibt selbst das zuständige 
Bundesamt zu, gibt es allerdings 
nicht. Der Bundesrat stützt seinen 
Richtungsentscheid also auf reine 
Vermutungen ab. Das ist unseriös. Ei-
ne dieser Vermutungen ist, dass wir 

Bürgerinnen und Bürger das Alterska-
pital der 2. Säule (Pensionskasse) ab-
sichtlich vorbeziehen, um es vorsätz-
lich zu verprassen, um schliesslich im 
Alter der öffentlichen Hand auf der 
Tasche zu liegen. Diese Geringschät-
zung der Eigenverantwortung der 
Bürger ist eine Zumutung. Genauso 
unseriös – oder eben genauso berech-
tigt – wäre die Behauptung, dass vor 
allem Ausländer, die in der Schweiz 
nicht genügend AHV- und IV-Beiträge 
eingezahlt haben, für den massiven 
Anstieg der EL-Kosten verantwortlich 
sind. Auch diese Frage ist bisher 
schlicht nicht geklärt.

1. und 2. Säule nicht vermischen
Die Ergänzungsleistungen helfen 
dort, wo AHV- und IV-Renten nicht 
reichen, um einen minimalen Le-
bensstandard zu sichern. Sie sind da-
mit Bestandteil der ersten der drei 

Säulen zur Altersvorsorge und haben 
per se überhaupt nichts mit der zwei-
ten Säule, dem Pensionskassengutha-
ben aus der berufl ichen Vorsorge, zu 
tun. Diese zweite Säule dient be-
kanntlich der Erhaltung des gewohn-
ten Lebensstandards und wird indivi-
duell angespart durch Beiträge von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern. 
Dies ist somit persönliches Vermö-
gen, über das jede Person frei verfü-
gen können muss, auch in Zukunft.

Wenn der Bundesrat den Vorbezug 
zum Erwerb von selbstgenutztem 
Wohneigentum sperrt, dann trifft er 
vor allem junge Familien, die sich 
den Traum eines Familiennests erfül-
len wollen. Dass eigenes Wohneigen-
tum für sich schon eine persönliche 
Altersvorsorge ist, ignoriert der Bun-
desrat einfach. Wenn der Bundesrat 
den Vorbezug zur Gründung eines 
kleinen eigenen Unternehmens zur 

selbständigen Erwerbstätigkeit sperrt, 
dann trifft er all jene jungen ambitio-
nierten Berufsleute, die Unterneh-
mertum und Eigenverantwortung 
verkörpern und mit ihren zahllosen 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) in Gewerbe, Handel und Indus-
trie das Fundament unserer Volks-
wirtschaft bilden. Dass der Bundesrat 
bei seinem Angriff auf den Mittel-
stand ausgerechnet den Vorbezug des 
Pensionskassengeldes für Auswande-
rer ausklammert, ist schon fast zy-
nisch. 

Wer also sein Köfferchen packt, 
um an den Stränden von Thailand 
oder Brasilen das Leben zu geniessen, 
kommt ungeschoren davon – und 
kann dennoch jederzeit in die 
Schweiz zurückkehren, um Ergän-
zungsleistungen zu beanspruchen. 
Das gilt genau gleich auch für Auslän-
der, die nach einigen wenigen Bei-

tragsjahren in der Schweiz in ihre 
Heimat zurückkehren und dann den 
«minimalen Lebensstandard» − nach 
Schweizer Normen und nach Schwei-
zer Kaufkraft – nicht erreichen. Auch 
sie können weiterhin EL-Leistungen 
in der Schweiz beanspruchen.

Freiheit und Eigenverantwortung 
werden mit Füssen getreten
Fazit: Das bundesrätliche Reform-
vorhaben ist ein Frontalangriff auf 
den Schweizer Mittelstand, enteig-
net die Bürgerinnen und Bürger, 
schränkt die individuelle Freiheit 
ein, missachtet den eidgenössischen 
Grundsatz der Eigenverantwortung, 
widerspricht der Verfassung in Bezug 
auf Familien-, Wohneigentums- und 
Wirtschaftsförderung, stopft nur die 
Löcher einer ausufernden Sozialversi-
cherungs-Anspruchsmentalität und 
löst die echten Probleme nicht. 

Thomas De Courten
Nationalrat SVP
Rünenberg BL

BUNDESRÄTLICHE BERUHIGUNGSPILLE

Besser eine gesetzliche Beweislastumkehr
Trotz den Beteuerungen des Bundesrates wird die Bestrafung von Jihadisten wegen Terrorismus eher die Ausnahme
als die Regel werden. Es ist zu befürchten, dass es Freisprüche mangels Beweisen geben wird. Bei der Rückkehr von 
Terrorkriegern in die Schweiz muss mit einem erhöhten Risiko für Terroranschläge gerechnet werden. In der Schweiz 
dürften verletzte oder «traumatisierte» Jihadisten versuchen, an Invaliden- oder Sozialhilfeleistungen zu gelangen. 
Das rechtsstaatliche Mittel einer «Beweislastumkehr» könnte Freisprüche mit einem zu leichten Schweigen und Durch-
mogeln erschweren. Eine gesetzliche Beweislastumkehr könnte auch helfen, dass weniger Mädchen aus der Schweiz 
zwangsverheiratet werden können, deren Käufer bisher automatisch eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz er-
halten hatten.

er. In Westeuropa gibt es eine ganze 
Reihe von «Hasspredigern», welche 
Jugendliche zum Radikalismus ver-
führen, damit diese als künftige «Ji-
had-Krieger» in einschlägige Länder 
reisen, um sich dort an brutalen Ter-
rorkriegen zu beteiligen. Nach ihrer 
Rückkehr in ihre Wohnländer bleibt 
ihre Gewaltbereitschaft extrem hoch 
und oft suchen sie nach Gelegenhei-
ten, ihr erlerntes Terrorhandwerk in-
mitten einer friedlichen Gesellschaft 
auszuleben, mit Attentaten, mit Na-
gelbomben zur Verletzung und Tö-
tung von möglichst vielen Unschuldi-
gen usw. Unter anderem war auch der 
Attentäter im jüdischen Museum in 
Brüssel ein nach Frankreich zurück-
gekehrter Jihadist.

Von der Schweiz zur Terrorkarriere
Den Bundesbehörden sind gut 40 aus 
der Schweiz stammende Jihadisten 
bekannt, von denen nur selten mehr 
Details bekannt werden, wie z.B. 
dem in der Schweiz aufgewachsenen 
Terroristen, den die Terrororganisati-
on Isis im Irak von der Türkei frei-
pressen will, gegen 48 im irakischen 
Mosul gekidnappte Türken, die ihnen 
bei der Erstürmung des türkischen 
Generalkonsulats in die Hände gefal-
len waren. 

