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WOCHENZEITUNG FÜR DEN MITTELSTAND 
PUBLIKATIONSORGAN DER SCHWEIZERISCHEN VOLKSPARTEI SVP DES KANTONS ZÜRICH

CLAUDIO ZANETTI
KANTONSRAT SVP
ZOLLIKON

Es entspricht demokra-
tischer Gepflogenheit,
demokratische Ent-

scheide zu akzeptieren. Der Kanton
Tessin hat nach freier und öffentlich
geführter Diskussion einen demokrati-
schen Entscheid gefällt. Über 65 Pro-
zent der Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger legten ein Ja in die Urne
und beschlossen damit, ihre Kantons-
verfassung um einen Passus zu ergän-
zen, wonach auf öffentlichem Grund
die Verschleierung des Gesichts künf-
tig verboten ist.
Drei Qualitätsjournalisten vom Ta-

ges-Anzeiger, Fabian Renz, Markus
Brotschi und Gerhard Lob, geben der
Tessiner Novelle im Falle einer Be-
schwerde kaum Chancen, weil die
Schweizerin am Gericht in Strassburg,
Helen Keller, «pikanterweise» bereits
im Vorfeld der Abstimmung als vehe-
mente Verbotskritikern in Erscheinung
getreten ist. Keinem der drei Schrei-
berlinge fällt auf, und erst recht kriti-
siert keiner von ihnen, dass hier ein of-
fensichtlicher Fall von Befangenheit
vorliegt, und es darum nicht angehen
kann, die Frau in dem Fall überhaupt
urteilen zu lassen. – Wer so arbeitet,
wie die drei Herren aus dem Hause Ta-
media, dem geht es nicht um objektive
Berichterstattung oder um Recht, son-
dern um Politik. Dass es zu den vor-
nehmsten Aufgaben der Medien ge-
hörte, eine politisierende Justiz in die
Schranken zu weisen, wird verdrängt.

Darf Frankreich
mehr als die Schweiz?
Nicht einmal zu ihrer Hauptthese ha-
ben sich Renz, Brotschi und Lob Ge-
danken gemacht, die über Fragen der
Rechtschreibung hinausgehen. Sie be-

haupten, dass es die «Burka-Gegner»
bei den Richtern schwer haben wer-
den. Bemerkenswert ist alleine schon
diese Wortwahl: Nicht das Gericht als
abstrakte, unabhängige und Neutrale
Instanz interessiert hier, sondern Rich-
ter, wie Helen Keller, mit ihren kon-
kreten politischen Vorstellungen, aus
denen sie keinen Hehl machen. Diese
Personifizierung ist vor allem deshalb
von Bedeutung, weil am Ende des Bei-
trags «SVP-Richtern» generell unlau-
tere Motive unterstellt werden. So sol-
len diese der Verletzung «von überge-
ordneten Prinzipien» – nicht von über-
geordnetem Recht! – Vorschub leisten.
Der das unwidersprochen behaupten
darf, ist der emeritierte Staatsrechts-
professor Jörg Paul Müller, der in der
Vergangenheit immer wieder klar lin-
ke Standpunkte vertrat und die SVP
kritisierte. Vermutlich
war Giusep Nay gera-
de nicht erreichbar.
Dass in Frankreich

und Belgien längst
ähnliche, wie die vom
Tessiner Souverän be-
schlossene, Regeln in
Kraft sind, wird zwar erwähnt, nicht
aber, dass dieses beiden Länder nicht
im Traum daran denken würden, sich
von Strassburg oder von der EU dies-
bezüglich Vorschriften machen zu las-
sen. Dabei liegt die Sache mit den Ro-
ma, als Präsident Sarkozy sich Kritik
an seiner Politik kurzerhand und mit
Erfolg verbat, gar noch nicht so lange
zurück. Darf Frankreich mehr als die
Schweiz? Oder lässt sich die Schweiz
nur mehr gefallen?

Ein Argument für die SVP
Hingegen müsste die SVP und mit ihr
alle, denen staatliche Souveränität und
Demokratie noch nicht verleidet sind,
die Argumentation der linken Kampf-
journalisten und -experten dankbar

aufnehmen. Denn sie zeigt, wie armse-
lig, um nicht zu sagen: verlogen, diese
Kaste argumentiert. Einerseits preist
sie das Völkerrecht als über der natio-
nalen Souveränität stehend, doch an-
dererseits fordert sie für die Schweiz
ein spezielles, restriktiveres Völker-
recht. In der Schweiz soll nicht mög-
lich sein, was in Frankreich, das sich
als Erfinderin der Menschenrechte be-
trachtet, geltende Praxis ist. Nur am
Rande sei bemerkt, dass es sich dabei
um eine der wenigen Gesetze aus der
Ära Sarkozy handelt, die von der so-
zialistischen Regierung nicht aufgeho-
ben wurde. Das Burka-Verbot in
Frankreich stützt sich auf einen breiten
gesellschaftlichen Konsens – genau
wie jenes im Kanton Tessin.
Irgendwo zwischen Halbwissen und

totaler Ignoranz bewegt sich der
schreibende Hecken-
schütze und SVP-Has-
ser Felix Schindler,
der nach einem kurzen
Gastspiel bei der NZZ
wieder beim Tages-
Anzeiger gelandet ist.
Er beschäftigte sich

mit der Frage der Gewährleistung der
Tessiner Verfassungsnovelle durch die
Bundesversammlung. Die Bundesver-
fassung sieht eine solche vor, um eine
gewisse Einheit innerhalb des Bundes-
staates zu erreichen. Dieses Instru-
ment darf von der Bundesversamm-
lung jedoch nicht restriktiv angewen-
det werden, da dies einem anderen
zentralen Element der Eidgenossen-
schaft – dem Föderalismus – zuwider-
liefe.

Dominanz des Demokratischen
Dass der Verfassungsgeber mit gutem
Grund das Parlament – und eben gera-
de nicht das Bundesgericht – mit einer
Frage der Rechtsanwendung betraute,
ist ein weiterer Beleg dafür, dass hier-

NACH DEM «BURKA-VERBOT» IM KANTON TESSIN

Politisierende Medien erschweren die seriöse Auseinandersetzung
mit dem Problem
Kaum hat der Stand Tessin eine Verfassungsbestimmung angenommen, die die Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum
verbietet, schlägt die Stunde der «Experten» und der politisierenden Qualitätsjournalisten. Intelligente Beiträge sich aller-
dings rar.
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zulande das demokratische Element
überwiegt. Selbstredend verschwen-
dete keiner der schreibenden Apologe-
ten des Richter- und Funktionärsstaa-
tes einen Gedanken an diesen Um-
stand. Auch nicht Felix
Schindler, der gar nicht
merkte, dass er aus ei-
ner juristischen Frage
eine rein politische
machte, als er die Frak-
tionen der Bundesver-
sammlung abklapper-
te. Nicht im Geringsten stiess er sich
daran, dass diese rein politisch argu-
mentierten. Dabei haben die Damen
und Herren zu Bern nämlich nicht zu
entscheiden, ob sie das «Burka-Ver-
bot» gut oder schlecht finden, sondern,
ob ein Schweizer Kanton das Recht
hat, die Frage so zu regeln, wie er es
für richtig befindet. Im Linksaussen-
blog «Infosperber» hat Beat Allenbach

immerhin gemerkt, dass das «Burka-
Verbot» ein symbolträchtiges Mittel
des Stimmvolks ist, um Unbehaben
auszudrücken. Freilich foutiert er sich
um die Ursache dieses Unbe-hagens.

Auch keiner seiner
Berufskollegen
kommt auf die Idee,
dass dieses auf die
Unzufriedenheit mit
der offiziellen Asyl-
und Ausländerpolitik
zurückzuführen sein

könnte. Keiner fragt, was aus der Ab-
hilfe geworden ist, die der Bundesrat
in den frühen 70er-Jahren im Kampf
gegen die Schwarzenbach-Initiative
dem Schweizer Volk versprochen
hat.
Irgendwann könnte es für solche

Fragen zu spät sein. Noch geben die
Bürgerinnen und Bürger ihrem Unmut
mit dem Stimmzettel Ausdruck.

Lesen Sie

UELI MAURERS KRITIK AN DEN MEDIEN
Die Aufgaben der Medien in der liberalen Demokratie

Bundespräsident Ueli Maurer hat am Kongress der Schweizer Presse über
die Medien in der Demokratie Klartext gersprochen. Klarheit gesprochen.
Anstatt einen Wettbewerb von Ideen stattfinden zu lassen, herrsche in der
Schweizer Medienlandschaft ein «Meinungskartell», sagte Maurer. Die Me-
dien verbreiteten Glaubensbekenntnisse und legten politisch korrekte Tabu-
zonen fest, in denen nicht recherchiert werde: «Gute Diskussionen werden
nicht gefördert, sondern verhindert», sagte Maurer. Maurers Fazit: Die Me-
dien leisten heute nicht mehr, was für einen funktionierenden freiheitlichen
und demokratischen Staat nötig wäre. Und damit wird es wirklich ernst:
Denn so bröckelt der zentrale Pfeiler unserer Ordnung.» 

Fortsetzung auf Seite 5
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VON CHRISTOPH
MÖRGELI

Begrenzt besteuerte
Grenzgänger

Nur wer gegen den
Strom schwimmt,
gelangt zur Quelle.
Liechtenstein ent-

deckt die Quellensteuer als Geld-
quelle. An der Quelle besteuern
heisst, das Geld dort abschöpfen,
wo es sprudelt. Das Ländle will
künftig die Schweizer Grenzgän-
ger mit einigen Prozenten besteu-
ern. Man rechnet in Vaduz mit bis
zu 22 Millionen Franken Mehrein-
nahmen. Nun jammert Liechten-
stein auf recht hohem Niveau. Das
Fürstentum leistete sich eben
 einen Parlamentspalast für 42 Mil-
lionen – und dies für 25 Landtags-
abgeordnete.
Was Liechtenstein bei 10 000

Schweizer Pendlern recht ist, sollte
der Schweiz bei 270 000 ausländi-
schen Grenzgängern billig sein.
Deren Besteuerung beruht aber
auf recht willkürlichen Doppelbe-
steuerungsabkommen. Selbstver-
ständlich wie fast immer nach
tüchtigen Schweizer Verhandlun-
gen: tüchtig zu unserem Nachteil.
Über hunderttausend deutsche
Grenzgänger verwandeln unsere
Strassen täglich in einen Tatzel-
wurm. Und bewegen sich in des-
sen Tempo zwischen hoch bezahl-
tem Schweizer Arbeitsplatz und
tief  bezahltem deutschen Eigen-
häusle.
Weil die Deutschen verhandeln

können, bleibt den Kantonen bei
deutschen Pendlern eine Quellen-
steuer von lächerlichen 4,5 Pro-
zent. Weil es kaum Pendler in um-
gekehrter Richtung gibt, liegt der
grosse Profiteur auf der Hand: der
grosse Bruder im grossen Kanton.
Auch im Westen nichts Neues. Jen-
seits der Grenze gibts dort viel
Wald und Wiesen, aber wenig Ar-
beitsplätze. Darum pendeln die
Franzosen massenweise in die
Schweiz. Grosser Profiteur ist mit
4,5 Prozent Quellensteuer «La
Grande Nation». Einzig Genf be-
steuert die französischen Arbeit-
nehmer an der Quelle und zahlt
dem Nachbarn nur 3,5 Prozent zu-
rück. So verdient die Republik am
Léman ein Sümmchen von jährlich
über 500 Millionen.
Die OECD empfiehlt in ihrem

Musterabkommen das Genfer Mo-
dell. Werde die Arbeit in einem an-
dern Vertragsstaat ausgeübt, «so
können die dafür bezogenen Ver-
gütungen im andern Staat besteu-
ert werden». Der Bundesrat unter-
wirft sich der OECD geradezu ma-
sochistisch. Ausser wenn die
Schweiz mit der Grenzgänger-Be-
steuerung einen Vorteil hätte. Die
Tessiner machen’s besser und be-
steuern die italienischen Grenz-
gänger zu zwei Dritteln. «Grenz-
gänger» gilt im Südkanton als
Reizwort. Aber mit ihrem Ja zum
Verschleierungsverbot sind die
Tessiner ja selber eine Art Grenz-
gänger.

BERICHT 3. WOCHE HERBSTSESSION

Probleme verdrängen statt lösen – das klappt nicht!
Das Verhalten des früheren Zürcher SP-Bundesrats Moritz Leuenberger hat Folgen: Der Nationalrat hat gemäss Parlamentarischer Initiative
unseres Zürcher Fraktionskollegen Max Binder gegen den Widerstand des Bundesrats beschlossen, die beruflichen Tätigkeiten von Alt-Bundes-
räten nach deren Rücktritt einzuschränken. Leuenberger war als «Ex-Infrastrukturminister» beim Baukonzern Implenia eingestiegen.

HANS EGLOFF
NATIONALRAT SVP
AESCH ZH

Für das bundesrätli-
che Mandatsverbot
während zwei Jahren
sprachen sich neben

SVP und SP auch die Grünen aus.
CVP, FDP, GLP und BDP wollten den
Bundesratsmitgliedern keine Aufla-
gen machen. "Das Volk hat Anspruch
auf die persönliche Unabhängigkeit
der Regierungsmitglieder", begründe-
te der Berner SVP-Nationalrat Rudolf
Joder die Änderung. 
Bezahlte Mandate bei Kapitalge-

sellschaften oder vergleichbaren Un-
ternehmen und Tätigkeiten, die in ei-
nem unmittelbaren Zusammenhang
mit den Aufgaben als Bundesrat ste-
hen, sind künftig untersagt. Ex-Bun-
desratsmitglieder sollen ausserdem
keine bezahlten Mandate von Organi-
sationen oder Personen des öffentli-
chen oder privaten Rechts annehmen
dürfen, die von der Finanzierung des
Bundes abhängig sind.

