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WOCHENZEITUNG FÜR DEN MITTELSTAND 
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Für das laufende Jahr
weisen die Statistiken

wiederum eine Anerkennungsquote
von sehr hohen 14,1 Prozent aus. 2012
stellten 28 631 Personen ein Asylge-
such in der Schweiz. Dies waren 27
Prozent mehr Gesuche als im Vorjahr,
das war der höchste Gesuchseingang
in der Schweiz seit dem Jahr 1999 mit
47 513 Gesuchen. Gleichzeitig war
2012 die Anerkennungsquote auf tiefe
11,7 Prozent gesunken, nachdem im
Rekordjahr 2008 mit 23 Prozent fast
jedes vierte Asylgesuch anerkannt
wurde. Ganz anders in Deutschland,
wo dieses Jahr bisher nur 1,2 Prozent
aller Asylanträge positiv beschieden
wurden. 
Asylbewerber, deren Gesuch aner-

kannt wird, erhalten in der Folge die
Aufenthaltsbewilligung B und ver-
schwinden damit aus sämtlichen Asyl-
statistiken. Mit dieser sog. «Jahresauf-
enthalts-Bewilligung» sind sie bezüg-
lich Aufenthaltsstatus den Personen-
freizüglern gleichgestellt, was sach-
lich nicht unbedingt gerechtfertigt ist.
Denn Letztere sind punkto Arbeits-
markt-Fähigkeiten und Umgang mit
den zivilisatorischen Gepflogenheiten
vertraut, anerkannte Asylbewerber je-
doch aufgrund der grossen Kulturun-
terschiede nicht. Und dieser Umstand
garantiert manchem Sozialarbeiter ei-
nen sicheren Job an der Betreuungs-
front des Supersozialstaates. 

Massen- und
Langzeitarbeitslosigkeit
Der Blick in die Statistik zeigt, dass
anerkannte Flüchtlinge zu rund 89
Prozent langzeitarbeitslos sind und da-
mit zur treusten Stammkundschaft der
Sozialämter zählen. Via Asylrecht ein-

gereiste Personen lassen sich also
kaum als Arbeitskräfte mit gefragten
Fähigkeiten einsetzen. Den lokalen
Verwaltungen kommt die Aufgabe der
Integration zu: Migrationsämter be-
schliessen zwar über die Aufenthalts-
bewilligung einer Person, die Konse-
quenzen der Masseneinwanderung
schieben sie aber einfach auf die Kom-
munen ab. 
Eine Bewilligung B bedeutet zum

einen, im Rahmen eines Familien-
nachzuges seine Verwandten in die
Schweiz zu holen, zum anderen aber
auch Zugang zu Sozialleistungen nach
Skos, wie sie auch Schweizern zuste-
hen, und nicht mehr nach Asyltarifen:
Der üppig bemessene Grundbedarf je
nach Haushaltgrösse, die gesamte
Wohnungsmiete, rund 360 Fr. für die
prämienverbilligte Krankenkasse,
dann noch dies und das, z. B. Integra-
tionszulage oder Krippenbetreuung
für die Kinder – und das natürlich alles
steuerfrei. 
Durch die Aufwertung zu ordentli-

chen Sozialfällen verfügen sie über
weit bessere Lebensbedingungen, als
sie dies je in ihren Herkunftsstaaten er-
reichen könnten. 
Gelingt keine Eingliederung in den

Arbeitsmarkt, so bleibt die Gemeinde
auf den Kosten sitzen. Für die lokale
Verwaltung ist die Integration von Per-
sonen, die sichtbar nach anderen kul-
turellen Werten und Standards leben,
gar nicht selbst zu bewältigen. Also
wird die Aufgabe ausgelagert, und hier
öffnet sich das grosse Feld der Migra-
tionsindustrie, wo Hunderte von Mil-
lionen umgesetzt werden. 
So kommen dann die Fürsorge-