Weil dieser Jihadist beschuldigt 
wird, in der Türkei zwei Polizisten 
und einen Soldaten getötet zu haben, 
sitzt er in Ankara in Untersuchungs-
haft. Im Aargau begann seine Gewalt-
karriere. Nach seiner Schulzeit in 
Brugg wurde er wegen bewaffneten 
Raubversuchs und Körperverletzung 
für zwei Jahre in die Strafanstalt 
Lenzburg eingewiesen. Darauf verlor 
er die Schweizer Aufenthaltsbewilli-
gung und wurde in seine Heimat Ko-
sovo zurückgeschafft. 

Freisprüche mangels Beweisen
Vor kurzem hatte der Bundesrat ver-
lauten lassen, dass zurückkehrende 
Jihadisten für ihre Taten bestraft wer-
den sollen. Das sind zwar schöne Ver-
sprechungen des Bundesrates, doch 
der Bundesrat hat schon oft Verspre-
chungen gemacht, ohne diese einzu-
halten. Wenn man weiss, wie pinge-
lig die Gerichte sind, kann den bun-
desrätlichen Worten kein Glaube ge-
schenkt werden. Ohne einen Beweis, 

dass der Terrorist selbst mit einer 
Waffe geschossen hatte, wird keine 
Verurteilung erfolgen. Ausländische 
Geheimdienste werden sich hüten, 
den Schweizer Behörden Beweise 
über Jihadisten aus der Schweiz zu 
liefern, weil sie befürchten, als Infor-
manten blossgestellt zu werden. 

Man wird mit einer grösseren Zahl 
von Freisprüchen rechnen müssen. 
Genau diese Freigesprochenen höhn-
ten für die Öffentlichkeit zur Gefahr 
werden. Man will dann die Öffent-
lichkeit glauben lassen, diese Jihadis-
ten seien nur aus Abenteuerlust in die 
einschlägigen Länder gereist und hät-
ten höchstens als Koch (für die übri-
gen Kämpfer) gearbeitet und ähnli-
che Schutzbehauptungen. Und ent-
sprechende Anwälte, welche solche 
Freisprüche bewirken, werden rasch 
zur Hand sein. Es gibt aber ein rechts-
staatliches Mittel, um zu verhindern, 
dass sich brutale Terroristen über das 
Schweigen derart bequem ihre Frei-
sprüche ermogeln können: die Be-
weislastumkehr. Wer in unklaren 
oder heimlichen Absichten in ein-
schlägige Länder reist, der wird 
durch die Beweislastumkehr ge-
zwungen, eindeutig nachzuweisen, 
dass er sich nicht für die Terroristen 
als Helfershelfer einspannen liess.

Finanzielle Unterstützung
für «ausgebrannte» Krieger ?
Im Weiteren soll es für solche Terror-
krieger keine Ansprüche an die 
schweizerischen Sozialwerke geben. 
Für Heilungskosten irgendwelcher 
Kriegsverletzungen oder -traumata 
müsste er oder seine Familie selbst 
aufkommen. 

Es sollte kein Anspruch auf eine In-
validenrente möglich sein und auch 
kein Anspruch auf Sozialleistungen 
von Gemeinden. Wenn die Unfallver-
sicherung schon bei übertriebenem 
Wagnis die Renten verweigern kann, 
soll dies auch für Invalidenrenten 
und Sozialleistungen von Gemeinden 
gelten. Die Steuerzahler sollen nicht 
die Terrorbereitschaft von Gottes-
kriegern zahlen müssen. Die schwei-
zerischen Sozialwerke dürfen nicht 
den Jihadisten als «Vollkaskoversiche-
rung» zu Diensten stehen, deshalb 
müssen gesetzliche Ausschlussgrün-
de verankert werden.  

Mädchenverkäufe für 
Aufenthaltsbewilligungen
Das rechtsstaatliche Mittel einer ge-
setzlichen Beweislastumkehr sollte 
auch im Fall von Zwangsheiraten an-
gewendet werden können. Hier gehen 
die Eltern mit ihren Töchtern in ihre 
Heimatländer in die Ferien, oft in Hei-
matländer, in denen sie angeblich ver-
folgt wurden und weswegen sie in der 
Schweiz einen Flüchtlings- und Auf-
enthaltsstatus erhielten. So verreist 
beispielsweise eine Familie nach Paki-
stan. Dort verheiratet die Familie ihre 
Tochter gegen ihren Willen an einen 
Interessenten, damit dieser in der 
Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung 
erhält. Wegen dieser zu erwartenden 
Aufenthaltsbewilligung ist der Ver-
kaufspreis für ein solches Mädchen 
sehr hoch, oft gilt das Angebot des 
Meistbietenden. Zurück in der Schweiz 
wagt ein derart verheiratetes Mäd-
chen nicht auszusagen, aus Angst, von 
ihrer Familie bestraft zu werden.

Beweislastumkehr
für Sklavenverkäufer
Sollte aber für ihre Eltern eine gesetz-
liche Beweislastumkehr gelten, dann 
müsste diese Familie ausführlich 
nachweisen, dass ihre Tochter nicht 
einfach zwangsverheiratet wurde. 
Beim Fehlen eines eindeutigen Ge-
genbeweises dürfte dem Käufer und 
Ehemann kein Visum für die Schweiz 
ausgestellt werden, bzw. als Mitwir-
kender einer verbotenen Zwangshei-
rat müsste er bestraft werden wie die 
Eltern und wieder ausgeschafft oder 
für längere Zeit in Ausschiebehaft ge-
nommen werden. Bei dieser Sachlage 
werden die Eltern sich ausführlich 
äussern müssen über ihren Ferien-
aufenthalt und warum als Reiseziel 
ein Land gewählt wurde, in dem man 
angeblich verfolgt war usw. Da es an 
den Eltern liegt, einen eindeutigen 
Gegenbeweis zu liefern, können sie 
deswegen nicht ihre Tochter bestra-
fen oder ihr mit dem Ehrenmord dro-
hen.  Zudem sind den Behörden die 
Länder mit Praktiken von Zwangsver-
heiratungen bekannt. Für diese bru-
talen Verkäufe von Mädchen sollte 
den Eltern auch der bisherige Aufent-
haltsstatus in der Schweiz entzogen 
werden und ein allfälliges Bürger-
recht aberkannt werden. 

BERICHT MEDIZINHISTORISCHES INSTITUT

Enthüllungen im Fall Aeppli
Die von der kantonsrätlichen Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit 
festgestellte und gerügte Kompetenzüberschreitung von Regierungsrätin 
Aeppli ist politisch erwiesen, dies stellte SVP-Fraktionspräsident Jürg Trachsel 
bei seiner Rede zum ABG-Bericht im Kantonsrat klar.

Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir 
über Irrungen und Wirrungen der 
Universität Zürich, speziell der medi-Universität Zürich, speziell der medi-
zinischen Fakultät sprechen: Vor 
rund. 10 Jahren war es ein Onkologe, 
der unverschuldet herbe pekuniäre 
Nachteile erlitt. Seit fast 5 Jahren 
kämpft Kardiologe S um sein wissen-
schaftliches Überleben. Und nun 
wurde – als vorläufi g Letzter – Profes-wurde – als vorläufi g Letzter – Profes-
sor Christoph Mörgeli von der Uni 
weggemobbt. weggemobbt. 