Kontroverse um Alkoholgesetz 
Der Bundesrat will das aus dem Jahr
1932 stammende Alkoholgesetz total
revidieren und den problematischen
Alkoholkonsum (vor allem bei Ju-
gendlichen) vermindern. Das Alko-
holgesetz soll durch ein Alkoholhan-
delsgesetz mit Handels- und Werbe-
beschränkungen und ein Spirituosen-
steuergesetz zur Erhebung der Ver-
brauchssteuern ersetzt werden.
Der Ständerat hatte als Erstrat Min-

destpreise in die Vorlage aufgenom-
men. Diese hat der Nationalrat wieder
gestrichen – denn Mindestpreise ver-
stossen gegen die Regeln der Wirt-
schaftsfreiheit und sind ein inakzep-
tabler Eingriff in die Preispolitik der
Unternehmen. Auch das von Bundes-
rat und Ständerat vorgeschlagene
Nachtverkaufs-Verbot von Alkohol
zwischen 22.00 und 06.00 Uhr und ein
generelles Verbot für Lockvogelange-

bote («Happy Hours») fanden keine
Mehrheiten.

Unerwartete EU-Debatte
Kein Verhandlungsstopp mit der EU:
Das ist das «Ergebnis» einer breiten
EU-Debatte, die mit einer SVP-Moti-
on losgetreten wurde. Der Nationalrat
hat den Vorstoss abgelehnt, der ein
dreijähriges Moratorium für EU-Ver-
handlungen über institutionelle Fra-
gen forderte. Angesichts der Schul-
densituation im europäischen Raum
und der «aufgeblähten EU-Organisa-
tion» sei eine «Einverleibung» nicht
klug, hielt unser Berner Fraktionschef
Adrian Amstutz fest.
Aussenminister Didier Burkhalter

meinte, die Lage sei ideal, um die
Weiterführung des bilateralen Weges
mit der EU zu diskutieren. In drei Jah-
ren müsste die Schweiz womöglich
Dinge akzeptieren, die sie ablehne.
SVP-Vertreter entgegneten, dass die
Schweiz im Rahmen des Schengen-
Vertrages mit dem Zwang zur fortlau-
fenden Rechtsübernahme stets weite-
re EU-Bestimmungen übernehmen
müsse. 
Kritische Einwände gab es auch

von der SP, die um flankierende Mass-
nahmen zum Schutz der Arbeitneh-
mer fürchtet. Burkhalter musste bestä-
tigen, dass von der EU kaum sämtli-
che flankierenden Massnahmen ak-
zeptiert würden.

Gegen freie Zuwanderung
Auch die SVP-Volksinitiative «Gegen
Masseneinwanderung» fand im Parla-
ment keine Mehrheit. Nach dem Na-
tionalrat beschloss der Ständerat, dem
Stimmvolk das Begehren mit einer
Nein-Empfehlung zum Entscheid vor-
zulegen. Die Initiative verlangt, die
freie Zuwanderung durch ein System
mit jährlichen Höchstzahlen und Kon-
tingenten für den Aufenthalt von Aus-
länderinnen und Ausländern zu erset-
zen.
Der Freiburger CVP-Ständerat Urs

Schwaller gab zu: «Die Personenfrei-

zügigkeit in der heutigen Ausgestal-
tung schafft auch Probleme.» Diese
Probleme seien in jenen Bereichen zu
lösen, in welchen sie sich stellten, lau-
tete seine Formel, aus der er Aus-
weichmanöver noch und noch ableite-
te. 
Das ist die Methode, um grundsätz-

lichen Begehren konzentriertes
Nichtstun als «die bessere Lösung»
entgegenzustellen und Sorgen der Be-
völkerung abzuwiegeln mit dem Al-
lerweltssatz: «Die Initiative ist der fal-
sche Weg.» Wie glaubwürdig das ist,
entscheidet sich jeweils an der Urne ...

Gegen Söldnerfirmen und Waffen
Söldnerfirmen und von der Schweiz
aus operierende private Sicherheitsfir-
men dürfen sich nicht an Feindselig-
keiten im Rahmen von bewaffneten
Konflikten im Ausland beteiligen.
Heikle Dienstleistungen sollen sie
vorgängig dem Aussenministerium
melden müssen. 
So hat der Ständerat die letzte Dif-

ferenz im Gesetz über die im Ausland
erbrachten privaten Sicherheitsdienst-
leistungen bereinigt. Das weltweite

Marktvolumen der nächsten zehn Jah-
re wird auf rund 100 Milliarden US-
Dollar geschätzt. Von der Regulierung
dürften nach Schätzungen der Bun-
desverwaltung rund zwanzig Unter-
nehmen betroffen sein.
Alle Gewehre und Pistolen in der

Schweiz sollen laut einer vom Natio-
nalrat mit hauchdünner Mehrheit ge-
gen den Willen der SVP sowie Teilen
von FDP und CVP gutgeheissenen
Motion künftig in einem zentralen Re-
gister erfasst werden. Die gesetzli-
chen Grundlagen für die Vernetzung
soll der Bundesrat schaffen. Heute
sind nur Waffen, die nach dem 12. De-
zember 2008 gekauft wurden, in den
kantonalen Waffenregistern eingetra-
gen. 
Wie viele ältere Waffen es gibt, ist

unbekannt. Schätzungen deuten auf
drei bis fünf Millionen hin. Sie sollen
nun alle erfasst werden. Unter ande-
rem bei den Schützenverbänden regte
sich vehementer Widerstand wegen
des immensen Aufwands, der sich ab-
zeichnet. Weitere heftige Auseinan-
dersetzungen im Gesetzgebungspro-
zess sind absehbar.

ABSTIMMUNG VOM 24. NOVEMBER 2013

NEIN zu höheren Steuern und AHV-
Beiträgen für alle
Am 24. November 2013 stimmen wir über die extreme 1:12-Initiative
der JUSO ab. Die 1:12-Initiative trifft uns alle – direkt oder indirekt.
Jede und jeder Steuerzahler und alle Arbeitnehmer würden die Auswir-
kungen in ihren Portemonnaies spüren. Unser Sozialstaat ist auf die
hohen Einkommen angewiesen. Wir müssen die Verantwortung über-
nehmen, dass künftige Generationen – Kinder und Enkelkinder – auch
noch auf die AHV zählen können.

JÜRG STAHL
NATIONALRAT SVP
BRÜTTEN 

Das ist eine Verpflich-
tung für alle in unse-
rem wunderbaren
Land! Was die Gene-

ration unserer Eltern und Grosseltern
geleistet hat, muss uns motivieren und
bestärken, uns weiterhin für die lang-
fristige finanzielle Sicherung der Al-
tersvorsorge einzusetzen.

Ausfälle in Milliardenhöhe
Die 1:12-Initiative hat nicht nur indi-
rekt gravierende Auswirkungen über
die Schwächung des Wirtschaftsstand-
ortes. Die Juso-Initiative würde auto-
matisch zu grossen Löchern in den So-
zialversicherungen und bei den Steu-
ern führen. Gerade die Jungsozialisten
scheinen sich nicht bewusst zu sein,
wir stark der Mechanismus der Um-
verteilung, insbesondere bei der AHV,
wirkt und durch die starke Progression
auch bei unserem Steuersystem.
Was heisst dies? In der Schweiz fi-

nanzieren die besser Verdienenden zu
einem beachtlichen Teil die Steuern
und den Sozialstaat. Werden die Löh-
ne gedeckelt, entstehen automatisch
Ausfälle in Milliardenhöhe, die neu in
erster Linie der Mittelstand und das
Gewerbe zu stopfen haben. Es lohnt
sich daher etwas genauer hinzuschau-
en und nachzurechnen.

Beispiel AHV
Am Beispiel der AHV lässt sich der
Mechanismus gut aufzeigen. Ab ei-
nem Einkommen von 84 000 Franken
werden zwar Beiträge bezahlt, die
AHV-Renten aber steigen nicht mehr.
Für all jene, die mehr als 84 000 Fran-
ken verdienen, haben die zusätzlichen
Abgaben den Charakter einer nach
oben unbeschränkten Solidaritätsab-

gabe, die direkt der AHV zufliesst.
Kurz und bündig: Werden die hohen
Löhne in der Schweiz verboten, be-
schneidet man damit die AHV. Ganz
nach dem Bonmot des ehemaligen SP-
Bundesrates Hans-Peter Tschudi gilt:
«Die Reichen brauchen die AHV
nicht, aber die AHV braucht die Rei-
chen.»

Umverteilung wirkt stark
Über die Sozialversicherungen und
die Steuern werden jährlich Milliarden
von Franken von den besser Verdie-
nenden zu den weniger gut Verdienen-
den umverteilt. Um nur ein Beispiel zu
nennen: Die zehn Prozent der Ange-
stellten mit den höchsten Löhnen be-
zahlen rund 75 Prozent der direkten
Bundessteuern. 
Ähnlich sieht es bei der AHV aus.

Werden die hohen Löhne gedeckelt,
führt dies automatisch zu massiven
Ausfällen bei den Sozialversicherun-
gen.
Die NZZ hat einen Ausfall an Bei-

trägen bei der AHV und IV von rund
560 Millionen Franken pro Jahr er-
rechnet. 2012 betrug eine durch-
schnittliche AHV-Rente in der
Schweiz 1838 Franken pro Monat.
Konkret heisst das: Jahr für Jahr fehlt
eine Monatsrente von rund 300 000
Bezügerinnen und Bezügern von
AHV- und IV-Renten. Das bleibt nicht
ohne Folgen für die Schweizerinnen
und Schweizer: Insbesondere Mittel-
stand und Gewerbe werden zur Kasse
gebeten, um diese Lücken von über
1,5 Milliarden Franken Jahr für Jahr
mit höheren Steuern und Abgaben zu
stopfen.
Ich bin überzeugt, dass uns künftige

Generationen für diesen Weitblick
dankbar sein werden! Deshalb sage
ich gerade auch als Sozialpolitiker am
24. November 2013 NEIN zur schädli-
chen 1:12-Initiative.
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DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:
DER KANTONSRAT HAT AM MONTAG …

… die Abrechnung des Kredits für den Neubau des Sicherheitstrakts Forensik des Psychiatriezentrums
Rheinau ohne Kommentar genehmigt.

… ein Postulat betreffend weniger Bürokratie für Hausärzte abgeschrieben.
… ein Postulat betreffend späte Frühgeborene und ihre Mütter abgeschrieben.
… ein Postulat betreffend Überprüfung der Publikationen der kantonalen Verwaltung abgeschrieben.
… eine SP Motion betreffend Grundlagen für eine Kontrollstelle für Buchhaltung und Rechnungsstellung
von Institutionen der Langzeitpflege abgelehnt.

… eine Interpellation betreffend Verbesserung der Versorgungsstrukturen für Patientinnen und Patienten bei
Schlaganfall mit Diskussion erledigt.

… ein Postulat betreffend «Babyfenster auch im Kanton Zürich notwendig» überwiesen.
… ein SP / AL Postulat betreffend kostendeckende Fallpauschalen im Kanton Zürich abgelehnt.
… ein GLP Postulat betreffend Verzicht auf Fleisch aus in- und ausländischer Massentierhaltung in kanto-
nalen Verpflegungsbetrieben abgelehnt.
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RATSBERICHT KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

WILLY HADERER

KANTONSRAT SVP

UNTERENGSTRINGEN

Sowohl in der Tages-
presse, wie auch in
Fachpubl ikat ionen

wurde in den letzten Monaten aufge-
zeigt, dass in den Zürcher Spitälern die
Kosten dank Effizienzverbesserungen
kaum gestiegen sind. Ihre Produktivität
liegt im gesamtschweizerischen Ver-
gleich zehn Prozent über dem gesamt-
schweizerischen Durchschnitt und ge-
genüber den Berner und Bündner Spi-
tälern sogar zwanzig Prozent besser.

Das hinderte die Linken im Kantons-
rat nicht daran, in schwärzesten Szena-
rien davor zu warnen, dass mit diesen
Fallpauschalen die nötigen Investitio-
nen nicht mehr gedeckt werden kön-
nen. Gar von Missstand wird gespro-
chen, dass die Aus- und Weiterbildun-
gen des Personals nicht mehr finanziert
werden können. Wieder einmal mehr
malen die Sozialisten mit der Behaup-
tung von gravierenden Mängeln den
Teufel an die Wand, ohne vorher die
Fakten überhaupt geprüft zu haben.
Seit dem 1. Januar 2012 werden die
Kosten der Spitäler über Fallpauscha-
len gedeckt. 