Dossiers zu den Sozialbehörden, wie
das folgende Beispiel: A wurde in Eri-
trea geboren. Er hat den Migrations-
ämtern die klassische, bombensichere
Flüchtlingsgeschichte aufgetischt: Er
habe eine Lehrerausbildung in Eritrea
genossen. Dann war er im Militär. Und

da kamen die Gewissensbisse. Er sei ja
eigentlich pazifistisch veranlagt. Aber
die Armee dulde keine Deserteure. Die
Flucht vor den Befehlshabern hat ihn
in die Schweiz verschlagen. Mit der
rührigen Geschichte vermochte er die
Beamten im Bundesamt für Migration
einzuseifen. Und das hat sich gelohnt.
Jetzt muss sich die zugeteilte Gemein-
de um ihn kümmern. Aber die lokale
Sozialarbeiterin kauft ihm nicht mal
die Geschichte mit der Lehrerausbil-
dung ab. Also muss er betreut werden
– Arbeitspotentialabklärungen, Abfall
trennen, Haltedauer von Lebensmit-
teln, Billettautomat etc. erklären …
Für eine 6-monatige Betreuung wurde
das betreffende Gemeindekonto um
12000 Fr. geschrumpft. Da die bishe-
rigen Anstrengungen anscheinend
nicht auf fruchtbaren Boden gefallen
sind, sollen fürs nächste halbe Jahr
wiederum 12 000 Fr. abgezweigt wer-
den! Es lebe die Sozialbranche ...

Bestens in den durchorganisier-
ten Versorgungsstaat integriert
Ein anderer anerkannter Flüchtling
stammt von der Elfenbeinküste. Ein
Blick in sein Dossier, verfasst von der
betreuenden Mitarbeiterin, wirkt
schon fast kindisch: Erst wird ihm Ko-
operation mit seinen Betreuern be-
scheinigt, danach sei er einfach für
 seine sozialpädagogische Begleiterin
nicht mehr erreichbar gewesen. Ver-
geblich hätte sie ihm SMS gesendet
und an der Türe geklingelt. Jetzt habe
er aber seine unzuverlässige Phase
hinter sich und erscheine pünktlich an
der Praktikumsstelle, und wenn die er-
neut zu bewilligende Hilfe von ihr
fruchte, dann finde er sicher eine Ar-
beitsstelle ...
So schickt also eine Organisation

seit Monaten so eine Art Ersatzmutter
zu unserem echten Asylanten. Für 
125 Fr. die Stunde kümmerte sich 
eine dipl. Sozialarbeiterin um unseren

SOZIALHILFE ALS LANGZEITRENTE FÜR ANERKANNTE ASYLANTEN

Die Pfründe der öffentlichen Flüchtlingsindustrie
Erfolgreiche Immigration geschieht in keinem der klassischen Einwanderungsländer aufgrund von Integrationsmass-
nahmen, sondern durch Einfallsreichtum und Arbeitswillen der Zuwanderer. Dennoch stellt eine ausufernde Migrations-
industrie hinter nahezu jeden kulturfernen Migranten ein paar Sozialarbeiter. So richtig zu Hochform läuft die Branche
bei anerkannten Flüchtlingen auf, denn diese haben einen gesicherten Aufenthaltsstatus und werden mit offenen
Armen empfangen und noch offenerem Steuerzahler-Geldbeutel umsorgt. 

Retouren an: Stutz Druck, Postfach 465, 8820

Ivorer. Acht Stunden pro Monat würde
er aber weiterhin benötigen, entnimmt
man der Offerte. Das ist relativ wenig,
man hat schon üppigere Anträge ge -
sehen. Aber alle halben Jahre liegen
dann die Anträge auf Verlängerung der
Betreuungsmandate auf der Traktan-
denliste der Sozialbehörde. Die Wei-
terführung der externen Begleitung
von Herrn X. sei «im beruflichen und
sozialpädagogischen Bereich gerade
jetzt besonders wichtig», da er sich 
auf bestem Wege in die Unabhängig-
keit befinde. So was haben wir doch
schon vor einem halben Jahre gele-
sen ...?! Und weiter steht da: «Ein 
Abbruch der Beziehungen zu den bei-
den Vertrauenspersonen zum jetzigen
Zeitpunkt könnte gerade in diesem
heiklen Moment die Errungenschaften

der bisherigen Integrationsbemühun-
gen und die künftige Integration ge-
fährden.» Die Sozialberatung emp-
fiehlt daher salbungsvoll, die genann-
ten Verlängerungen zu bewilligen. Im
Übrigen ist dem Antrag zu vernehmen,
dass er «zur Stabilisierung seines psy-
chischen Gesundheitszustandes nun
auch psychologische Hilfe in An-
spruch nehmen» wolle. Die Home -
page der Asylorganisation Zürich
(AOZ), Abteilung Psychosozialer
Dienst, der uns Sozialbehördenmit-
gliedern seine Dienste anbietet, offen-
bart Kosten von 120 Fr. pro Stunde für
die psychosoziale Beratung von
«Klient(inn)en» mit Migrationshinter-
grund. So hängt sich gleich eine neue
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Parolen zur Volksabstimmung
vom 24. November 2013 der SVP des Kantons Zürich