Weggemobbt von einem anders-
denkenden neuen Chef, der nie den 
Mut aufgebracht hat, seinen Unterge-
benen direkt und persönlich mit an-
geblichen Verfehlungen zu konfron-
tieren und ihm somit von allem An-
fang an die Möglichkeit genommen 
hat, allfällig nötige Verbesserungen 
einzuleiten. Weggemobbt von einem 
ebenfalls andersdenkenden Chef des 
Hochschulamtes, der lieber den Weg 
über die Presse statt der direkten Kon-
frontation mit dem Betroffenen über 
an und für sich bis heute vertrauliche 
Akten (z.B. Jüttebericht, Akademi-Akten (z.B. Jüttebericht, Akademi-
scher Bericht) wählte. Und schliess-
lich weggemobbt von einer anders-
denkenden Regierungsrätin und Prä-
sidentin des Universitätsrates, welche 
kraft ihrer politischen Stellung ihre 
Kompetenzen überschritt und den 
Abschussbefehl erteilte. Abschussbefehl erteilte. 

Aussprechen und vollziehen tun ih-
re Befehle selbstverständlich andere. 
Gemäss Wikipedia bedeutet Mobbing 
im engeren Sinn nichts anderes als 
Psychoterror am Arbeitsplatz mit dem 
Ziel, Betroffene aus dem Betrieb –
vorliegend der Uni – hinauszuekeln. vorliegend der Uni – hinauszuekeln. 
Die geschilderten Handlungen der 
Herren Condrau, Brändli und vor al-
lem von Regierungsrätin Aeppli –
schliesslich sind wir ein politisches 
Gremium – erfüllt sämtliche objekti-
ven und subjektiven Merkmale des ven und subjektiven Merkmale des 
klassischen Mobbings!

Stur und uneinsichtig
Wir danken der ABG dafür, dass sie für Wir danken der ABG dafür, dass sie für 
das verwerfl iche Verhalten insbeson-
dere von Regierungsrätin Aeppli solch 
klare Worte gefunden hat. Und wie re-
agiert die solchermassen Gescholtene 

auf den Bericht: Sie ist und bleibt stur 
und uneinsichtig: Via Universitätsrat, 
den sie präsidiert, wird kolportiert, es 
handle sich lediglich um einen perso-
nalrechtlichen Konfl ikt, man habe 
frühzeitig und entschieden gehandelt 
und schliesslich die notwendigen 
Schritte in die Wege geleitet. 

Und via Regierungsrat soll sogar 
für die Zukunft dafür gesorgt wer-
den, dass eine kantonsrätliche Kom-
mission in ihrer zusammenfassen-
den Beurteilung quasi einem Regie-
rungsmitglied nicht widersprechen 
darf. Nein, Frau Regierungsrätin 
Aeppli, wenn 3 A sagen und eine
sich stur an ein B, das womöglich nie
ausgesprochen worden ist, erinnern 
will, ist es Recht und Pfl icht des Kan-
tonsrates, etwas ebenso zu beurtei-
len, wie es der Kantonsrat bzw. die 
Kommission empfi ndet; auch wenn 
es zum Nachteil eines Regierungsmit-
gliedes gereicht. Fazit: Die von der 
ABG festgestellte und gerügte Kompe-
tenzüberschreitung von Regierungs-
rätin Aeppli ist politisch erwiesen.

Es gibt nur Verlierer
Im vorliegenden Fall haben – wie von 
der ABG dargelegt – die politisch ver-
antwortliche Regierungsrätin für die 
UNI ZH, der Rektor, der Leiter des 
Hochschulamtes und auch die Chefs 
der medizinischen Fakultät einen 
denkbar schlechten Eindruck ge-
macht. Vor uns liegt ein eigentlicher 
Scherbenhaufen, es gibt nur Verlierer!

An der Uni herrscht nicht mehr das 
Klima «Freie Schule freier Überzeu-
gungen», welche unsere Hochschule 
seit ihrer Gründung bis noch vor weni-
gen Jahren zu dem gemacht hat, was 
sie eigentlich sein sollte: Eine Bil-
dungsstätte, einzig der Bildung und 
der Forschung verpfl ichtet. Führungs-
unfähigkeit und linke Seilschaften in 
der Uni- bzw. Hochschulamtsleitung, 
gepaart mit Kompetenzüberschrei-
tungen und politischer Arroganz der 
Bildungsdirektorin, haben innert we-
niger Jahre zu dieser Tatsache geführt. 
Damit das universitär wünschenswer-
te Klima der «Freien Schule freier 
Überzeugungen» nach diesem Fiasko 
wieder Einzug halten kann, braucht 
es Massnahmen beziehungsweise 
Schritte struktureller und personeller 
Art. Treten Sie zusammen mit Ihrem 
Spezi an der Spitze des Hochschulam-
tes zurück, denn eine «Freie Schule 
freier Überzeugungen» kann es mit 
Ihnen beiden nicht geben.

Jürg Trachsel
Kantonsrat
Fraktionspräsident SVP 
Richterswil



Nina Fehr Düsel
Gemeinderätin SVP
Zürich 7/8
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Hausbesetzungen 
als (städtischer) 
Dauerbrenner
In einer kürzlichen Gemeinderat-
sitzung wurde über eine SVP-In-
terpellation für die Räumungspra-
xis von besetzten Liegenschaften 
diskutiert. Hausbesetzungen sind 
in der Stadt Zürich leider ein Dau-
erthema. Eine solche liegt immer 
vor, wenn sich Personen gegen 
den Willen der Berechtigten mit 
der Absicht dauernden Verblei-
bens in einem Gebäude niederlas-
sen. Nebst des Tatbestandes des 
Hausfriedensbruches liegt oft 
auch eine Sachbeschädigung vor. 
Hausbesetzungen gehören ge-
mäss den Linken offenbar zum 
Zürcher Wohnalltag, teilweise 
zählte man bis zu 30 Hausbeset-
zungen pro Jahr. Stossend in der 
Stadt Zürich ist, dass die Behörden 
die Besetzer derart lange gewäh-
ren lassen. Dabei ist die Rechts-
praxis bereits erschwerend, da
sowohl Hausfriedensbruch als 
auch Sachbeschädigung beides 
Antragsdelikte sind. Die Räumung 
eines besetzten Hauses muss so-
mit klar beantragt werden. Zu-
sätzlich ist die Räumung in der 
Stadt Zürich an die Bedingung ge-
knüpft, dass eine Abbruchbewilli-
gung oder eine rechtskräftige 
Baubewilligung vorliegen muss. 
Es ist nicht zu rechtfertigen, wes-
halb die Stadt den Schutz des
Eigentums nicht bedingungslos 
garantiert. Von linker Seite wer-
den die Hausbesetzungen seit
jeher toleriert und somit akzep-
tiert, obwohl sich die Besetzer 
strafbar verhalten. Dabei geht der 
Polizeivorsteher mit gutem bzw. 
schlechtem Beispiel voraus. 
Die Realität zeigt, dass die Haus-
besetzer die Liegenschaft nicht 
etwa schonungsvoll nutzen, son-
dern diese innen und aussen mit 
Parolen besprayen, Fenster zer-
schlagen und viel Chaos hinterlas-
sen, was für den Eigentümer mit 
hohen Wiederherstellungskosten 
verbunden ist.  Ausserdem bezie-
hen Hausbesetzer Strom und Was-
ser, für deren Rechnungen der Ei-
gentümer aufkommen muss. Er 
könnte zwar für die Deckung sei-
nes Schadens theoretisch auf die 
Verursacher zugreifen und Scha-
denersatz fordern, doch lässt sich 
in der Hausbesetzerszene kaum 
eine bestimmte Person eruieren, 
die für den Schaden zur Verant-
wortung herangezogen werden 
könnte.
Diese verheerende Praxis muss 
dringend geändert werden. Täter 
von Sachbeschädigungen sollen 
auch � nanziell zur Rechenschaft 
gezogen werden. Und insbeson-
dere sollen Hausbesetzer Liegen-
schaften innert gegebener Frist 
räumen müssen.
Für die SVP ist seit jeher klar: Der 
Schutz des Eigentums der Bürger 
muss klar stärker gewichtet wer-
den als illegale Handlungen. Stop-
pen wir diese «laisser-faire» Pra-
xis.