Mit dem Benchmarkvergleich ermit-
telt die Gesundheitsdirektion die Leis-
tungsfähigkeit der Spitäler in allen Be-
reichen. Erstmals in der Spitalfinanzie-

rung ist es damit möglich, Leistungs-
aufträge an die Leistungsfähigen ge-
zielt zu erteilen. Damit ist erstmals so
etwas, wie eine Marktsituation ent-
standen. Dass unsere Zürcher Spitäler
damit gut umgehen können, zeigen die
heute sichtbaren Vergleiche deutlich
auf. Selbstverständlich sind nicht alle
Tarifpositionen auf Anhieb in der Fest-
legung zielgenau gelungen. Insbeson-
dere die Berücksichtigung von komple-
xen Fällen verlangen da und dort noch
Korrekturen. Dies war aber von Beginn
der Einführung dieses Systems klar und
auch so deklariert. Bei der Tarifgestal-
tung haben die Spitäler, wie auch die
Krankenversicherer die Möglichkeit
sich in Verhandlungen auf eine Preis-
festlegung zu einigen. Dass dabei auch
chauvinistische Interessenvertretung
mitspielt, liegt in der Natur der Sache.
Heute kann man feststellen, dass die
Festlegung mangels Einigung der Ver-
tragspartner durch den Kanton nicht so
schlecht erfolgt ist. Darauf lässt sich
aufbauen. Mit der geplanten Überprü-
fung und abgestellt auf effektiv erar-
beiteten Leistungen nach konkreten
Fakten kann dieses System zur Effi-
zienz-Steigerung einerseits, wie auch
zu einer vernünftigen Kostendämpfung
beitragen.

Der Kantonsrat sah in seiner grossen
Mehrheit die Fakten gleich wie die
Meinung der SVP-Fraktion und lehnte
das linke Postulat ab.

Fallpauschalen:
Sozialisten malen den Teufel an die Wand

YVES SENN
KANTONSRAT SVP
WINTERTHUR

Auf die Forderung ei-
nes Babyfensters ant-
wortete der Regie-
rungsrat, dass dieser

sich bewusst ist, dass Eltern oder allein-
stehende Frauen durch eine Schwanger-
schaft und die Geburt eines Kindes in
eine Notsituation kommen können. Ne-
ben verschiedenen anderen, privaten
und öffentlichen Hilfsangeboten kön-
nen in solchen Situationen die Baby-
fenster als niederschwelliges Angebot
den Eltern bzw. der Mutter in einer Not-
lage helfen, ihr Kind anonym in sichere
Hände zu übergeben. Kindesaussetzun-
gen mit ihren mitunter fatalen Folgen
oder gar Kindstötungen sollen so ver-
hindert werden. Vergessen wird aller-
dings, dass bei einer Geburt für das hel-
fende pflegerische und medizinische
Personal eine Meldepflicht besteht.

Eine staatliche Aufgabe?
Da die Abgabe des Säuglings im Baby-
fenster anonym erfolgt, bedeutet dies,
dass die Geburt des Kindes ohne fachli-
che Hilfe stattgefunden hat. Dies ge-
schehe entweder, weil die Mutter in ih-
rer Not keinen anderen Ausweg sah
oder weil sie von ihrem Umfeld zur
Durchführung einer Geburt ohne fachli-
che Hilfe gedrängt wurde. Ebenso we-
nig, wie es zuverlässige Zahlen darüber
gebe, wie viele Aussetzungen mit To-
desfolge durch ein Babyfenster vermie-
den werden könnten, ist klar, wie es um
Komplikationen oder Todesfälle im Zu-
sammenhang mit Geburten ohne medi-
zinische oder pflegerische Begleitung
steht. 
Gegenüber einer staatlichen Lösung

für die Babyfenster stehen jedoch Vor-
behalte und eine ganze Reihe von kom-
plexen Fragenstellungen, zu denen es
zum Teil unterschiedliche Meinungen
und Gutachten gibt. Zudem hält der
Bundesrat das anonyme Zurücklassen
eines Kindes in einem Babyfenster für
objektiv rechtswidrig, ist aber immer-
hin der Meinung, dass die Einrichtung

Babyfenster für den Kanton Zürich
Mit einem Postulat forderte die EDU ein Babyfenster im Kanton Zürich. Ausserdem wurde diesen Montag
über die amtlichen Publikationen, die Bürokratie der Hausärzte und Fallpauschalen debattiert.

im Sinne einer Nothilfe toleriert werden
kann. Darum erachtet der Regierungs-
rat die Einrichtung und Betrieb von Ba-
byfenstern als keine staatliche Aufgabe.
Claudio Zanetti (SVP, Zollikon) stellte
fest, dass kein Notstand an zu wenigen
Babyfenstern oder zu vielen Findelkin-
dern besteht. Der Staat habe aber das
Leben zu schützen, darum unterstütze
die SVP das Postulat. Der Kantonsrat
teilte diese Meinung und überwies das
Postulat mit 96 zu 70 Stimmen.

Staatliche Hochglanz-
Publikationen
Mit einem Postulat forderte die FDP die
Überprüfung der Publikationen der
kantonalen Verwaltung. Konkret solle
der Regierungsrat die Publikationen der
kantonalen Verwaltung kritisch über-
prüfen und folgende Punkte berück-
sichtigen: Erfolgen die Publikationen
aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung oder eines ausgewiesenen Infor-
mationsbedürfnisses und ist der Bedarf
an Ressourcen für ihre Herstellung
(Personal- und Sachkosten) und werden
dadurch Private konkurrenziert, welche
die entsprechende Informationstätig-
keit bereits wahrnehmen? Es soll aufge-
zeigt werden welche Einsparungen auf-
grund dieser Evaluation möglich seien.
Der Regierungsrat sah sich nicht in der
Lage eine systematische Zusammen-
stellung der Kosten aufzustellen. Hans-
Peter Amrein (SVP, Küssnacht) erklär-
te im Rat, dass die FDP es verpasst habe
die übermässiger Kosten für die viel-
mals luxuriösen und in nicht nötiger
Ausgestaltungen staatlicher Hoch-
glanz-Publikationen zu hinterfragen,
welche auch im einfachen Desktop Ver-
fahren hergestellt werden können. Den-
noch gehe der Regierungsrat in der Be-
gründung nicht darauf ein sondern prä-
sentiere, leider wieder einmal, eine
gänzlich unbefriedigende in geschliffe-
nem, nichtsagendem und ablehnendem
Verwaltungsdeutsch Auskunft. Das
Postulat wurde abgeschrieben.

Bürokratie für Hausärzte
Mit einem Postulat forderte die FDP
den Regierungsrat auf, zu prüfen, wie

mit geeigneten Massnahmen die Be-
willigungsverfahren, die periodischen
Kontrollen und die Datenerhebungen in
den ambulanten Praxen vereinfacht und
reduziert werden könne. Ruth Frei
(SVP, Gibswil) erklärte im Rat, dass der
Regierungsrat dieses Postulat zum An-
lass genommen habe die verschiedenen
Vorschriften und Gebühren zu evaluie-
ren und die SVP Fraktion sei mit der
Antwort der Regierung zufrieden. So
sah es auch der Kantonsrat und schrieb
das Postulat einstimmig ab.

Fallpauschalen
Mit einem Postulat forderten SP und
AL den Regierungsrat auf, aufzuzei-
gen, wie der Kanton Zürich im Rah-
men des vorhandenen gesetzlichen
Spielraums im Krankenversicherungs-
gesetz und Spitalplanungs- und –finan-
zierungsgesetz dafür sorgen könne,
dass mit der Fallpauschale für die
nichtuniversitären Spitäler und Ge-
burtshäuser in der Grundversicherung
in Zukunft auch die Investitionskosten
gedeckt werden. 
Ferner solle aufgezeigt werden, wie

die Baserate angepasst werden solle
oder andere Massnahmen getroffen
werden können, damit die Spitäler mit
einer überdurchschnittlich hohen An-
zahl an komplexen, polymorbiden und
stark defizitären Fällen, wie beispiels-
weise in der Akutgeriatrie oder Pallia-
tivmedizin, genügend entschädigt oder
subventioniert werden, weil das DRG-
System (diagnosebezogene Fallpau-
schale) hier grosse Mängel aufweise.
Willy Haderer (SVP, Unterengstrin-
gen) erklärte im Rat, dass die Spitalfi-
nanzierung auf die Basis der Leistung
gestellt wurde. Erste Resultate lägen
vor und die Spitäler reagierten gut da-
rauf. 
Alle Gesuche für Leistungsaufträge

wurden bewilligt aber bei mangelnder
Ausführung müsse mit Konsequenzen
gerechnet werden. (siehe Kommentar)
Das Postulat sei darum überflüssig und
könne abgelehnt werden. Der Kantons-
rat folgte diesen Argumenten und lehn-
te das Postulat mit 56 zu 118 Stimmen
ab.

ZUR VOLKSABSTIMMUNG VOM 22. SEPTEMBER 2013

Zürcher Volk bestätigt SVP:
Kein Stimmrecht ohne Bürgerrecht
Das Zürcher Stimmvolk hat dem Ausländerstimmrecht einmal mehr
eine klare Abfuhr erteilt. Der Souverän will das Stimm- und Wahlrecht
nicht als Massenware verscherbeln. Die politischen Mitwirkungsrechte
sollen auch weiterhin erst nach erfolgreicher Integration und erfolgter
Einbürgerung erteilt werden. Das Verhältnis zwischen Bürgerrechten
und Bürgerpflichten soll so auch weiterhin gewahrt bleiben.

SVP. «Frage nicht, was dein Land für
dich tun kann, sondern was du für dein
Land tun kannst», formulierte John F.
Kennedy einst. 
Mit dieser Aussage plädierte er für

ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Bürgerpflichten und Bürger-
rechten. Dass viele Leute immer mehr
profitieren wollen, während die Leis-
tungsbereitschaft abnimmt, war schon
vor Jahrzehnten ein Thema.
Vor diesem Hintergrund ist die SVP

erfreut, dass die Zürcher Stimmbürger
ihrer Argumentation gefolgt sind. Mit
der Initiative wäre einem Ausländer
nach einer bestimmten Aufenthaltszeit
das Stimmrecht automatisch gewährt
worden. Der Souverän hat sich weder

vom Scheinargument der Gemeinde-
autonomie noch vom Anpreisen des
Ausländerstimmrechts als Integrati-
onsmassnahme täuschen lassen. Das
Stimm- und Wahlrecht soll auch künf-
tig verfassungsmässig klar mit dem
Bürgerrecht, aber auch den verschie-
denen dadurch bedingten Bürger-
pflichten verbunden bleiben. Das wur-
de am heutigen Abstimmungssonntag
eindrücklich bestätigt.
Damit ist das Ausländerstimmrecht

auf kantonaler Ebene definitiv vom
Tisch. Die SVP fordert die Initianten
auf, diesen demokratischen Entscheid
des Zürcher Volkes im Sinne des Ini-
tiativmottos «Für mehr Demokratie»
zu akzeptieren.

WICHTIGES GESCHÄFT IN KANTONSRÄTLICHER BERATUNG

Festsetzung Kantonaler Richtplan – Um was geht es?
Unter diesem etwas staubtrockenen Titel verbirgt sich das wohl grösste und wichtigste Geschäft, das in den Gremien des Kantonsrates zurzeit bearbeitet wird.
Vereinfacht zusammengefasst geht es dabei um die Frage wie der Kanton Zürich in der Zukunft gestaltet werden soll.

KONRAD LANGHART
KANTONSRAT SVP
OBERSTAMMHEIM

In den Unterkapiteln
Raumordnungskon-
zept, Siedlung, Land-
schaft, Verkehr, Ver-

/Entsorgung sowie Öffentliche Bauten
und Anlagen wird beschrieben wo und
wie der begrenzte Raum im dicht be-
siedelten Kanton verändert werden
soll oder kann, oder eben gerade wo
nicht. Alle Interessen unter einen Hut
zu bringen ist eigentlich gar nicht

möglich. Der Richtplan sucht aber ei-
nen gangbaren Weg, einen klassischen
Kompromiss halt.
Seit mehreren Monaten wird also in

den beiden zuständigen Kommissio-
nen für Planung und Bau (KPB), be-
ziehungsweise für Energie, Verkehr
und Umwelt (KEVU) Woche für Wo-
che um Karteneinträge oder Formulie-
rungen im Text gerungen. Im März
2014 soll dann der Gesamtrat in einer
Sondersession den definitiven Plan
beschliessen. Ohne das Kommissions-
geheimnis zu verletzen, darf man sa-
gen, dass es hauptsächlich darum geht,

die unzähligen ideologisch motivier-
ten und realitätsfernen Änderungsan-
träge von Links abzuwehren. Der Ent-
wurf der Regierung ist nämlich gar
nicht so schlecht, auch wenn natürlich
auch der SVP-Kantonsrat nicht mit al-
lem einverstanden ist.

Ungebremste Zuwanderung
ein Problem
Zum Beispiel das Kapitel Siedlung:
Gegenüber der letzten Richtplanrevi-
sion von 1995 bleibt die Siedlungsflä-
che vernünftigerweise im Ganzen na-
hezu unverändert auch wenn an eini-

gen Orten Flächenbereinigungen vor-
gesehen sind. Die Landwirtschaftsflä-
che wird sogar etwas erhöht. Aus der
Fülle der rot-grünen Anträge kann
man jedoch entnehmen, dass diese
Kreise am Liebsten gar nichts mehr
bauen wollen ausser Velowege und
Bahnlinien. Ausgerechnet die gleichen
Kreise also, die für die unbegrenzte
Zuwanderung in unser Land einste-
hen, wollen der neuen Bevölkerung
die nötigen Infrastrukturen verwehren.
Verantwortungsvolle Politik sieht an-
ders aus. Davon besonders betroffen
ist die Landschaft. Selbst die vorgese-

henen bescheidenen Entwicklungs-
möglichkeiten kleiner Landgemein-
den werden noch torpediert. 
Die Siedlungsgebiete sollten bei-

spielsweise im Weinland vom Kanton
nicht weiter reduziert werden. Die
Stimmbürger in den Gemeinden sollen
selbst entscheiden, wie weit sie inner-
halb der bezeichneten Siedlungsfläche
den kleinen Spielraum nutzen wollen
und ob die Einzonungswünsche ihrer
Gemeindeväter und –mütter sinnvoll
und nötig sind. Vorbehalten bleibt da-
bei natürlich noch die Umsetzung der
Kulturlandinitiative.
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LESERBRIEF

Syrer lösen Protest-
camp vor Migrations-
büro auf
Leserbrief zur Schweiz am Sonntag
vom 22. September 2013

Eine kleine Meldung und doch so viel
Brisanz dahinter! 
Da protestieren doch wirklich syri-

sche Asylanten dafür, dass ihre Verfah-
ren endlich mal bearbeitet werden und
zu einem Resultat kommen. Hier war-
ten Menschen darauf, dass sie endlich
Klarheit bekommen und nicht immer
weiter hingehalten werden. So sagt das
BFM, dass die Gesuche von 2009 bis
Ende Jahr und die von 2010 bis 2014
geprüft werden. Von Abschliessen
steht dort noch nichts. 
Warum muss man diese Schicksale

mit so einem Schneckentempo verwal-
ten. Geht es nicht ein wenig schneller
vom Bundesamt für Migration? Frau
Sommeruga versprach doch, die Asyl-
verfahren zu beschleunigen. Oder er-
innere ich mich nicht richtig?