Eidgenössische Vorlagen

1. Volksinitiative «1:12 – für gerechte Löhne»

2. Volksinitiative «Familieninitiative:
Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder
selber betreuen»

3. Änderung vom 22. März 2013 des Bundes-
gesetzes über die Abgabe für die Benützung
von Nationalstrassen (Erhöhung Autobahn-
vignette auf 100 Fr.)
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VON CHRISTOPH
MÖRGELI

Sonderbarer 
Sondergesandter

Der Kanton Neuen-
burg war zwar bis
1857 offiziell auch
noch ein Fürstentum

des Königreichs Preussen. Heute
gibts in Neuenburg aber keinen
König und keinen Fürsten mehr.
Auch dort gilt die republikanisch-
demokratische Gewaltenteilung.
Hätte man geglaubt. Dann kam
der 23. Oktober 2013. Und damit
der Auftritt von König Didier Burk-
halter und Fürst Didier Berberat.
Inklusive einer kaum beachteten
Mitteilung des eidgenössischen
Aussendepartements.
Der Neuenburger SP-Ständerat

Berberat wurde am selbigen Tag
vom Neuenburger FDP-Bundesrat
Burkhalter zum «Sondergesandten
der Schweiz für den Sahel» er-
nannt. Weil der Standesherr gera-
de etwas Zeit hat und gerade et-
was Geld braucht, darf er an die
Stelle eines Berufsdiplomaten tre-
ten, der seinerseits Sonderbeauf-
tragter der OSZE geworden ist.
Berberat habe «an zahlreichen
Missionen in West- und Zentral-
afrika teilgenommen». Fast nicht
zu fassen, dass es dort trotzdem
noch immer Krieg und Hunger
gibt.
Aber nicht mehr lange. Jetzt soll

Berberat «den Friedensprozess in
Mali mit seinem Wissen aktiv un-
terstützen». Auch darf er «Mög-
lichkeiten für politische Engage-
ments der Schweiz im Friedenspro-
zess identifizieren». Weil man am
Ständeratsmandat etwas verdient,
gedenkt der Sonderbotschafter
aber keineswegs, seine volle Ar-
beitskraft in den Dienst der Sahel-
zone zu stellen. Vielmehr wird er
zwar «den Titel des Sonderge-
sandten der Schweiz für den Sahel
tragen», sein hohes Amt aber im
«Teilzeitmandat» ausüben und mit
seinem «parlamentarischen Amt
vereinbaren». Dies erlaubt Berbe-
rat, nicht nur zum Segen der Sahel-
zone, sondern auch weiterhin zum
Segen des Neuenburger Volkes zu
wirken.
Es gab Zeiten, da herrschte hier-

zulande noch die verfassungsmäs-
sige Trennung der Staatsgewalten.
Das Parlament beaufsichtigte den
Bundesrat. Eine Tätigkeit im Exe-
kutivbereich war nicht vereinbar
mit der Tätigkeit in der Legislative.
Diese Regelung diente dem Zweck,
Verbandelungen, Vetterliwirt-
schaft und Korruption zu verhin-
dern. Bundesräte durften nicht die
angenehmen, befreundeten Parla-
mentarier hätscheln, bevorzugen,
einstellen und besolden. Es gab
keine Sonderparlamentarier. Und
unter ihnen schon gar keine Son-
derbeauftragten. Alles Schnee von
gestern. Denn schliesslich gibts im
Sahel keinen Schnee.

PROPAGANDA GEGEN SYMPATHISCHES SVP-VOLKSBEGEHREN HÄLT AN

Familieninitiative: Gleichberechtigung und tiefere Steuern für alle
Landauf, landab wird, vorwiegend dagegen, nicht immer korrekt und sehr emotional über die SVP-Familieninitiative geschrieben und diskutiert.
Ob Bundesrätin, Regierungsrätin oder Nationalrätinnen. Sie alle werden nicht müde, übertriebene oder gar falsche Aussagen zu  machen.

THERES
WEBER-GACHNANG
KANTONSRÄTIN,
UETIKON A. S.