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Zürcher Finanzen: ein Feld vor, zwei Felder zurück
Die gute Nachricht in der gemeinderätlichen Behandlung der Stadtzürcher Rechnung 2013 lautete: statt des erwarteten De� zits von 94 Millionen erzielte
die Stadtkasse ein Plus von 14 Millionen Franken. Der düstere Hintergrund dieser «Erfolgsmeldung»: Au� ösung von diversen Reserven plus Erhöhung des 
Fremdkapitals um 101 Millionen Franken auf 9,3 Milliarden Franken. 

ENTLASTUNG DER VERKEHRSKNOTEN

Schnellbusse – eine Erfolgsgeschichte in Baden
Im aargauischen Baden werden seit einem Jahr Schnellbusse eingesetzt. Die Busse verbinden den Bahnhof Wettingen 
mit dem Kantonsspital und fahren durch den Autobahntunnel am Baregg. 

Die SVP hat in einem Vorstoss im Zür-
cher Gemeinderat Schnellbusse ge-
fordert. Schnellbusse sollen mit we-
nigen Haltestellen die Fahrgäste von 
den Aussenquartieren direkt an den 
HB transportieren. Diese Pendelbus-
se hielten nur an wenigen Knoten 
und könnten Strassen und öffentli-
che Verkehrsmittel stark entlasten. 
Die SVP verlangt in ihrer Verkehrs-
politik, dass die Achsen für alle Ver-
kehrsarten, insbesondere das private 
Auto, offen und hindernisfrei sein 
müssen. 

In allen Städten und Agglomeratio-
nen verschärft sich das Verkehrspro-
blem. Auch im öffentlichen Verkehr 
sind Kapazitätssteigerungen fast 
nicht mehr möglich. Das ganze Sys-
tem stösst an seine Grenzen. Die Re-

gionalen Verkehrsbetriebe Baden 
Wettingen (RVBW) haben eine 
Schnellbus-Linie in Betrieb genom-
men. Der Autobahnbus verbindet das 
Sportzentrum Tägerhard in Wettin-
gen mit dem Bahnhof Wettingen und 
dem Kantonsspital Baden. «Die Linie 
ist ein Erfolg, vor allem seit wir bis 
zum Kantonsspital fahren», sagte Ste-
fan Kalt, Direktor der RVBW gegen-
über der Aargauer Zeitung.

Linienführung über die Autobahn
Der Schnellbus fährt in einer eige-
nen Linie und bedient die normalen 
Haltestellen nicht. Dies entlastet die 
Knoten, insbesondere das Nadelöhr 
Bahnhof Baden. Der Hybridbus fährt 
auf der Autobahn ab Einfahrt Neuen-
hof durch den Bareggtunnel. Bei der 
Ausfahrt wird zudem die Haltestelle 
Segelhof mit dem Forschungszent-
rum der ABB bedient. 

Die Linie wurde im Dezember 
2013 vom Bahnhof via Autobahn bis 
zum Kantonsspital in Dättwil verlän-
gert. Die Linie ist primär auf Pendler 
ausgerichtet und verkehrt nur zu den 

Hauptverkehrszeiten am Mor-gen 
und am Abend. Beliebt ist der Schnell-
bus auch bei den Kantonsschülern, 
die vom Dorf Dättwil zur Kantons-
schule im Kloster Wettingen fahren. 

Zeitgewinn und Entlastung
der Knoten
Die bisherige Busfahrt mit Umsteigen 
am Bahnhof Baden dauerte 24 Minu-
ten bei 18 Haltestellen. Der Schnell-
bus braucht noch 11 Minuten bei 4 
Haltestellen. Für Pendler ist der Zeit-
gewinn substanziell. Die Linie 12 be-
dient gleich mehrere Pendlergrup-
pen, so Wettinger Kantonsschüler, 
Angestellte im Forschungszentrum 
ABB und die Angestellten des Kan-
tonsspitals. Der grösste Vorteil der 
Schnellbusse ist aber die Entlastung 
der Knoten. In den Stosszeiten sinken 
dort die Frequenzen, dadurch erhal-
ten die normalen Buslinien mehr
Kapazität. Es wäre wünschenswert, 
wenn ZVV und VBZ die Idee der 
Schnellbusse genauer prüfen und mit 
einer geeigneten Linie einen Test 
durchführen würden. 

Martin Bürlimann
Gemeinderat SVP
Zürich 10

FRAKTIONSERKLÄRUNG

Rechnung 2013: «Äs hät kei Nüssli mee»

Nun, die Aufwands- und Ertragsrech-
nung ist, gerade in Tiefzinszeiten, 
nicht der einzige Gradmesser für eine 
Déchargeerteilung. Regierung und 
Verwaltung müssen sich daran mes-
sen lassen, wie sie ihre langfristige 
Planung für alle Bevölkerungsteile 
erledigen. Sie müssen sich am Grund-
auftrag für eine Gemeinde messen 
und nicht an dem, was man mit den 
maximal zu vereinnahmenden Steu-
ern und Gebühren und, zu allem hin 
noch, in Eigenregie und unter Kon-
kurrenzierung der Privatwirtschaft 
sonst noch tun könnte. Die Jahres-
rechnung besteht eben nicht nur aus 
Aufwand- und Ertragsrechnung. Sehr 
oft wird bei Staatsrechnungen die Bi-
lanz ausser Acht gelassen. Ein fataler 
Fehler, wenn man sich vielerorts und 
speziell auch in der Stadt Zürich die 
Entwicklung der Schulden, des 
Fremdkapitals, ansieht. Nein zu sa-
gen zu einer Einnahmen- und Ausga-
bepolitik, die von Rot-Grün und ihren 
selbsternannten Brückenbauern auf 
dem Buckel der nächsten Generatio-
nen ausgetragen wurde und wird 
heisst eben gerade JA zu sagen zu ei-
ner zukunftsgerichteten, verantwor-
tungsvollen städtischen Geschäftstä-
tigkeit für Alt und Jung!