M. F. Salomon, Adliwil

JSVP ZÜRICH WEST / STADT 

Am Herbstmarkt SVP Birmensdorf
Am vergangenen Samstag 21. Sep-
tember 2013 fand bei strahlendem
Sonnenschein der Herbstmarkt in Bir-
mensdorf statt. Als einzige Ortspartei
hatte die SVP Birmensdorf einen
Stand und stellte sich den Fragen der
Bürgerinnen und Bürger bezüglich der
Abstimmungen vom Sonntag. Den

Kindern gefielen vor allem das
Glücksrad und die Gummibärli die wir
fleissig verteilten. Natürlich wurde
auch viele Unterschriften für die
Milchkuhinitiative und die Privat-
sphäre-Initiative gesammelt. Es war
ein gelungener Tag, herzlichen Dank
an den Hauptorganisator Chris Pfister. 

WEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT STELLEN

KMU und Politik
Für die kommenden Wahlen im 2014 in die Stadt- und Gemeindebehörden sind Personen aus dem KMU-
Umfeld zur aktiven Teilnahme eingeladen. Einmal mehr geht es darum, die Weichen für die Zukunft in die
passende Richtung zu stellen.

PETER UHLMANN
KANTONSRAT SVP
DINHARD

Wir Unternehmer wis-
sen, wo uns politisch
der Schuh drückt: Die
Regulierungsdichte,

der Dschungel an Gesetzen, Vor-
schriften, Weisungen usw. hat gerade
im wirtschaftsstarken Kanton Zürich
das Mass des Gesunden überschritten.
Es kann nicht sein, dass Gewerbetrei-
bende zunehmend Zeit und Geld für
bürokratische Leerläufe aufwenden
müssen und dabei von der Politik und
den Behörden immer mehr schika-
niert werden. Als Reaktion auf die
Flut an Vorschriften kann es nur eine
Antwort geben: Wählen wir die richti-
gen Leute ins Parlament und in die
Regierung, Leute, die aus ihrem eige-
nen Werdegang heraus wissen, was

Wirtschaften heisst. Die KMU gehö-
ren zu den tragenden Säulen in unse-
rem Staat. Sorgen wir mit der richti-
gen Vertretung, dass die Gemein-
schaft von Staat und Wirtschaft ver-
nünftig funktioniert. 
Dazu brauchen wir Vertreter der

KMU, die sich Zeit nehmen, um in
unserem Milizsystem direkt und an
der Front mitzubestimmen. Als Ar-
beitgeber sind wir in der Verantwor-
tung, dass unser wirtschaftliches Um-
feld nicht dauernd mit noch mehr Bal-
last beladen wird. Dies können wir
nur, indem wir bereits bei der Ausar-
beitung von Gesetzen, Auflagen, Vor-
schriften usw. aktiv mitwirken. Als
Unternehmer sind wir uns gewohnt,
dass wir das Streu vom Weizen tren-
nen müssen. Und wir wissen, dass
nicht alles Wünschbare auch machbar
ist. Unsere Arbeit zwingt uns täglich
zu schnellen und unbürokratischen

Abläufen und Entscheidungen. Unse-
re reichen Erfahrungen sollten wieder
vermehrt in die Prozesse und Struktu-
ren der Verwaltung einfliessen. Leider
haben sich in den letzten Jahren die
Gewerbler und auch die meisten Füh-
rungskräfte der Industrie nicht mehr
gross dafür interessiert, was in unse-
rem Staat abläuft. Da und dort wird
wohl heftig kritisiert; jedoch selber
Hand anlegen wollen nur die Wenigs-
ten.
Als Arbeitgeber sollten wir uns

wieder vermehrt auch auf der politi-
schen Ebene für unsere unternehmeri-
schen Freiheiten einsetzen und uns
Handlungsspielräume offen halten.
Also: Fassen Sie Mut und stellen Sie
sich zur Wahl!

Peter Uhlmann ist Unternehmer, Ge-
schäftsführer und Mitinhaber eins
KMU-Betriebs.

AUSFLUG DER SVP DIETIKON

Besuch bei Nationalrat
Hans Egloff in Bern
SVP Dietikon. Eine stattliche Zahl
Limmattalerinnen und Limmattaler
folgte einer Einladung der SVP Die-
tikon in die Bundeshauptstadt nach
Bern. Nach einem kurzen Abstecher
zum bernischen Wappentier in den
Bärengraben führte der Weg zu-
nächst ins Hotel Bern zum Mittag-
essen. 
Das ehemalige Volkshaus wurde

1914 von Arbeiterführern eröffnet
und ist bis heute ein beliebter Treff-
punkt der Sozialdemokraten, womit
bewiesen wäre, dass die SVP keine
Berührungsängste gegenüber An-
dersdenkenden kennt. 
Höhepunkt des Ausflugs bildete

aber zweifelsohne der Besuch des
Bundeshauses und das Zusammen-
treffen mit unserem Limmattaler
Nationalrat Hans Egloff: Den Mit-
gereisten bot sich zunächst die Ge-
legenheit auf der Zuschauertribüne
des Nationalratssaales die Eintre-
tensdebatte zur Revision des Alko-
holgesetzes zu verfolgen. Die Un-

diszipliniertheit und die damit ver-
bundene Unruhe im Ratssaal störte
offensichtlich nicht nur die Zu-
schauerinnen und Zuschauer auf der
Tribüne, sondern auch die National-
ratspräsidentin, die mehrfach zur
Ruhe mahnen musste. In einem Sit-
zungszimmer des Bundeshauses ge-
währte Nationalrat Hans Egloff den
Besuchern aus dem Bezirk Dietikon
schliesslich einen Einblick in den
anstrengenden und reich befrachte-
ten Arbeitstag eines Nationalrates
während der Session in Bern. 
Hans Egloff liess durchblicken,

dass es nach einer gewissen Weile
durchaus zu einer Art Lagerkoller
kommen könne und man sich gera-
de deshalb immer wieder sehr auf
Besuch aus der eigenen Heimat
freue. Nach einer lehrreichen und
äusserst interessanten Führung
durch den eindrucksvollen Bau des
Bundeshauses fand ein spannender
und kurzweiliger Tag schliesslich
seinen Abschluss.

SVP des Kantons Zürich 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf 

Tel. 044 217 77 66 
Fax 044 217 77 65 
 

 

Arbeitstagung der SVP Kanton Zürich 

Energietagung – Energiewende am Ende? 
Samstag, 19. Oktober 2013, 08.30 Uhr – ca. 12.30 Uhr 
Restaurant Rössli, Kempttalstrasse 52, 8308 Illnau 
 
Programm  

08.30 Uhr Kaffee / Gipfeli 
  

09.00 Uhr Begrüssung / Einführung 
Nationalrat Alfred Heer, Präsident SVP Kanton Zürich 

  

09.10 Uhr Tagesziele und Ablauf 
Dr. Ueli Betschart, Präs. SVP-Kommission für Energie und Umwelt, Präs. VR EKZ 

  

09.15 Uhr Energiestrategie 2050 realistisch? 
Stephan Amacker, Dipl. Ing. ETH, SVP-Kommission für Energie und Umwelt 

  

10.00 Uhr Kostenwahrheit der Energiewende 
Christian von Burg, Dipl. Ing. ETH, Präsident AVES Schaffhausen 

  

10.30 Uhr Pause 
  

11.00 Uhr Energiepolitik in der Gemeinde 
Orlando Wyss, Kantonsrat, Gemeinderat Dübendorf 

  

11.45 Uhr Initiative „Strom für Morn“ und Gegenvorschlag 
Lorenz Habicher, Kantonsrat, Mitglied KEVU 

  

12.15 Uhr Diskussion und Fragen 
Dr. Ueli Betschart 

  

12.30 Uhr Schlusswort / Ende der Tagung 
Nationalrat Alfred Heer, Präsident SVP Kanton Zürich 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Anmeldetalon für die Energietagung vom Samstag, 19. Oktober 2013 
 
! Ich melde mich für die Arbeitstagung an. 
! Wir melden uns für die Arbeitstagung an:  ______ Anzahl Personen. 
 
 
Name:   Vorname:  

Strasse:   PLZ, Ort:  

Tel:    E-Mail:   
 

Sekretariat SVP des Kantons Zürich, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf, 
Fax: 044 217 77 65 oder E-Mail: sekretariat@svp-zuerich.ch 

LESERBRIEF

Bleib bei Deinen Leisten!
Beat Kappeler setzt sich in einer Ko-
lumne richtigerweise kritisch mit dem
neusten Thesenpapier des Lehrerver-
bandes auseinander. Es ist schleier-
haft, warum sich der Lehrerverband
mit Steuerungsideen zur Lehrstellen-
beschaffung profilieren will. Straf-
steuern genauso wie Belohnungsprä-
mien wurden in der Vergangenheit
schon mehrfach in politischen Dis-
kussionen sowie in Branchenverbän-
den als das Ei des Kolumbus vorge-
stellt. Vergessen wurde dabei immer
wieder, dass interessante Ausbil-
dungsgänge, innovative Berufsbilder
und die Fähigkeit nach einer Berufs-
lehre, sich in der angestammten Bran-
che oder nach einer Weiterbildung
auch in anderen Branchen das gelern-
te Rüstzeug für eine berufliche Tätig-
keit mit guten Verdienstmöglichkeiten
erworben werden. 
Gerade durch Berufslehren erwor-

benes Allgemein- und Fachwissen
von motivierten Fachkräften (mit oder
ohne zusätzliche Berufsmittelschul-
ausbildung) sind der grosse Erfolgs-
faktor für unsere hochqualifizierte
Wirtschaft. Dass zur gleichen Zeit der
Gründungsrektor der ZHAW die Pro-

blematik der Qualitätsmessung als
Gradmesser für die Fachhochschulen-
Finanzierung verlangt und die heutige
Giesskannen-Finanzierung über An-
zahl Studenten und ihrer erworbenen
Kreditpunkten als nicht zielführend
bezeichnet, ist eine bemerkenswerte
Ergänzung der obigen Gedanken. 
Gerade die durch Weiterbildung

und Berufslehren erworbenen Fähig-
keiten ermöglichen es heute, dass
auch Industrie und Gewerbe sich ihre
Kader durch eine weiterführende Aus-
bildung an den Fachhochschulen, mit
akademisch gebildeten Führungskräf-
ten, welche die Bodenhaftung der be-
ruflichen Ausbildung nicht verloren
haben, beschaffen können. 
Werner Inderbitzins Ansichten,

dass Kriterien wie die Fähigkeit der
Hochschulen Drittmittel zu beschaf-
fen, sowie die Qualität wissenschaftli-
cher Arbeiten ebenso, wie die Arbeits-
marktfähigkeit der Fachhochschulab-
solventinnen- und Absolventen den
Standard der Hochschulen bestimmen
sollten, ist voll beizupflichten.
Nun nochmals zurück zu den The-

sen des Lehrerverbandes. Am meisten
nützt den Schulabgängern, sei es nun

für die Mittelschule aber vor allem
auch für den grossen Teil für die künf-
tige Berufsbildung, wenn es der
Volksschule gelingt, unsere Kinder
mit dem nötigen Grundwissen gemäss
Lehrplan aus der Schule entlassen zu
können. 
Wenn es ihr auch noch gelingt, den

Schülern Wissbegierigkeit und Lern-
freudigkeit als Zukunftsziele mitzuge-
ben, ist sogar noch ein wichtigerer
Teil für eine selbständige Lebens-
gestaltung erreicht. Also liebe Lehrer-
bildungsverantwortliche: Kümmern
Sie sich um Ihre grosse Verantwor-
tung zur Erfüllung einer soliden Basis
der Bildungsvermittlung in unserer
Volksschule. 
Wir Unternehmer sind Ihnen dank-

bar, wenn wir unsere Auszubildenden
auf einer solch erfreulichen Schulbil-
dung weiterführen dürfen, und neh-
men gerne mit Engagement unsere
Aufgabe wahr, tüchtige Arbeitskräfte
für unsere Wirtschaft und Gesell-
schaft auszubilden.

Willy Haderer,
Kantonsrat,

Unterengstringen

Die Limmattaler Reisegruppe mit ihrem Nationalrat vor dem Bundeshaus.