Artikel und Leserbrie-
fe für die Initiative
werden kaum veröf-

fentlicht und Diskussionen weicht
man aktiv aus. Die Familieninitiative
will lediglich eine Gleichbehandlung
der Steuerabzüge von Fremdbetreu-
ung und Selbstbetreuung der Kinder.
Die Kantone sind völlig frei in der Ge-
staltung der Abzüge und könnten so
problemlos Steuerausfälle verhindern
oder aber klare Prioritäten setzen und
alle Familien so wertschätzen wie sie
es verdient hätten. 
Die von der Familieninitiative gefor-

derte Gleichstellung bei den Steuerab-
zügen soll neu auch jene Familien ent-
lasten, die ihre Kinder selbst betreuen.
Dies könnte darüber hinaus bedeuten,
dass weniger staatlich subventionierte
Krippenplätze benötigt werden und so
weniger Kosten für die Allgemeinheit
anfallen. Die Folge wäre klar: tiefere
Steuern für alle. Die Gleichbehandlung
und damit die Freiheit der Ausgestal-
tung der Familie sind vom Staat zu ge-
währleisten ohne Diskriminierung von
einzelnen Familienmodellen.

Drohungen von Ursula Gut
Jeder Kanton kann über die Höhe sei-
ner Abzüge frei bestimmen. Die Fami-
lieninitiative beachtet die föderalisti-
sche Steuerhoheit der Kantone. Die
dramatischen Drohungen der Zürcher
FDP-Regierungsrätin Ursula Gut sind
realitätsfremd. Wenn sie von Steuer-
ausfällen in Millionenhöhe – wohlge-
merkt bei einem Gesamtaufwand des
Kantons von mittlerweile 15 Milliar-
den Franken – spricht, müsste sie wis-
sen, dass bei einer Annahme der Initia-
tive im Kanton Zürich lediglich alle
Familien gleich behandelt werden
müssen. 
Die Höhe des Abzuges kann dann

diskutiert werden mit Fakten statt mit
Drohungen und mit Blick auf die ge-
samten Steuererträge statt mit Schüren
von Unsicherheit.
Ein freiheitlicher Staat soll die

Gleichbehandlung aller Lebensmodel-
le und die soziale Autonomie der Fa-
milie wahren und nicht Familien oder
die Wirtschaft nach sozialistischer
Manier formen und gestalten. 
So will die Familieninitiative die

seit 2011 herrschende Ungerechtig-
keit beheben, dass durch Steuerab-
züge Eltern, die ihre Kinder fremdbe-
treuen lassen, einseitig gefördert wer-
den.

Einseitige Medien
Unsere Medien haben offenbar verges-
sen, dass es ihr Auftrag wäre, vor Ab-
stimmungen sachlich korrekt und aus-
gewogen zu informieren. Dabei  wären
Gegner und Befürworter in gleichem
Masse zu berücksichtigen. Dass Leser-
briefe nicht erscheinen ist das eine,
dass Reaktionen auf Artikel nicht ver-
öffentlicht werden das andere. Dass
aber vorwiegend Persönlichkeiten aus
dem Gegenlager interviewt werden
und täglich Artikel erscheinen, warum
die Familieninitiative abzulehnen sei,
zeigt, dass viele Zeitungen vergessen
haben, wer ihre Kunden sind. Es sind
dies vorwiegend der Mittelstand und
die KMUs. Leute wie Sie und ich, die
täglich für ihr Geschäft und ihre Fami-
lie da sind. Wir dürfen gerade noch In-
serate schalten in den genannten Me-
dien. Unsere Meinung ist nicht gefragt.
Lieber schwimmt man im Strom der
Grossen und Mächtigen – im Einheits-
brei der Medienlandschaft, offenbar
auch fast schon staatlich gesteuert. Ich
hoffe und wünsche, dass dies wieder
einmal ändern wird.

Klar und einfach
formulierte Initiative
Häufige und falsche Aussagen der
Gegner sind, dass die Initiative nur

den Reichen helfe oder die Initianten
wollten die Frauen ans Haus binden.
Ehrlich und richtig wäre es, den Initia-
tivtext genau zu lesen, statt Unterstel-
lungen zu machen, weil Sachargumen-
te fehlen.
Der Initiativtext lautet:
Art. 129 BV Abs. 4 neu
Eltern, die ihre Kinder selber be-

treuen, muss für die Kinderbetreuung
mindestens ein gleich hoher Steuerab-
zug gewährt werden wie Eltern, die ih-
re Kinder fremd betreuen lassen.
Wir kämpfen für eine gute und sym-

pathische Sache. Mittelstand, Gewer-
betreibende und Landwirte sollen
auch Steuerabzüge machen dürfen,
wenn sie ihre Kinder selbst betreuen.
Diese KMUs gehören oft nicht zu 
den Reichen, aber zu den vielen sehr
engagierten Leuten, die Tag für Tag 
arbeiten und grosse Verantwortung
übernehmen. Für sich, ihren Betrieb
und ihre Familie. Legen wir am 24.
November ein überzeugtes «Ja» zur
fairen und gleichwertigen Behandlung
aller Betreuungsmodelle und damit
ein «Ja» zur Familieninitiative in die
Urne.