Reserven wurden fahrlässig
verbraucht
Sicherlich wurden Anstrengungen 
unternommen, um das während des 
letzten Jahres zwischenzeitlich be-
fürchtete Defi zit von 100 Millionen 
Franken zu verhindern. Aber hatte 
hier die Stadt wirklich den Lead? War 
es wirklich ausgerechnet die rot-grü-
ne Regierung, welche bewirkt hat, 
dass die Grundstückgewinnsteuern 
um 73 Millionen Franken höher lagen 
als budgetiert, oder waren es nicht 
vielmehr die von allen Linken verteu-
felten Banken, welche durch die Ar-
rondierung ihrer Immobilienportfo-
liostrategie einmalig dazu beitrugen? 
War es ausgerechnet die rot-grüne 
Regierung die den «Glencore»-Börsen-
gang initiiert hatte und dadurch ein-

malige Einnahmen von 42 Millionen 
budgetieren konnte?

Seit Jahren kritisiert die SVP das 
Schönreden von Rechnung und Bi-
lanz, ungeachtet dessen, ob der Fi-
nanzvorsteher nun aus dem blauen 
oder grünen Spektrum stammte. Seit 
Jahren kritisieren wir die Schulden-
politik und die Rechnungskosmetik 
durch Aufl ösung von Reserven. Die 
Bruttoschulden liegen per 31. Dezem-
ber 2013 bei sage und schreibe 9,3 
Milliarden Franken. 2009, nur 5 Jahre 
früher, betrugen diese 8,4 Milliarden 
Franken und somit schier unglaubli-
che 900 Millionen Franken weniger 
– eigentlich ungeheuerlich. Die Re-
serven sind zu einem erheblichen Teil 
aufgebraucht. So lieferte selbst Stadt-
rat Leupi den Spruch des Jahres und 
liess offi ziell verlauten: «Es hät kei 
Nüssli mee». Mit «Nüssli» hat er eben 
genau die Reserven gemeint. Dafür 

trägt er zugegeben nicht alleine die 
Schuld. Sein Vorgänger hatte bereits 
einiges davon ge- und verfuttert.

Attacke auf Bürger und Gewerbe
Recht eindrücklich lässt sich der Zu-
stand der städtischen Finanzen am 
Saldo zwischen Einlagen und Ent-
nahmen in Spezialfi nanzierungen, 
der Rücklagenbildung, darlegen. 
Konnte von 2003 bis 2009 mit einer 
Ausnahme jährlich jeweils zwischen 
130 und 307 Millionen Franken ein-
gelegt werden, so waren dies ab 2010 
noch 18, bis 2013 101 Millionen Fran-
ken. Seit 2010 wird kumuliert netto 
mehr entnommen als eingelegt. Dies 
alles ist umso bedenklicher als Auf-
wandwachstum bei Sach- und Perso-
nalaufwand ge-messen am Steuerein-
kommen in keinem Verhältnis ste-
hen. Und dies, obwohl der Steuerer-
trag mit 2,488 Milliarden Franken 

erneut auf Rekordhöhe abschloss. 
Kein Wunder, bemüht man nun ande-
re Quellen, wie zum Beispiel Gebüh-
ren und Bussen zur Refi nanzierung. 
Die Entgelte steigen sinnigerweise 
seit 2003 in etwa im Ausmass der Stei-
gerung beim Personalaufwand, oder 
anders gesagt um ungefähr 700 Milli-
onen Franken.

Nicht der Ursprung des systemi-
schen Ausgabeüberhangs wird be-
kämpft, nein, der Bürger soll gerade-
zu attackiert werden. Wenn die SP 
sagt, dass man stolz sein müsse, Steu-
ern zahlen zu dürfen, so müssen wir 
ihnen entgegnen, dass wohl niemand 
stolz darauf sein kann, von politi-
schen Ideologen ausgeraubt zu wer-
den. Die SVP verweigert dem Stadtrat 
mit ihrem Nein ausdrücklich die Dé-
charge. Zum Schutz und Wohl der 
Bürger und des Gewerbes der Stadt 
Zürich.

Roger Liebi 
Gemeinderat SVP
Stadtparteipräsident

RPK-Referent Roger Liebi (SVP) tadel-
te die fehlende Bereitschaft des Stadt-
rates, die Aufwandseite der städti-
schen Finanzen endlich zu korrigie-
ren. Statt die Ausgaben zu senken, 
wie man es angesichts der gestarte-
ten «Leistungsüberprüfung 17/0» tun 
sollte, erhöhe die Verwaltung ihre 
Ausgaben ohne Ende. Das Ziel der rot-
grünen Stadtregierung sei offensicht-
lich klar: Gebühren- und Steuererhö-
hungen. 

Leider hat das im Herbst 2012 lan-
cierte Projekt 17/0 den Sparwillen des 
Stadtrats bisher nicht bewiesen. Man 
gibt vor, die Leistungen der Verwal-
tung kritisch zu überprüfen, um Un-
nötiges und Überteuertes abzubauen. 
Doch gerade diese Woche hat der 
Stadtrat gezeigt, dass es ihm mit der 

Reduktion der Kosten nicht sehr ernst 
ist. Um die Ausgaben zu senken, hatte 
sich die Stadtregierung entschieden, 
das Literaturmuseum Strauhof zu 
schliessen. Stattdessen wollte man in 
der Liegenschaft das Jugend-Literatur-
Labor JULL einrichten. Natürlich re-
agierte die subventionsverwöhnte 
Kulturlobby mit einem öffentlichen 
Aufschrei. Ein orchestrierter Protest 
brachte den Stadtrat fl ugs zum Einkni-
cken. Diese Woche gab der Kulturdi-
rektor bekannt, dass das Literaturmu-
seum im Strauhof bleibe und das JULL 
in eine edle Liegenschaft hinter dem 
Paradeplatz ziehe. Die anvisierte Kos-
tenreduktion hat sich weitgehend in 
Luft aufgelöst. Zwar gibt der Stadtrat 
an, für die Trägerschaft des Literatur-
museums private Sponsoren suchen 
zu wollen. Ob die lamentierenden Li-
teraturfreunde ihre Geldscheine zü-
cken werden, wird sich weisen. 