Der Zürcher Bote • Nr. 39 • Freitag, 27. September 2013 AKTUELL 5

Aus dem SVP-Parteiprogramm:
Wettbewerb statt Staatsmonopol
Zu den wichtigsten Gütern der Demo-
kratie zählen eine freie, unabhängige
Presse sowie die gesunde Konkurrenz
unter den Medien. Eine Gesellschaft
freier Bürger kann nur funktionieren,
wenn die Medien völlig unabhängig
von staatlichen Einflüssen arbeiten.
Die gedruckten wie die elektronischen
Medien müssen grundsätzlich im
marktwirtschaftlichen Wettbewerb ste-
hen. Der Begriff «Service public» darf
nicht für jede Ausbreitung der media-
len Staatswirtschaft missbraucht wer-
den. Staatliche Eingriffe in Form von
Zensurmassnahmen sind ebenso abzu-
lehnen wie Monopole, Konzessions-
vergaben, Presseförderung oder
Staatspropaganda. Obwohl Artikel 17
der Bundesverfassung die Medienfrei-
heit fordert, wird das staatliche Mono-
pol bei Radio und Fernsehen ständig
ausgebaut. Damit steigen die Kosten
und die Zwangsgebühren – auf der
Strecke bleibt die Medienvielfalt.
• Die SVP lehnt die staatliche direkte
wie indirekte Presseförderung ab;

• bekämpft Monopole und Kartelle,

die der Medienvielfalt schaden;
• setzt sich ein für eine liberale Revi-
sion des missglückten Radio- und
Fernsehgesetzes (RTVG) und für
das duale System (Gebühren für die
öffentlich-rechtlichen Sender, Wer-
bung für die Privaten);

• verlangt eine drastische Reduktion
des SRG-Programmangebots in-
nert zehn Jahren mit strikter Be-
schränkung auf den «Service pu-
blic» und auf ein Radio- und TV-
Programm pro Sprachregion, ver-
bunden mit entsprechenden Gebüh-
rensenkungen;

• widersetzt sich jeder Ausweitung
der Werbezeit für die SRG und be-
kämpft die Erlaubnis zur SRG-On-
line-Werbung;

• will beim Radio den Sprachaus-
tausch auf DAB statt auf UKW;

• fordert längerfristig eine Zuteilung
der UKW-Frequenzen zwischen
privaten und staatlichen Medien im
Verhältnis 50 zu 50;

• verlangt, dass die SRG Frequenzen
und Radiosender, die nicht dem

«Service public» dienen (z. B. Spar-
tensender), an Private abzutreten hat;

• setzt sich ein für die Abschaffung
des englischsprachigen World Ra-
dio Switzerland und für Einsparun-
gen bei Swissinfo von 25 Prozent;

• will, dass eine unabhängige Kom-
mission oder der Gesamtbundesrat
anstelle des UVEK allein Konzes-
sionen an Private erteilt;

• fordert eine Senkung der Emp-
fangsgebühren um 20 Prozent, eine
Abkehr vom Splitting-Modell und
die Festlegung der Gebühren durch
die Bundesversammlung;

• bekämpft die geplante Haushalts-
abgabe der Billag gegen Betriebe
und Private;

• will Transparenz und Offenlegung
der SRG- und Billag-Rechnungen;

• spricht sich dafür aus, dass die Effi-
zienzgewinne der Billag statt in die
Gebührenkasse zu den Gebühren-
zahlern zurückfliessen;

• verlangt das Verbot von SRG-Mei-
nungsumfragen zu Wahlen und Ab-
stimmungen.

UELI MAURERS KRITIK AN DEN MEDIEN

Die Aufgaben der Medien in der liberalen Demokratie
Bundespräsident Ueli Maurer hat am Kongress der Schweizer Presse über die Medien in der Demokratie Klartext gersprochen. Klarheit gesprochen.  Anstatt einen Wettbewerb von
Ideen stattfinden zu lassen, herrsche in der Schweizer Medienlandschaft ein «Meinungskartell», sagte Maurer. Die Medien verbreiteten Glaubensbekenntnisse und legten politisch
korrekte Tabuzonen fest, in denen nicht recherchiert werde: «Gute Diskussionen werden nicht gefördert, sondern verhindert», sagte Maurer.  Maurers Fazit: Die Medien leisten heute
nicht mehr, was für einen funktionierenden freiheitlichen und demokratischen Staat nötig wäre. Und damit wird es wirklich ernst: Denn so bröckelt der zentrale Pfeiler unserer
Ordnung.»

Rede von Bundespräsident Ueli Mau-
rer des Schweizer Medienkongresses
vom 13. September 2013 in Interlaken

Wenn irgendwo der Wurm drin ist,
dann reicht es nicht, wenn man sich mit
dem Wurm beschäftigt. Besser schaut
man sich dann das Ganze an; den gan-
zen Apfel beispielsweise, ob er viel-
leicht faul ist; oder den ganzen Baum,
ob seine Wurzeln noch in Ordnung
sind.
Aus diesem Grund hole ich heute et-

was weiter aus. Denn ich bin der Mei-
nung, in unserer Medienlandschaft, da
ist der Wurm drin …

Garantien für die Freiheit
Ich beginne in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Das ist die Entstehungs-
zeit unserer freiheitlichen Ordnung. In
den Kantonen entstehen nach der Re-
staurationszeit neue, liberale Kantons-
verfassungen. Und schliesslich erhält
auch der Bund 1848 eine Verfassung,
die zum Ziel hat, den Bürgern mög-
lichst viel Freiheit zu garantieren.
Die 1820er- und 1830er-Jahre sind

staatspolitisch sehr fruchtbar. Sie sind
geprägt von engagierten Diskussionen:
Wie garantieren wir den Bürgern auf
lange Dauer Freiheit? Wie stellen wir
sicher, dass nicht mit der Zeit die Ob-
rigkeit und der Staat doch wieder zu
mächtig werden? Wie verhindern wir,
dass früher oder später nicht wieder ei-
ne kleine Elite über die grosse Mehr-
heit bestimmt?
Damals entstehen viele der Ideen,

die für uns heute selbstverständlich
sind: Die verfassungsmässigen Frei-
heitsrechte der Bürger zum Beispiel.
Oder ein neues Strafrecht, das Strafen
ohne gesetzliche Grundlage verbietet.
Oder die Anfänge der Transparenz in
der Verwaltung, Justiz und Staatsfüh-
rung. Bei all diesen Errungenschaften
geht es darum, die Freiheit so abzusi-
chern, dass sie nie wieder verloren ge-
hen kann. 
Alle diese staatsrechtlichen Garan-

tien für die Freiheit sind wichtig. Aber
sie reichen nicht aus. Den Gründern der
liberalen Schweiz ist damals klar: Frei-
heit ist auf Dauer nur möglich, wenn es
eine politisch aufmerksame und kriti-
sche Öffentlichkeit gibt.
Und somit bekommen die Zeitungen

und Zeitschriften ihre entscheidende
Rolle für Freiheit und Demokratie. Zu-
vor waren sie seit der Erfindung des
Buchdruckes mehr oder weniger strik-
ter Zensur unterworfen gewesen. Jetzt
sollten sie ein ganz wesentliches Ele-
ment im neuen liberalen Staat sein. Die

Presse erhält gewissermassen das
Schutzmandat für die Freiheit.

Staatspolitische Aufgaben
der Medien
Einer der damals grossen Namen des
Schweizer Liberalismus, Ludwig
Snell, veröffentlicht 1830 einen Auf-
satz mit dem Titel «Ueber die prohibi-
tive Wirksamkeit der Presse».  Darin
fasst er ihre staatspolitische Funktion
in drei Punkten zusammen: Erstens sei
sie bildend, zweitens sei sie prohibitiv
und drittens sei sie konstitutiv. Er er-
klärt dann, was er unter den Schlagwor-
ten versteht. Auch wenn wir heute an-
dere Begriffe wählen würden, ist seine
Analyse zeitlos:
Mit bildend meint er, dass in der

Presse neue Ideen aufgenommen, dis-
kutiert und verbreitet werden. Wir kön-
nen auch sagen, sie ist das Schaufen-
ster, in dem sich alle möglichen Ideen
präsentieren können. Oder vielleicht
noch besser der Marktplatz der Ideen,
auf dem sich die besten durchsetzen.
Für eine Demokratie ist es ganz ent-
scheidend, dass der freie Wettbewerb
der Ideen, Meinungen und Vorschläge
spielen kann.
Mit prohibitiv meint er, dass die

Presse Missstände aufdeckt und be-
kämpft. Heute würden wir von Recher-
chierjournalismus oder von investigati-
vem Journalismus sprechen. Der we-
sentliche Antrieb ist hier ein gesundes
Misstrauen gegenüber der Macht. Den
Liberalen von damals war klar, dass der
Staat immer eine potentielle Bedro-
hung für die Freiheit ist. Sie hatten das
ja im Ancien Régime noch selbst er-
lebt. Es ist also eine ganz wichtige Auf-
gabe der Presse, dass sie den Staat per-
manent durchleuchtet und Fehler an-
prangert.
Snell schreibt weiter, dass die Presse

konstitutiv sei. Damit meint er, dass die
Medien die Verbindung zwischen Bür-
ger und Staat herstellen, in dem sie die
Sorgen und die Bedürfnisse der Bevöl-
kerung zum Thema machen. Somit
sind Verwaltung und Politik auf dem
Laufenden, was das Volk beschäftigt.

Wer kontrolliert
die Kontrolleure?
Der liberale Staat und die freie Presse
gehören zusammen. Auf ihnen beruht
die Ordnung, welche der Schweiz so
viel Lebensqualität und Wohlstand ge-
bracht hat.
Aber gerade weil es so lange so gut

gegangen ist, wurde etwas übersehen.
Und erst heute fällt uns auf, dass die li-
beralen Denker damals möglicherwei-

se ein Risiko unterschätzt haben. Denn
eine Frage blieb offen – es ist die Fra-
ge: Wer kontrolliert die Kontrolleure?
Oder anders gefragt: Was geschieht,
wenn die Medien ihre Rolle nicht mehr
richtig wahrnehmen? Vielleicht weil
sie einfach nachlässig arbeiten. Viel-
leicht aber auch, weil sie selbst Politik
machen wollen.
Genau diese Frage ist heute aktuell.

Gehen wir nochmal rasch Snells Punk-
te durch:
Erstens: Medien sollen der Markt-

platz für Meinungen und Ideen sein.
Aber anstatt verschiedene Meinungen
zu vertreten, schreiben Sie alle mehr
oder weniger dasselbe in verschiede-
nen Schattierungen. Ich kann diese
oder jene Zeitung lesen, das spielt gar
keine Rolle, der Meinungstenor ist
überall gleich. Manchmal habe ich das
Gefühl, dass die Medien plötzlich
selbst die Rolle des Zensors einneh-
men!

Zweitens: Medien müssen Missstän-
de aufdecken. Dazu gehört auch, dass
Sie die Staatstätigkeit hinterfragen.
Leider ist das viel zu selten der Fall.
Vielleicht auch, weil man eine zu gros-
se Nähe zu den Verantwortlichen spürt,
persönlich oder politisch. Aber eigent-
lich müssten Sie überall so kritisch sein
wie bei der Armee ...
Drittens: Die Medien wirken kaum

mehr konstitutiv, wie sich damals die
liberalen Staatsgründer ausgedrückt
hatten. Sie nehmen nicht die Themen
des Volkes auf; die Medien nehmen die
Themen der Medien auf. Verwaltung
und Politik wird nicht mitgeteilt, was
das Volk denkt und will, sondern was
die Medien denken und wollen…
Das Fazit: Die Medien leisten heute

nicht mehr, was für einen funktionie-

renden freiheitlichen und demokrati-
schen Staat nötig wäre. Und damit wird
es wirklich ernst: Denn so bröckelt der
zentrale Pfeiler unserer Ordnung.

Das Meinungskartell
und seine Thesen
Sie unterscheiden sich inhaltlich kaum
in ihren Produkten. Vielfalt fehlt. Es
herrscht weitgehend ein mediales Mei-
nungskartell. Einerseits durch eine
wirtschaftliche Konzentration, ande-
rerseits aber auch durch eine themati-
sche und eine ideologische. Es gibt in
der Schweizer Medienlandschaft so et-
was wie eine selbstverfügte Gleich-
schaltung.
Es ist ja jeweils von Titelvielfalt die

Rede. Diese sei wichtig und gefährdet.
Darum brauche es Förderungsmass-
nahmen. Da widerspreche ich. Ideen-
vielfalt wäre wichtig, Meinungsvielfalt
wäre wichtig. Titelvielfalt ist solange
reine Maskerade, als wir unter ver-
schiedenen Titeln das Gleiche zu lesen
bekommen.  
Sie fühlen sich vom staatlichen

Fernsehen konkurrenziert, weil dieses
im online-Bereich ähnliche Informati-
onsangebote aufschaltet wie Sie.
Selbstverständlich bin ich der Erste,
der auf der Seite der privaten Unterneh-
men ist. Aber so muss ich leider resi-
gniert feststellen: Für die Meinungs-
vielfalt macht es auch keinen grossen
Unterschied mehr, ob uns staatliche
oder staatsnahe Medien mit Einheits-
kost abspeisen…
Denn Sie sehen sich die selben The-

men mit derselben Brille an; Sie haben
Ihre Thesen, nach denen Sie die Welt
beurteilen. Und diese Thesen stellen
Sie kaum je in Frage. Man könnte sie
auch das Glaubensbekenntnis der
Schweizer Medien nennen. Ich nenne
Ihnen einige Ihrer Glaubenssätze:
• Der Klimawandel ist dem Menschen
anzulasten.