Faulende Früchte in der Stadtkasse
Im Vorfeld der Rechnungsdebatte 
hatte die SVP-Fraktion der Stadtver-
waltung eine Fülle von Fragen ge-

stellt, um Missstände in der Verwal-
tungsführung zu Tage zu fördern. 
Natürlich ist der Stadtrat interessiert, 
kleinere und grössere Debakel mög-
lichst unentdeckt zu lassen. Dennoch 
gelingt es immer wieder, der Verwal-
tung entlarvende Informationen zu 
entlocken. Zwei faulende Früchte am 
Zürcher Rechnungsbaum, die in der 
Debatte angemahnt wurden, seien 
hier kurz erwähnt. Sie offenbaren ei-
nen fatalen Umgang mit den anver-
trauten Steuermilliarden: 

Das von der Stadt Zürich geführte 
Rietberg Museum fährt jedes Jahr ei-
nen beträchtlichen Verlust ein. 9 Mil-
lionen Franken lautete das Defi zit 
2013. Durch Ticketeinnahmen erziel-
te das Museum gerade mal 667000 
Franken! Die vom Gemeinderat ver-
fügte Steuerungsgrösse verlangt vom 
Museum 85000 Eintritte jährlich. Die-
se Vorgabe konnte 2013 nur erreicht 
werden, weil die Museumsdirektion 
27000 Gratiseintritte auswies. Es ist 
bekannt, dass Schulkinder ohne Ende 
dazu verknurrt werden, das düstere 
Museum zu besuchen. Ob die Zahl 

27000 Gratiseintritte den Tatsachen 
entspricht, wird durch weiteres Nach-
fragen zu erweisen sein. 

Gemäss einer mündlich vorliegen-
den Antwort generierte allein die Er-
wachsenenbildung der städtischen 
Fachschule Viventa im Jahr 2013 ein 
Defi zit von 4,5 Millionen Franken. 
Delikat sind die Hintergründe: eine 
Lektion kostet die Teilnehmenden of-
fenbar seit weit über 10 Jahren ganze 
3 Franken! Private Anbieter wie die 
Migros-Klubschule verlangen das 5- 
bis 7-Fache dieses Ansatzes. Aber die 
Stadt Zürich muss ja nicht aufs Geld 
schauen. Lieber ködert man Interes-
sierte mit subventionierten Dum-
ping-Preisen. Für die ganz Armen 
soll’s sogar noch zusätzliche Redukti-
on des Preises geben!  Dass man mit 
einer solchen Unternehmensführung 
grosse Defi zite einfährt, erstaunt nie-
manden, der zwei und zwei zusam-
menzählen kann. 

Natürlich wurde die Rechnung von 
allen Mainstream-Parteien gegen die 
Stimmen der SVP abgenommen. 
Nichts Neues unter der Sonne!

Daniel Regli 
Gemeinderat SVP
Zürich 11 
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IHR INSERAT IM WUCHEMÄRT

Sie suchen etwas Spezielles oder möchten sich schon lange von 
 einem Gegenstand trennen? Fehlt Ihnen eine Begleitung zum 
Wandern oder Jassen? Inserieren Sie einfach und unkompli-
ziert und erreichen Sie über 10 000  Leserinnen und Leser.
Füllen Sie dazu das Formular unter folgender Internetadresse aus:

www.stutz-druck.ch/wuchemaert
Preise
3 Zeilen à 35 Anschläge (total 105) für nur Fr. 20.– inkl. MWSt.
6 Zeilen à 35 Anschläge (total 210) für nur Fr. 40.– inkl. MWSt.

Einsendeschluss
jeweils am Dienstag für die Ausgabe vom Frei tag. 

Rufen Sie uns bei Fragen bitte an: Telefon 044 783 99 11 
Wir können nur Inserate veröffentlichen, für die der korrekte Be-
trag überwiesen wurde. Die Zahlungsangaben � nden Sie auf der 
oben genannten Internetseite. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Achtung!
Zahle Höchstpreise für alle Autos.

Komme bei Ihnen vorbei.

Tel. 044 822 26 11

WOCHE FÜR WOCHE AKTUELL

ZU VERMIETEN

In Fägswil-Rüti in gep� egtem 3-Fam.-
Haus, ringsum besonnt in ländlicher
und ruhiger Umgebung 5 1/2-Zim-
merwohnung im 1. Stock, 2 Balkone, 
Einzelgarage, Keller- und Estrichabteil, 
Fr. 1735.– + NK. 200.–. Bezug ab 1. Ok-
tober 2014. Tel. 055 240 34 52.

Ferienwhg. 3 1/2-Zi., Meersicht, 50 m 
vom Meer in Torrevieja/E. Im Resort Ten-
nisplatz, Pool + Grünanlage. In nächster 
Nähe: Shops, Restaurants + Bus zur City. 
490 Euro/Woche. Tel. 079 753 58 76, 
anita_dietrich@bluewin.ch.

ZU KAUFEN GESUCHT

Kaufe Autos, Busse, Lieferwagen
etc. Gute Barzahlung, gratis Abhol-
dienst. Tel. 079 613 79 50 auch SA/SO.

CH-Paar, tier- und naturverbunden,
sucht Bauernhaus im ZH-Oberland, 
auch renovationsbedürftig.
Tel. 079 205 08 54.

2 Jersey Kälber oder Rindli, evt. 
trächtige Rinder. Tel. 044 940 18 19.

Die Justizkommission des Kantonsrates sucht

eine nebenamtliche Abteilungspräsidentin
oder einen nebenamtlichen Abteilungspräsidenten 
für das Baurekursgericht des Kantons Zürich (Anspruch SVP)
für den Rest der Amtsdauer 2011–2017 (Amtsantritt per 1. Januar 2015)

Das Baurekursgericht ist ein erstinstanzliches Fachgericht zur Beurteilung bau-,  planungs- und umweltrechtlicher 
Rekurse. Seine Besonderheit liegt darin, dass das nötige Fachwissen von den nebenamtlich tätigen Präsidentinnen und 
Präsidenten sowie den Mitgliedern eingebracht wird. Zeitaufwändige Expertisen sind dadurch in aller Regel entbehrlich.

Anforderungen:
• Vertiefte Kenntnisse in den Fachbereichen Architektur, Planung, Ingenieurwesen, Umweltwissenschaften,
 Schätzungswesen
• Vertrautheit mit juristischen Fragestellungen und Problemlösungen
• Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten
• Führungserfahrung
• Bereitschaft zur Teilnahme an Sitzungen (Urteilsberatungen), Augenscheinen, Fallbesprechungen etc. und zum
 Aktenstudium sowie zu Administrativarbeiten auf der Kanzlei, gesamthaft im Umfang von mindestens zwei Halbtagen 

pro Woche
• Zeitliche und örtliche Flexibilität
• Stimmberechtigung im Kanton Zürich
• Einwandfreier Leumund

Die Abteilungspräsidentinnen und -präsidenten des Baurekursgerichtes werden durch den Kantonsrat gewählt.

Der Sitz wird von der Fraktion der SVP beansprucht.