• Atomenergie ist böse, Alternativ-
energien sind gut.

• Einwanderung ist eine Bereiche-
rung, auch dann noch, wenn in ei-
nem kleinen Land die Nettozuwan-
derung um die 80 000 Personen pro
Jahr beträgt.

• Internationale Lösungen sind immer
besser als nationale.

• Die Schweiz ist immer im Unrecht,
die Vorwürfe an unser Land können
noch so absurd und durchsichtig
sein. 

• Der Staat ist verantwortungsvoller
als der Bürger.
Dass diese Ansichten vertreten wer-

den, ist kein Problem. Wenn aber nur
noch diese Ansichten vertreten werden,
leidet die öffentliche Meinungsbil-
dung. Sie stecken allzu enge Felder für
die Diskussion ab. Über ganz wesentli-
che Grundsätze und Weichenstellungen
für die Zukunft wird dann nicht mehr
kontrovers diskutiert.
Für politisch korrekte Tabuzonen

ziehen Sie rote Linien, die nicht mehr
übertreten werden. Von Ihnen nicht,
weil Sie die Recherchen in gewissen
Bereichen unterlassen. Und auch von
andern nicht, weil jeder seinen guten
Ruf ruiniert, der gegen die geballte
Meinung der Medien antritt. Damit hat
sich Ihre ursprüngliche Rolle ins Ge-
genteil gewendet: Anstatt gute Diskus-
sionen zu fördern, werden gute Diskus-
sionen verhindert.

Das Meinungskartell
als wirtschaftlicher Bumerang
Letztlich werden auch Sie zum Opfer
Ihrer eigenen Gleichförmigkeit. Die
Presse erlebt finanziell nicht gerade ro-
sige Zeiten. Mindestens zu einem Teil
haben Sie sich das selbst zuzuschrei-
ben.
Es geht einem Meinungskartell so,

wie es andern Kartellen auch ergeht:
Zuerst ist es bequem. Dann wird man
träge, weil der Ansporn für Verbesse-
rungen und Veränderungen fehlt. Alle
ruhen auf ihren Lorbeeren aus. Das ist

der Anfang der Probleme. Es fehlt der
Anreiz, anders und besser und interes-
santer zu sein. Darunter leidet die Qua-
lität. Weil Sie sich nur in Nuancen un-
terscheiden, können Sie sich mit ober-
flächlicher Arbeit begnügen. Das
Seichte reicht, Sie müssen gar nicht in
die Tiefe gehen, weil die andern auch
nur an der Oberfläche bleiben. Auf die
Dauer aber führt das sicher nicht dazu,
Leser anzusprechen und für ein Pro-
dukt zu begeistern.
Überhaupt habe ich manchmal den

Eindruck, Sie beschäftigen sich vor al-
lem mit sich selbst und denken zu we-
nig an Ihre Leserschaft. Für Steuersen-
kungen zum Beispiel machen Sie sich
leider nur dann stark, wenn Sie selbst
von reduzierten Mehrwertsteuersätzen
profitieren wollen – setzen Sie sich
doch mal grundsätzlich für Steuerer-
leichterungen für alle ein! Damit wür-
den Sie eine staatspolitisch wertvolle
Diskussion lancieren!
Mit der Zeit leidet auch der Berufs-

stand: Wo alle im selben Chor singen,
fehlen die originellen Stimmen. Ich
vermisse Köpfe und Denker, vor allem
auch spannende Querköpfe und Quer-
denker im Journalismus. Das ist nicht
erstaunlich, denn wer gerne ausserhalb
der bekannten Denkschemen schreiben
möchte, kann sich in einer eintönigen
Medienlandschaft kaum entfalten.
Wahrscheinlich ist es auch dieser all-

zu grossen Harmonie zuzuschreiben,
dass Ihnen die Angebote neuer Medien
zusetzen. Einigen von Ihnen ist genau
das passiert, was Sie andern gerne vor-
halten: Sie haben den Anschluss an mo-
derne Entwicklungen verpasst.
Jetzt reagieren Sie so, wie die mei-

sten Branchen bei Gegenwind reagie-
ren: Sie wenden sich an den Staat und
verlangen Unterstützung. Unter dem
Strich wird sich aber dadurch die Pro-
blematik nur noch verschärfen. Denn
mit Subventionen wird niemand moti-
viert, innovativer zu werden und neue
Wege zu wagen.

Aufruf an die Verleger: Mehr
Verantwortung! Mehr Vielfalt!
Kehren wir zurück zum ursprünglichen
Thema: Zur Freiheit der Bürger und
wie diese auch über längere Zeit ge-
schützt werden kann. Man hat den libe-
ralen, demokratischen Staat auf Sie ge-
baut, auf die freien Medien.
In Goethes «Faust» stellt einer die

Frage: «Ich möchte wissen, was die
Welt im Innersten zusammenhält!» Für
die Welt ist die Frage bis heute unbe-
antwortet. Für eine demokratische und
freiheitliche Gesellschaft kennen wir
aber die Antwort. Es sind vielfältige,
auf alle Seiten hin kritische Medien,
welche sie zusammenhalten. 
Aber Sie sehen: Wir sind heute weit

von der staatspolitischen Rolle ent-
fernt, die Sie eigentlich wahrnehmen
müssten. Wir haben faktische Einheits-
medien. Bunt aufgemacht, aber inhalt-
lich fahl, farblos, eintönig.
Das macht mir Sorgen: Nur vielfälti-

ge Medien machen eine Demokratie
möglich. Denn ohne Sie hören wir
nicht von neuen, guten Ideen und Lö-
sungen, ohne Sie hören wir nicht von
Missständen, die dringend behoben
werden müssen, und ohne Sie hört die
Politik nichts von den Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger.
Was ist zu tun? Ich habe vorhin die

Frage in den Raum gestellt: Wer kon-
trolliert die Kontrolleure? Was heisst
das nun bezogen auf die Medien? Die
Antwort ist im liberalen Staat einfach:
Natürlich niemand ausser Sie selbst!
Damit liegt aber auch die ganze staats-
politische Verantwortung bei Ihnen,
den Verlegern. Es ist Ihre Aufgabe, mit
einem gesunden Wettbewerb für wirk-
liche Vielfalt zu sorgen. Suchen Sie
nicht weiter Staatsnähe und staatliche
Presseförderung. Verzichten Sie statt-
dessen auf das Meinungskartell und
nehmen Sie damit Ihre wichtige staats-
politische Rolle wieder wahr!
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Zürich will sparen! In drei Jahren!!
Wer die Verzichtsbereitschaft der Linken kennt, der müsste nicht überrascht sein über den fatalen Zustand der Zürcher Finanzen. 214 Millionen
Franken Defizit  budgetierte die rot-grüne Stadtregierung für das Jahr 2014. Das heisst nun aber nicht, dass der finanzielle Heisshunger der
Stadtregierung mit läppischen 214 Milliönchen gestillt wäre. Fast eine halbe Milliarde Franken (493.4 Mio.) will Finanzvorsteher Daniel Leupi,
Grüne, im Jahr 2014 zudem bei den Banken aufnehmen.

DANIEL REGLI
GEMEINDERAT SVP
ZÜRICH 11

Wenns «gut» geht,
wird die Zürcher
Stadtverwaltung 2014
also 707,4 Millionen

Franken mehr ausgeben, als sie ein-
nimmt. Es kann natürlich auch
schlecht gehen. So wie im Jahr 2012.
Damals hatte der Stadtrat im Aufga-
ben- und Finanzplan (AFP) in Aus-
sicht gestellt, die Schulden bis Ende
2012 von 8,713 Mrd. auf 8,665 Mrd.
Franken zu reduzieren. Das war wohl
einer der letzten frommen Wünsche
von Finanzvorsteher Martin Vollenw-

yder, FDP, bevor er den angeschlage-
nen Kahn verliess. Statt 48 Mio. an
Fremdkapital zurück zu zahlen, ver-
schuldete sich der Kassenwart der Lin-
ken bei den Banken im Jahr 2012 mit
516 Mio. Franken. Leicht daneben!
Zustände wie in Leukerbad oder

Athen
Die hehren Absichten der Stadtre-

gierung, ab 2017 wieder ein ausgegli-
chenes  Budget vorzulegen (Pro-
gramm 17/0), sind das Papier nicht
wert, auf dem sie geschrieben sind.
Wer glaubt schon dem Fettwanst, der
hoch und heilig verspricht, in drei Jah-
ren mit dem Abnehmen zu beginnen.
Ha, ha!
Das Programm 17/0 ist nur Kosme-

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERATFadegrad

Lichtsignalanlagen
sind dazu da, die
Leistungsfähigkeit ei-
nes Verkehrssystems

zu optimieren. Man kann aber auch
das Gegenteil mit ihnen tun, wie die
rot-grüne Stadt Zürich eindrücklich
beweist. Zur Umerziehung der Auto-
fahrer behindert Zürich den Ver-
kehrsfluss nicht nur durch bauliche
Massnahmen, sondern auch mittels
Lichtsignalsteuerung. Mit den Licht-
signalanlagen wird der Verkehr der-
art gedrosselt, dass der Durchfluss
weit unter den natürlichen Knoten-
und Abschnittskapazitäten liegt.
Entlang der städtischen Peripherie
sind restriktive Pförtneranlagen in-
stalliert, welche den Verkehr ins
Kantonsgebiet zurückstauen. Inner-
halb der Stadt ist die bestens erprob-
te grüne Welle kaum mehr anzutref-
fen und es gibt nur noch wenige Ab-
schnitte, wo zumindest bei zwei auf-
einander folgenden Lichtsignalanla-
gen die Grünphasen abgestimmt
sind. Viele Lichtsignalsteuerungen
detektieren den Verkehr auf den
Knotenzufahrten nicht mehr, um
rechtzeitig auf grün umzuschalten.
So kommt es vor allem nachts und
sonntags regelmässig vor, dass ein
einzelnes Auto angehalten wird und
bis zur Weiterfahrt eine ganze Rot-
phase abwarten muss, obwohl auf
den anderen Knotenästen kein Ver-
kehr herrscht.
Der rot-grüne Stadtrat wäscht sei-

ne Hände in Unschuld. Konfrontiert
mit diesen Fakten, führt er nach
Schulbuch aus, dass mit der Ver-
kehrssteuerung verhindert würde,
dass die Kapazitätsgrenzen von zen-
tralen Verzweigungen überschritten
werden und es zu Rückstaus über
benachbarte Knoten kommt. Laut
Stadtrat führt die Dosierung nicht
dazu, dass es weniger Verkehr gibt,
sondern zu einer höheren Zuverläs-
sigkeit des städtischen Verkehrsnet-
zes, indem der Stauraum aus dem
zentralen Netzbereich an den Rand
verlagert wird.
Fragen nach den negativen Aus-

wirkungen der kapazitätshemmen-
den Verkehrssteuerung lassen den
Stadtrat hingegen auffallend wort-
karg werden. Angesprochen auf die
Staustunden, den volkswirtschaftli-
chen Schaden, die nutzlose Verbren-
nung von Treibstoff und die Menge
an Schadstoffen, welche die chroni-
sche Verkehrsbehinderung verur-
sacht, werden vom Stadtrat einfach
übergangen. Obwohl lediglich nach
einer Einschätzung gefragt, meint
der Stadtrat kurz und knapp, dass
dafür keine statistischen Kennzahlen
vorliegen würden.
Es gibt also weder Einschätzungen

noch statistische Kennzahlen über
die Konsequenzen der ideologiege-
triebenen Verkehrsbehinderungspo-
litik. Der Stadtrat produziert unbe-
kümmert Stau und macht sich nicht
die geringsten Gedanken über die
volkswirtschaftlichen und ökologi-
schen Folgeschäden. Womit der Be-
weis erbracht wäre: Rot-grüne Ver-
kehrspolitik funktioniert nach dem
Motto «Denn sie wissen nicht, was
sie tun».

Denn sie wissen nicht,
was sie tun

VON
ROLAND SCHECK

STADTRAT UND FUSSBALL

Der Berg ist
auf den Hund gekommen
«Der Berg hat eine tote Maus geboren», so kann man nicht nur die im-
mer wiederkehrende Debatte um den Geschäftsbericht des Stadtrates,
sondern auch das bislang einmalige Debakel um das Fussballstadion
titulieren. Dem resignativen Trotzen des Stadtrates ist zu trotzen. We-
nigstens werden die untere der Flagge der SVP für den Stadtrat neu
Kandidierenden «nicht auf den Hund kommen».

BERNHARD
IM OBERDORF
GEMEINDERAT SVP
ZÜRICH 12

In der Geschäftsprü-
f ung skommi s s i on
(GPK) war die nicht

gerade geheime Diskussion über die
Debatte um den Geschäftsbericht auf-
schlussreich: Diese Debatte fand näm-
lich gar nicht statt und auch das Echo
in der Presse fiel in mehr als nur einer
Zürcher Tageszeitung unter allen Mas-
sen dürftig aus: Die Auseinanderset-
zung um den Geschäftsbericht war nur
gerade ein paar wenige kleingedruckte
Zeilen wert. 
Dies wiederspiegelt in keiner Weise

die grosse Arbeit, welche insbesonde-
re die GPK mit alle den Rückfragen in
diese ausgebliebene Auseinanderset-
zung steckte. So steht diese Debatte im
Gegensatz zur jeweils epischen Bud-
getdebatte und sie unterfliegt auch
noch die Diskussion um die Rech-
nung, die je länger desto minimalisti-
scher ausfällt.