Die Höhe des Grundlohnes (Beschäftigungsgrad 25 %) sowie der Entschädigung für die Teilnahme an Augenscheinen
richtet sich nach der kantonalen Personalverordnung und dem Reglement des Verwaltungsgerichts. Bewerbungen sind 
mit den üblichen Unterlagen, einer Wohnsitzbestätigung und einem Strafregisterauszug bis 11. Juli 2014 zu senden an:

Parlamentsdienste des Kantonsrates 
Sekretariat der Justizkommission
Abteilungspräsidium Baurekursgericht
Postfach, 8090 Zürich

Umfassende Informationen zum Baurekursgericht � nden Sie im Internet unter http://www.baurekursgericht-zh.ch

Weitere Auskünfte erteilt der Sekretär der Justizkommission, lic. iur. Emanuel Brügger, unter Telefon 043 259 20 67.

5 1/2-Zimmer-Bauernhausteil in 
Egg, frisch renoviert, Netto-Mietzins
Fr. 2650.– plus Fr. 200.– NK. Kontakt: 
Frau Solèr, Tel. 079 520 95 71.

Magnetfeldmatte Bio-Puls-19 Auto-
matik zu verkaufen. Neuwertig, nur 1 
Monat in Gebrauch. Das einzig Richti-
ge für einen tiefen, erholsamen Schlaf. 
Hilft gegen Elektrostrahlen/ Elektro-
smog, Müdigkeit, Energielosigkeit und 
bei Depressivität. Stärkt die Abwehr-
kräfte, unterstützt Regeneration und 
Heilung (auch für Sportler). Hilft den 
Stress abzubauen, fördert das Wohlbe-
fi nden, aktiviert die Knochen-/Wund-
heilung, hilft bei Durchblutungs-/Or-
ganproblemen.
Neupreis Fr. 2180.–, VP nach Ver-
einbarung. Tel. 044 341 89 89.
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IMPRESSUM  Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

Alt Bundesrat Christoph Blocher stellt sich wöchentlich den 
Fragen von Dr. Matthias Ackeret, Journalist und Autor des Buches 
«Das Blocher-Prinzip». Die aktuelle Fernsehsendung wird 
jeweils am Samstagnachmittag ab 14.00 Uhr im Internet auf 
www.teleblocher.ch übertragen.

Alt Bundesrat Christoph Blocher stellt sich wöchentlich den 
Fragen von Dr. Matthias Ackeret, Journalist und Autor des Buches 
«Das Blocher-Prinzip». Die aktuelle Fernsehsendung wird 
jeweils am Samstagnachmittag ab 14.00 Uhr im Internet auf 
www.teleblocher.ch

SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 7. Juli 2014, 13.00 Uhr, Sitzung, 
Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

Bezirk Affoltern / Aeugst
Jeden 1. Donnerstag im Monat, ab 20.00 
Uhr, Restaurant Eichhörnli, Aeugst.

Bezirk Andel� ngen / Buch am Irchel
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 10.00 
Uhr, Restaurant Sonne, Hauptstrasse 12, 
Buch am Irchel.

Bezirk Bülach / Embrach
Jeweils am letzten Sonntag im Monat, ab 
10.30 bis 12.00 Uhr, Restaurant Rose, 
Oberembrach.

Bezirk Dielsdorf / Dielsdorf
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 19.30 
Uhr, Restaurant Löwen, Dielsdorf.

Bezirk Dietikon / Birmensdorf
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 10.00 
Uhr, Restaurant Sonne, Luzernerstrasse 1, 
Birmensdorf.

Bezirk Horgen / Oberrieden
Jeden 3. Donnerstag im Monat, ab 19.00 
Uhr, Bar Galerie zur Zinne, Oberrieden.

Bezirk Meilen / Küsnacht
Jeden Sonntag, von 10 bis 12 Uhr, Restau-
rant Schützenstube, Küsnacht.

Bezirk Uster / Uster
Immer am ersten Samstag im Monat, 
11.00 Uhr, Restaurant Post, Poststrasse 4, 
Uster.

Junge SVP Kanton Zürich
Jeden letzten Freitag im Monat, 20.00 Uhr, 
Parteihöck im Raum Zürich, Standort und 
Details werden auf unserer Homepage: 
www.jsvp-zh.ch aufgeschaltet.

Junge SVP Stadt und
Bezirk Winterthur
Jeden ersten Freitag im Monat, ab 20.00 
Uhr, in der First Choice Bar, Winterthur.

Stadt Winterthur / Seen
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 19.00 
Uhr, Restaurant Ka�  Burehus, Winterthur-
Seen.

Stadt Zürich / Kreis 1 und 2
Jeden zweiten Dienstag im Monat, ab 
19.00 Uhr, Restaurant Muggenbühl, Mug-
genbühlstrasse 15, Zürich-Wollishofen.

Stadt Zürich / Kreis 4 und 5
Jeden ersten Donnerstag im Monat, ab 
19.00 Uhr, Restaurant Holzschopf, Hein-
richstrasse 112, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 6
Jeden ersten Montag im Monat, 19.00 
Uhr, Restaurant Neubühl, Winterthurer-
strasse 175, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 12
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 19.30 
Uhr, Restaurant Schwamendingerhuus 
(Schwamendingerplatz), Zürich-Schwa-
mendingen.

1.-AUGUST-FEIER

Bezirk Bülach /
Rorbas-Freienstein-Teufen
Freitag, 1. August 2014, ab 18.00 Uhr, 
Dorfplatz, Rorbas ZH, gemeinsame Bun-

desfeier für Rorbas und Freienstein-Teufen 
mit Ansprache von NR Hans Fehr. Musika-
lische Umrahmung durch die Musikge-
sellschaft Rorbas/Freienstein-Teufen. Fest-
wirtschaft durch den Gemischten Chor 
Bülach/Embrachertal.

Bezirk Horgen / Adliswil
Freitag, 1. August 2014, 11.00 Uhr, auf 
dem Bruggeplatz beim Bahnhof Adliswil, 
1. August-Rede von Nationalrätin Natalie 
Rickli, Brunch ab 10.00 Uhr.

Bezirk Winterthur / Elgg
Freitag, 1. August 2014, ab 9.30 Uhr, vor 
oder im Werkgebäude Elgg, 1. August-
Feier. Brunch ab 9.30 Uhr, Musikalische 
Unterhaltung mit Felix Leutenegger, Welt-
meister im Dauerörgelen, 10.30 Uhr: Be-
grüssung durch den Präsidenten des Piag-
gio Car Club Elgg, Peter Ackermann, und 
Kantonsrätin Karin Egli, 10.45 Uhr: Ge-
meinsames Singen der Nationalhymne, 
13.30 bis 21.30 Uhr: Festwirtschaft mit 
Grill, 21.30 Uhr: Besammlung beim Werk-
gebäude, Abgabe von Fackeln und Lampi-
ons an die Kinder, Abmarsch zum Höhen-
feuer, Wienerli mit Brot und Getränk für 
die Kinder. Brunch: Fr. 23.– pro Person / 
Kinder 6–16 Jahre Fr. 1.– pro Lebensjahr, 
Kinder unter 6 Jahren gratis. Anmeldung 
Brunch per Tel. an Marliese Kekeis über 
052 364 35 56, SMS an 078 675 11 54 oder 
Mail an piaggio.elgg@gmx.ch

Rüdlingen / Buchberg SH
Freitag, 1. August 2014, 17.00 Uhr, bei der 
Kirche Rüdlingen-Buchberg SH, 1. August-
Rede von Nationalrätin Natalie Rickli, 
Festbeginn ab 16.00 Uhr.

Stadt Zürich /  Kreis 7 und 8
Freitag, 1. August 2014, 9.45 Uhr, in der 
Waldlichtung bei der Wirtschaft Degen-
ried, Degenriedstrasse 135, Zürich (bei 
schlechtem Wetter im Restaurant), 1.-Au-
gust-Feier mit Nationalrat Alfred Heer, öf-
fentliche Veranstaltung. Fürs leibliche 
Wohl und gute Stimmung ist gesorgt. 
Parkplätze vorhanden.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern / Wettswil am Albis
Mittwoch, 15. Oktober 2014, 20.00 Uhr, 
im Singsaal des Schulhauses Mettlen, 
Wettswil am Albis, Podiumsveranstaltung 
mit Nationalrat Luzi Stamm und alt Natio-
nalrat Hans Kaufmann.

Bezirk Dietikon / Urdorf
Samstag, 6. September 2014, 13.30 Uhr, 
bei Zentrum Spitzacker in Urdorf, Familien-
wanderung. Erleben Sie an diesem Tag ei-
nen interessanten Rundgang in und um 
Urdorf. Unter fachkundiger Führung durch 
Werner Rüegg erfahren Sie eine Einfüh-
rung in Geocoaching, die moderne Art der 
Schatz- und Spuren-Suche mit GPS-Unter-
stützung. Der Anlass � ndet bei jeder Wit-
terung statt. Weitere Informationen und 
Anmeldung bis 22. August 2014 unter 
www.svp-urdorf.ch

Stadt Zürich / Kreis 3
Samstag, 5. Juli 2014, 9.00–12.00 Uhr, 
Migros-Märt, Birmensdorferstrasse 320, 
Standaktion mit Unterschriftensammlung 
für die Anti-Stauinitiative. Mit dem Ge-
meinderat Samuel Balsiger und Kantonsrat 
Roland Scheck.

Stadt Zürich / Kreis 9
Samstag, 12. Juli 2014, 9.00–12.00 Uhr, 
Lindenplatz Altstetten, bei den Fahnen-
stangen, Standaktion mit Unterschriften-

sammlung für die Anti-Stauinitiative. Mit 
dem Gemeinderat Samuel Balsiger und 
Kantonsrat Lorenz Habicher.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 22. August 2014, 18.00 Uhr, Voléro-
Lounge, Binzmühlestrasse 80, Max Bill-
Platz, Zürich-Oerlikon, Polit-Apéro. Referen-
tin: Nationalrätin Natalie Rickli, SVP, Winter-
thur. Thema: «News aus Bundesbern».

Freitag, 31. Oktober 2014, 18.00 Uhr, 
Voléro-Lounge, Binzmühlestrasse 80, 
Max Bill-Platz, Zürich-Oerlikon, Polit-
Apéro. Referent: Gemeinderat Dr. Daniel 
Regli, SVP, Zürich, Thema: «Gottlieb 
Duttweiler und Carsten Schloter – vom 
Umgang mit Grenzen im privaten und öf-
fentlichen Leben».

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Montag, 1. September 2014, 19.30 Uhr, 
Hotel Mercure-Stoller, Albisriederplatz, 
Zürich, Mitgliederversammlung.

Donnerstag, 6. November 2014, 19.30 
Uhr, Restaurant Muggenbühl, Muggen-
bühlstrasse 15, Zürich, Mitgliederver-
sammlung.

Freitag, 28. November 2014, 19.00 Uhr, 
Adventsessen (weitere Angaben folgen).

Donnerstag, 29. Januar 2015, 19.00 Uhr, 
Restaurant Muggenbühl, Muggenbühl-
strasse 15, Zürich, Generalversammlung.

MOTORRAD-CLUB SVP

Ausfahrten
Sonntag, 20. Juli 2014, 3. Ausfahrt:
Vogesen.

Sonntag, 24. August 2014, 4. Ausfahrt:
Tessiner-Rundfahrt.

Sonntag, 21. September 2014, 5. Aus-
fahrt: Pässefahrt.

Sonntag, 5. Oktober 2014, 6. Ausfahrt:
Ersatz- oder Zusatztour.

Schlussfest
Freitag, 10. Oktober 2014, Gasthof Löwen, 
Mönchaltorf.

Sommerreise
Donnerstag, 7. August 2014 bis Sonntag, 
10. August 2014: Rhone − Alpen.

Stämme
Donnerstag, 10. Juli 2014, 19.00 Uhr,
3. Stamm, Restaurant Tanne, Dorfstrasse 
24, Grafstal.

Dienstag, 29. Juli 2014, 19.00 Uhr,
4. Stamm, Restaurant Grünwald, Re-
gensdorferstrasse 237, Zürich.

Dienstag, 19. August 2014, 19.00 Uhr,
5. Stamm, Restaurant Laufenbach, 
Gmeindrütistrasse 1b, Rüti.

Donnerstag, 4. September 2014, 19.00 Uhr, 
6. Stamm, Restaurant Hirschen, Dorf-
strasse 2, Obfelden.
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TERMINE 2014

Dienstag 8. Juli Sitzung der Bezirksparteipräsidenten Bezirk Affoltern

Dienstag 8. Juli Parteileitung / Kantonalvorstand

14. Juli bis 17. August Sommerferien

Dienstag 12. August Büro der Parteileitung

Mittwoch 20. August Kant. Delegiertenversammlung Illnau

Samstag 23. August Eidg. Delegiertenversammlung

Dienstag 2. September Büro der Parteileitung

8. bis 26. September Herbstsession

Fr/Sa/So 12./13./14. September SVP-Schiessen Wädenswil

Sonntag 28. September Eidg. und kantonale Volksabstimmung

Dienstag 30. September Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 30. September Parteileitung / Kantonalvorstand

Samstag 4. Oktober Energietagung

6. bis 19. Oktober Herbstferien

Donnerstag 16. Oktober Kant. Delegiertenversammlung

Mittwoch 22. Oktober Büro der Parteileitung

Samstag 25. Oktober Eidg. Delegiertenversammlung

Dienstag 18. November Büro der Parteileitung

23. Nov. bis 12. Dez. Wintersession

Sonntag 30. November Eidg. und kantonale Volksabstimmung

Montag 15. Dezember Franktionsessen Kantonsrat

Mittwoch 17. Dezember Büro der Parteileitung

Erfolgreich werben im «Zürcher Boten» und «Zürcher Bauern»