Der Fluch des Minimalismus …
Die ausgebliebene Debatte um den
Bericht des Stadtrates fand just an dem
Abend statt, als der Basler Fussball in
London wieder einmal Fussballge-
schichte schrieb, derweil die Zürcher
Clubs, die sich vom Steuerzahler mit
einem neuen Stadion verwöhnen las-
sen wollten, aus den internationalen
Wettbewerben geflogen und nach jäm-
merlichen Spielen auch fast im
Schweizer Cup gegen Unterklassige
gescheitert sind: So ist denn auch das
Stadion Zürich untergegangen und das
Jammern von Funktionären des Fuss-
ball erinnert fast schon etwas an den
Stadtrat, wenn da geklagt wird, es sei

bitter, «ein Spiel noch in der neunzig-
sten Minute zu verlieren». 
Aber bitte: Wer minimalistisch auf

ein Null zu Null spielt, weil das für ein
Weiterkommen gerade reicht, muss
sich nicht wundern, wenn er kurz vor
Schluss einen fatalen, nicht mehr kor-
rigierbaren Treffer kassiert. So haben
Funktionäre der Fussballclubs ihr fata-
les Einverständnis gegeben, als die
Credit Suisse ihr Station Projekt mit
Mantelnutzung, das Pentagon zurück-
zog, dies erst noch nach dem von der
Stadt entgegen allen Usanzen bewil-
ligten vorschnellen Abriss des alten
Hardturm. «Es wird sich schon eine
Lösung durchwürgen lassen», so die
minimalistische  Null-Nummer-Mei-
nung – und jetzt hat man gleich gar
nichts. In dieser Situation nimmt der
Stadtrat eine trotzige Haltung ein und
huldigt der Resignation. Statt dessen
wäre die Suche nach neuen Lösungen
das oberste Gebot. Denn Zürich
braucht nach den überstürzten Versu-
chen ein taugliches Fussballstadion.

… und die Segnungen
des Engagements
Solche Realitäten sind die Bühne für
die Stadtratskandidaten der SVP, das
Umfeld also, in das sie sich begeben.
Sie werden zweifellos einen grossen
Aufwand leisten; der ist bemerkens-
wert, auch dann, wenn dieses Engage-
ment nicht durch eine Wahl honoriert
werden sollte. Aber eines ist den Kan-
didaten in diesem Fall gewiss: Sie
werden wohl direkt und gut gesetzt auf
der Nationalratsliste der SVP landen
und müssen sich nicht wie andere dort
die Nase platt drücken; sie werden so
von sich nicht sagen müssen, dass sie
auf den Boxer-Hund gekommen sind.
Das ist der grosse Unterschied zum
Stadion Debakel.

tik. Rot-Grün Zürich plant mitnichten
das Einschwenken auf einen Sparkurs.
Im selben Jahr, in welchem man die
Öffentlichkeit mit einem ausgegliche-
nen Budget beglücken will, plant die
Stadtregierung, sich auf dem Kapital-
markt mehr als 1 Milliarde Franken zu
besorgen (Prognose Fremdkapitalisie-
rung 2012 im aktuellen AFP =  1.16
Mrd. Franken). Die Schulden der Stadt
Zürich werden im «Sparjahr 2017»
dann auf insgesamt 12.7 Mrd. Franken
angewachsen sein. 
«Verzicht» ist für die Linke das Un-

wort aller Zeiten. Sie scheuen Ausga-
benreduktionen, wie der Teufel das
Weihwasser. Einen erneuten Beweis
für diese Tatsache lieferte die Ratssit-
zung vom 25. September. Es ging wie-
der einmal um einen teuren Park: den
Pfingstweidpark. Auf dem 14 000 m2

grossen Gelände zwischen Primeto-
wer und ZHdK (Zürcher Hochschule
der Künste) soll gemäss Plänen der
Stadtrats eine grüne Insel für 11,7
Mio. Franken erstellt werden.

Von vergoldeten Blüemli
Das Gelände hatte erst gerade von sich
reden gemacht. Es hatte dort nämlich
bis vor kurzem ein Kleingartenareal,
welches vom Zivilschutz auf dilettan-
tische Art und Weise geräumt wurde.
Man zertrümmerte in einer «Katastro-

phenübung» Asbesthaltige Eternit-
Platten, bis einige gesundheitsbewuss-
te Zivilschützer revoltierten. Darauf
wurden die Arbeiten blitzschnell ein-
gestellt und das Gelände musste von
Fachleuten für 400 000.– Franken
sachgerecht geräumt werden. Schuld
war natürlich niemand und die Zür-
cher Stadtkasse bezahlte den Schaden. 
Mit der Weisung GR Nr. 2013/175

beantragte der Stadtrat beim Gemein-
derat einen Kredit von 9.7 Mio. Fran-
ken, um auf dem Areal ein Pfingst-
weid-Pärkli zu bauen. Da einzelne
Grundeigentümer der Umgebung auch
noch 2 Mio. Franken an die Kosten
beisteuern, sollte der Park schliesslich
12 Mio. Franken kosten. 
Offenbar gibt es im Gemeinderat

Ansätze von Sparwillen. Die Rats-
mehrheit kippte den von der  SP so
sehr gewünschten Pavillon mit Re-
staurant aus dem Programm. So gibts
nun für 9,8 Mio. Franken etwas Wiese,
einige Bäume, Pflanzen und ein Züri-
WC. SVP und FDP wehrten sich ver-
geblich gegen die vergoldeten Blüem-
li. Das bürgerliche «Nein» zum
Pfingstweidpark hatte leider keine
Chance gegen eine rot-grün-orange
Ratsmehrheit, welche bereitwillig
Millionen und Milliarden locker
macht, um das Schwarze Loch in der
Stadtkasse zu speisen.   

BUDGET 2014 DER STADT ZÜRICH

Rot-Grün hat ausgezockt!
Das diese Woche von Stadtrat Leupi vorgestellte Budget 2014 der
Stadt Zürich übertrifft selbst die schlimmsten Befürchtungen der SVP.

GEMEINDERAT
ROGER LIEBI
PRÄSIDENT
SVP STADT ZÜRICH

Ganz besonders noch,
wenn man die Erwar-
tungsrechnung 2013

und den Aufgaben- und Finanzplan
(AFP) 2014–2017 mit einbezieht. Der
tief rot-grüne Stadtrat plant ein Defizit
von 214 Millionen Franken. Die Er-
wartungsrechnung 2013 driftet auf ein
Defizit von rund 150 Millionen anstel-
le der mit Budget 2013 geplanten 40
Millionen zu und der AFP 2014–2017
zeigt, dass unter diesen Umständen ab
2016 ein massiver Bilanzfehlbetrag
droht. Um es klar zu sagen: Ein Bi-
lanzfehlbetrag würde in der Privat-
wirtschaft den Konkurs bedeuten!
Die rot-grünen Selbstverwirklicher

haben es fertiggebracht, die Stadt Zü-
rich innert zehn Jahren, trotz Rekord-
steuereinnahmen, zumindest an den
Rand des Ruins zu treiben. Immer
wieder hat die linke Arroganz der
Macht darauf gesetzt, dass die über-
proportional steigenden Ausgaben mit
sich wundersam entwickelnden Steu-
ereinnahmen gedeckt werden könn-
ten. Genauso funktionieren Zocker!
Und wie den meisten Zockern ergeht
es nun auch der Stadt Zürich: Es hat
sich ausgezockt!

Warnungen der SVP
In der Fraktionserklärung 2013
schrieb die SVP in Anlehnung an alle
Vorjahre, da speziell seit 2007 eine ne-
gative Entwicklung der Finanzindu-
strie vorhersehbar war:
Im Rahmen der Behandlung der Zu-

satzkredite 1 / 2012 titelte die SVP:
«Der Krug geht zum Brunnen bis er
bricht». Nun, als Noch-Finanzvor-
stand Vollenwyder Ende September
2012 das Budget 2013 und den Aufga-
ben- und Finanzplan 2013–2016 vor-
stellte, wurde es allen klar: Der Krug
bricht! ...
... Wer allerdings erwartet hat, dass

dies zu mutigen und v. a. zu den not-
wendigen Taten führen würde, der
wird mit dem Budget 2013 kräftig ent-
täuscht.
Selbst mit gebrochenem Krug wird

Wasser geschöpft. Das kann nicht gut
gehen – Erfahrungsbeispiele zu wel-
chem Schaden solches unverantwortli-
ches Handeln langfristig zu Lasten des
Mittelstandes führt, werden uns von
den EU-Funktionären in ganz Europa
täglich vor Augen geführt.
Nicht nur, dass uns der rot-grüne

Stadtrat ein tiefrotes Defizitbudget
vorlegt, nein er zeigt sich sogar unbe-
eindruckt von dem voraussichtlich für
2012 resultierenden Verlust von rund
60 Millionen Franken.

In völlig übersteigertem Selbstbe-
wusstsein setzt er seinen ideologisch
motivierten Umbau der Stadt Zürich
fort:
Die einen offensiv mit weiterhin ex-

plodierenden Kosten im Tiefbauamt
unter Hafenkranführerin Genner, die
einen defensiv unter dem bedauerns-
werten Vasallen der Linken, Gerold
Lauber, der brav nachvollzieht, was
ihm Teile des Volksschulgesetzes vor-
geben, gleichwohl vorhandenen Spiel-
raum aber unter allen Umständen nicht
ausnutzen darf. 
Das Schul- und Betreuungswesen,

in dem mehr und mehr Schüler und
Kinder zum Spielball von Selbstver-
wirklichern werden, läuft finanziell
aus dem Ruder.

Selbst gemachte Defizite
Es wird daraus klar, dass selbst die
schlimmsten Befürchtungen der SVP
noch übertroffen werden. Noch dra-
matischer ist es allerdings, dass in den
Jahren unter Finanzvorstand Vollenw-
yder bereits sämtliche kosmetische
Korrekturmassnahmen ausgeschöpft
wurden, d. h. es gibt nach Aussagen
von Neo-Finanzvorstand Leupi offen-
bar keine Reserven mehr, die man ak-
tivieren könnte.
Die SVP der Stadt Zürich sprach in

ihren Fraktionserklärungen und Me-
dienmitteilungen der letzten Jahre
mehrfach davon, dass die chronischen
jährlichen Defizite der Stadt Zürich
systemisch seien, d.h. selbst gemacht
und damit ohne drastische Massnah-
men nicht eliminierbar.

Rückweisung des Budgets
Anstatt nach dem Sprichwort «Spare
in der Zeit, dann hast Du in der Not»
zu handeln, warf Rot-Grün zur Ver-
wirklichung aller ideologischen Träu-
me mit dem nicht vorhandenen Geld
nur so um sich.
Wer so verantwortungslos mit dem

hart erarbeiteten Steuergeld der Bür-
gerinnen und Bürger, der Gewerbetrei-
benden und anderer Wirtschafssubjek-
te umgeht, der hat nur eines verdient:
Die rote Karte.
Wir fordern daher andererseits alle

verantwortungsbewussten Parteien
auf, das vom Stadtrat vorgelegte Bud-
get 2014 zurückzuweisen. Gleichzei-
tig sind alle Parteien, Exekutive und
Gemeinderat, aufgerufen, alle heiligen
Kühe fallen zu lassen. So gilt es spe-
ziell in den Bereichen Soziokultur,
Kulturförderung, Sozial- und Asylwe-
sen, Kinderbetreuung, Umbau des
Verkehrs, Kosten von Hochbauten
etc., den Rotstift anzusetzen. Die Stadt
Zürich muss sich kurz- und mittelfri-
stig auch von allen Tätigkeiten tren-
nen, die auch Private ausführen könn-
ten.
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WUCHEMÄRT
WOCHE FÜR WOCHE AKTUELL

Achtung!
Zahle Höchstpreise

für alle Autos.

Komme bei Ihnen vorbei.
Tel. 044 822 26 11

IHR INSERAT IM WUCHEMÄRT

Sie suchen etwas Spezielles oder möchten sich schon lange von
 einem Gegenstand trennen? Fehlt Ihnen eine Begleitung zum Wan-
dern oder Jassen? Inserieren Sie einfach und unkompliziert
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 finden Sie auf der
oben genannten Internetseite. Besten Dank für Ihr Verständnis.

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

Schulung zur SVP-Familieninitiative
2. Oktober 2013
Am 24. November 2013 stimmt das Schweizer Stimmvolk über die SVP-Familieninitiati-
ve ab. Die Familie ist das Fundament unserer Gesellschaft. Die SVP will Familien mit Kin-
dern steuerlich entlasten. Allerdings dürfen diese Steuererleichterungen nicht nur Fami-
lien zugutekommen, die ihre Kinder fremd betreuen lassen. Auf diese Weise würden El-
tern, die ihre Kinder selbst erziehen, steuerlich benachteiligt. Die SVP möchte diese Dis-
kriminierung beenden und hat hierzu eine Volksinitiative eingereicht, die nun zur Ab-
stimmung kommt. 

Informieren – Argumentieren – Überzeugen
Es braucht den massiven Einsatz von allen SVP-Mitgliedern und Politikern um unser Ziel,
ein JA zur SVP-Familieninitiative am 24. November, zu erreichen, sowie die richtigen In-
formationen, die besten Argumente und eine geballte Überzeugungskraft.

Gewinnen
Nur mit dem richtigen Rüstzeug lässt sich der schwierige Abstimmungskampf gewinnen.
Die SVP des Kantons Zürich bietet Ihnen deshalb folgende Schulung an:
Referent: Nationalrat Thomas Aeschi
Veranstaltung: Mittwoch, 2. Oktober, Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich
Dauer: 20.00 bis 21.30 Uhr

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldetalon Schulung zur SVP-Familieninitiative

Ich melde mich für den Kurs an: Mittwoch, 2. Oktober 2013,

Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

Name:   _________________________Vorname: ________________________

Strasse: _________________________ PLZ, Ort:   ________________________

Telefon: _________________________E-Mail:     ________________________

Bitte Anmeldetalon retournieren bis 2 Tage vor Schulungsdatum
an das SVP-Sekretariat, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

per Fax 044 217 77 65 oder per E-Mail: sekretariat@svp-zuerich.ch

✂

ZU  VERKAUFEN

Mistzetter, Messer 4,5 m3, Walze hori-
zontal, Preis Fr. 1200.–. Tel 052 346 12 63,
Hans Vogt, Sonnenbergstrasse 13, 8308
Illnau.

Jetzt an
melden

 
       Bezirk Winterthur 

Raclette-Essen  
Samstag, 23. November 2013 ab 19.00 Uhr 

(Apéro) 
im Schützenhaus Pfungen 

(Dorfausgang Richtung Rumstal, rechte Strassenseite) 
 
 

Unser beliebtes und schon zur Tradition gewordenes Raclette-
Essen findet auch in diesem Jahr im Schützenhaus Pfungen 
statt.  
Markus Heiniger aus Neftenbach wird uns wieder mit einem 
exzellenten Raclette verwöhnen, und das legendäre 
Dessertbüfett darf ebenfalls nicht fehlen. Dazwischen lauschen 
wir den Worten unseres Ehrengastes, Kantonsratspräsident 
Bruno Walliser. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 

Kosten:   CHF 30.00 (Getränke nicht inbegriffen) 
    inkl. Apéro und Dessertbüfett  
Anmeldeschluss: 16. November 2013 
 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldung Raclette-Essen, Samstag, 23. November 2013 
Name, Vorname: …………………………………………………………………. 
 
Adresse: …………………………………………………………………….…………  Anzahl Personen: ……. 
 

Anmeldung an:  Cornélia Amacker, Ebnistrasse 2, 8413 Neftenbach. 052 315 23 02     
E-Mail: cornelia.amacker@bluewin.ch  
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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.

VORANKÜNDIGUNG

Dienstag, 15. Oktober 2013, 20.00 Uhr
(Türöffnung 19.00 Uhr), Zentrumshalle
Urdorf, Birmensdorferstrasse 77, Urdorf,
kantonale Delegiertenversammlung. Ver-
anstalter: Bezirk Dietikon, Sektion Ur-
dorf.

SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 30. September 2013, 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 Andelfingen /
Buch am Irchel
Jeden ersten Samstag im Monat, ab
10.00 Uhr, Restaurant Sonne, Haupt-
strasse 12, Buch am Irchel.

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

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, Luzerner-
strasse, 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, Res-
taurant Schützenstube, Küsnacht.

Bezirk Winterthur / Seuzach
Jeweils Sonntagmorgen, ab 10.00 Uhr,
Café Meier, Seuzach: 6. Oktober und 1.
Dezember 2013.

Junge SVP Kanton Zürich
Jeden letzten Freitag im Monat, 20.00
Uhr, Parteihöck im Raum Zürich, Standort
und Details werden auf unserer Home-
page 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 Kafi Burehus, Win-
terthur-Seen.

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 11
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab
19.30 Uhr, Restaurant Felsenberg, Fel-
senrainweg 19, Zürich-Seebach.

Stadt Zürich / Kreis 12
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab
19.30 Uhr, Restaurant Schwamendinger-
huus (Schwamendingerplatz), Zürich-
Schwamendingen.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern / Aeugst
Freitag, 22. November 2013, 17.00 Uhr,
Besuch Kriminalmuseum, Zürich. Weitere
Auskünfte bei Ruedi Bieri, Präsident, un-
ter Telefon 044 761 66 26.

Bezirk Affoltern / Hausen am Albis
Freitag, 27. September 2013, 7.30 Uhr,
Besammlung Parkplatz Chratz, Jahres-
ausflug zur Stadler Rail AG und nach-
träglich zum Fliegermuseum Altenrhein.
Kontaktadresse für An- oder Abmeldun-
gen: Beatrice Sommer auer, Zugerstrasse
5, 8915 Hausen, oder per E-Mail an:
b.sommerauer@bluewin.ch.

Bezirk Affoltern / Wettswil
Mittwoch, 2. Oktober 2013, 20.00 Uhr,
Singsaal Schulhaus Mettlen, Wettswil a.
A., Podiumsveranstaltung mit National-
rätin Natalie Rickli und Nationalrat Hans
Kaufmann. Zum Abschluss der Veranstal-
tung werden Getränke und Salzgebäck
offeriert. Die Teilnahme an der Veranstal-
tung (inklusive «Getränke-Runde») ist
gratis! Beim Schulhaus Mettlen stehen
viele Parkplätze zur Verfügung! Wir freu-
en uns auf viele Teilnehmer!

Bezirk Dielsdorf / Boppelsen
Samstag, 16. November 2013, ab 19.00
Uhr, im Mehrzweckraum (Feuerwehrge-
bäude Hinterdorf), traditioneller Rac-
lette-Abend. Kommen Sie vorbei und ge-
niessen Sie in gemütlicher Atmosphäre
ein feines Raclette. Sie sind herzlich will-
kommen!

Bezirk Dielsdorf / Niederhasli
Samstag, 9. November 2013, 19.30 Uhr
(Apéro), Restaurant Roter Apfel, Spitz-
strasse 17, Niederhasli, Martinimahl mit
Nationalrätin Natalie Rickli. Kosten pro
Person: 40 Franken. Eingeladen sind alle
interessierten Mitglieder und Sympathi-
santen der SVP. Anmeldung bis Freitag, 1.
November 2013, an Philippe Chappuis,
Telefon 044 850 31 41, Fax 044 850 30
54 oder per E-Mail: philippe.chappuis
@bluewin.ch. Bitte um Angabe von Na-
me/Vorname/Adresse und Anzahl Perso-
nen.

Bezirk Dietikon
Samstag, 28. September 2013, 10.00
Uhr, Freizeit- und Sportanlage Werd
(Zelt-Pavillon), Geroldswil, öffentliche
Veranstaltung mit Referent Hans Egloff,
Nationalrat. Thema: Rückblick auf die
Herbstsession. Kantonsrat Pierre Dalcher
informiert über Themen des Kantons
Zürich, mit anschliessendem Apéro. Der
Eintritt ist frei. Lernen Sie die Parlamen-
tarier kennen!

Bezirk Hinwil und Junge SVP
Donnerstag, 3. Oktober 2013, 20.00 Uhr,
Kirchgemeindehaus, Gossau ZH, bei der
Kirche, öffentliche Sessionsveranstaltung
«Rededuell gegen die Uhr» (Grippen, Al-
koholgesetz, Pädophilen-Initiative) mit
Gregor Rutz, Nationalrat SVP und Martin
Naef, Nationalrat SP.

Bezirk Horgen / Wädenswil
Dienstag, 5. November 2013, 20.00 Uhr,
Etzelsaal der katholischen Kirche, Wä-
denswil, öffentliche Veranstaltung «Er-
folgreicher Kanton Zürich – Auswirkun-
gen auf Wirtschaft und Verkehr». Es refe-
riert Ernst Stocker, Regierungsrat, unter
Mitwirkung von Heini Hauser, Stadtrat,
Christina Zurfluh, GRPK-Präsidentin und
Stadtratskandidatin. Anschliessend Dis-
kussion.

Bezirk Winterthur / Hettlingen
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 20.00
Uhr, Gemeindesaal, Stationsstrasse 2,

Hettlingen, Vortrag von Dr. Irene Aeger-
ter über «Energiepolitik wie weiter?».
Der Eintritt ist frei. Weitere Informatio-
nen finden sich unter www.svp-hettlin-
gen.ch.

Stadt Zürich / Kreis  7 und 8
Montag, 30. September 2013, 19.00 Uhr,
Restaurant Elefant, Witikonerstrasse
279, Zürich, ausserordentliche Mitglie-
derversammlung.

Stadt Zürich / Kreis  9
Samstag, 12. Oktober 2013, 9.00–12.00
Uhr, Lindenplatz, Altstetten (vor dem al-
ten Brunnen), Standaktion mit den SVP-
Frauen Stadt Zürich. Lernen Sie die Ge-
meinderatskandidat(inn)en kennen. Wir
verteilen Kaffee und selbst gebackenen
Kuchen.

SVP-FRAUEN

Bezirk Winterthur
Samstag, 23. November 2013, ab 19.00
Uhr (Apéro), Schützenhaus Pfungen
(Dorfausgang Richtung Rumstal, rechte
Strassenseite), traditionelles Raclette-
Essen mit Ehrengast Bruno Walliser,
Kantonsratspräsident. Kosten: Fr. 30.–
(Getränke nicht inbegriffen), inkl. Apéro
und Dessertbüffet. Anmeldeschluss:
Samstag, 16. November 2013. Anmel-
dung an: Cornélia Amacker, Ebnistrasse
2, 8413 Neftenbach, Tel. 052 315 23 02,
cornelia.amacker@bluewin.ch (Vorname/
Name, Adresse und Anzahl Personen
nicht vergessen).

SVP-Frauen Stadt Zürich
Samstag, 12. Oktober 2013, 9.00–12.00
Uhr, Lindenplatz, Altstetten (vor dem al-

ten Brunnen), Standaktion mit der SVP
Kreis 9. Lernen Sie die Gemeinderatskan-
didat(inn)en kennen. Wir verteilen Kaffee
und selbst gebackenen Kuchen.

Montag, 28. Oktober 2013, 19.30 Uhr,
Hotel Mercure Stoller, Albisriederplatz,
Zürich, Mitgliederversammlung.

Donnerstag, 28. November 2013, 19.00
Uhr, Adventsessen.

Montag, 27. Januar 2014, 19.00 Uhr, Ho-
tel Mercure Stoller, Albisriederplatz, Zü-
rich, Generalversammlung.

WEITERE POLITISCHE
VERANSTALTUNGEN

Freitag, 15. November 2013, 9.00–15.00
Uhr, Kulturcasino, Bern, «13. Forum inne-
re Sicherheit» zum Thema «5 Jahre
Schengen: Mehr Sicherheit in der
Schweiz?» mit Nationalrat Hans Fehr,
SVP, und Nationalrätin Evi Allemann, SP
(Mitglieder der nationalrätlichen  Sicher-
heitspolitischen Kommission), sowie
Pierre Maudet, Vorsteher Sicherheitsde-
partement Kanton Genf, und Brigadier
Jürg Noth, Chef Grenzwachtkorps. Pro-
gramm: 9.00 Uhr Türöffnung, 9.30 Uhr
Eröffnung Forum, 9.50 Uhr vier Kurzrefe-
rate und Diskussion, 12.00 Uhr Apéro
und Lunch, 13.15 Uhr Podiumsdiskussi-
on, 15.00 Uhr Schluss der Veranstaltung.
Veranstalter: Verband Schweizerischer
Polizeibeamter VSPB.

MOTORRAD-CLUB SVP

Jahresschlusstreffen
Freitag, 11. Oktober 2013, Restaurant
Wallberg, Eichholzstrasse 1, Volketswil.

Dienstag 7. Januar Kant. Delegiertenversammlung

Freitag 17. Januar Albisgüetli-Tagung Zürich

Sonntag 9. Februar Eidg. und kantonale Volksabstimmung

10. bis 23. Februar Sportferien

Samstag 22. Februar 14. Jass-Cup SVP Schweiz

Mittwoch 26. Februar Büro der Parteileitung

3. bis 21. März Frühlingssession

Dienstag 25. März Büro der Parteileitung

Samstag 5. April Eidg. Delegiertenversammlung

5. bis 9. Mai Evtl. Sondersession

21. April bis 4. Mai Frühjahrsferien

Dienstag 22.  April Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 22. April Parteileitung / Kantonalvorstand

Mittwoch 7.  Mai Kant. Delegiertenversammlung

Sonntag 18. Mai Eidg. und kantonale Volksabstimmung

Mittwoch 21. Mai Büro der Parteileitung

2. bis 20. Juni Sommersession

Montag 16. Juni Fraktionsausflug (1. Möglichkeit) provisorisch

Dienstag 24. Juni Büro der Parteileitung

Freitag 27. Juni 5. Historischer Gedenktag Kappeler Milchsuppe
von 1529 Bezirk Affoltern

Dienstag 8. Juli Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 8. Juli Parteileitung / Kantonalvorstand

14. Juli bis 17. August Sommerferien

Dienstag 12. August Büro der Parteileitung

Mittwoch 20. August Kant. Delegiertenversammlung

Samstag 23. August Eidg. Delegiertenversammlung

Dienstag 2. September Büro der Parteileitung

Dienstag 8. bis 26. September Herbstsession

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

Montag 15. September Fraktionsausflug (2. Möglichkeit) provisorisch

Sonntag 28. September Eidg. und kantonale Volksabstimmung

Dienstag 30. September Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 30. September Parteileitung / Kantonalvorstand

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

24. Nov. bis 12. Dez. Wintersession

Sonntag 30. November Eidg. und kantonale Volksabstimmung

Montag 15. Dezember Fraktionsessen Kantonsrat

Mittwoch 17. Dezember Büro der Parteileitung

TERMINE 2014

18.4./Karfreitag 21.4./Ostermontag 28.4./Sechseläuten 29.5./Auffahrt 9.6./Pfingstmontag 15.9./Knabenschiessen

Jetzt vormerken!