Die Autorin ist Präsidentin des über-
parteilichen Komitees «Ja zur Famili-
eninitiative» im Kanton Zürich.

NEUE VOLKSINITIATIVE

Stärkung der Ernährungssicherheit
und produzierenden Landwirtschaft
An einer gemeinsamen Medienkonferenz hat eine Gruppe um Natio-
nalrat Rudolf Joder und Grossrat Samuel Graber gemeinsam mit Par-
teipräsident Toni Brunner und Prof. Paul Richli den Text für eine neue
Verfassungsbestimmung im Bereich der Ernährung und Landwirt-
schaft vorgestellt. Der Text ermöglicht eine Stärkung der Ernährungs-
sicherheit und der produzierenden Landwirtschaft in der Schweiz.

Eine neue Landwirtschaftsinitiative
soll einen möglichst hohen Selbstver-
sorgungsgrad mit gesunden und qua-
litativ guten Nahrungsmitteln ermög-
lichen, die dafür notwendige land-
wirtschaftliche Nutzfläche sichern,
den administrativen Aufwand für die
Landwirtschaft reduzieren und die
Planungs- und Investitionssicherheit
für die landwirtschaftlichen Betriebe
erhöhen. Zudem soll eine allfällige
weitere Markliberalisierung nicht ein-
seitig zulasten der inländischen Pro-
duktion erfolgen.

Für die Schweizer Bauern
Die Schweizer Bauernfamilien wollen
auch in Zukunft den Verfassungsauf-
trag zugunsten der in der Schweiz
lebenden Menschen erfüllen. Mit
verschiedenen politischen Entschei-
den wurde die Erreichung dieses Zie-
les in den vergangenen Jahren er-
schwert.
Eine neue, griffige Verfassungsbe-

stimmung soll nun die dringend not-
wendige Grundlage schaffen, um ei-
ner produzierenden Landwirtschaft in
der Schweiz eine Zukunftsperspektive
zu geben und der auch im internatio-
nalen Kontext immer wichtiger wer-
denden Ernährungssicherheit den ihr

gebührenden politischen Stellenwert
einzuräumen.
Aus diesem Grund hat eine Gruppe

rund um Nationalrat Rudolf Joder und
Grossrat Samuel Graber in den ver-
gangenen Monaten zusammen mit
Prof. Paul Richli einen Verfassungs-
text entworfen. Dieser Text wird auch
von der SVP Schweiz unterstützt.
Weitere Kreise sollen nun in nächster
Zeit für eine entsprechende Volksini-
tiative gewonnen werden, damit diese
möglichst rasch lanciert werden kann.
Der Verfassungstext lautet wie

folgt:
Die Bundesverfassung (SR 101)

wird wie folgt geändert:
Art. 104
Überschrift (neu) Landwirtschaft

im Allgemeinen
Art. 104a (neu) Produktion land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse im In-
land

1 Der Bund sorgt dafür, dass die
Landwirtschaft gesunde und qualita-
tiv gute Nahrungsmittel produziert.
Dabei ist ein möglichst hoher Selbst-
versorgungsgrad der Bevölkerung zu
erreichen. Dieser hat mindestens dem
Stand am Ende des Jahres des In-
krafttretens dieser Bestimmung zu
entsprechen.
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Therapeutengruppe an und die Kosten-
spirale dreht sich munter weiter. 
Eine junge Mutter aus Eritrea fand

nach ihrer Anerkennung als Flüchtling
für sich und ihren 5-jährigen Sohn eine
1-Zimmer-Wohnung mit einer Miete von
1300 Fr. Für einen 2-Personen-Haus halt
sehen die Skos-Richtlinien 1495 Fr.
«Grund bedarf Lebensunterhalt» vor, 470
Fr. zahlt die Gemeinde an die KK-Prä-
mien, der Kanton übernimmt die Prämi-
enverbilligung. Somit kostet dieser
Haushalt regulär 3365 Fr. pro Monat.
Zusätzlich hat die Frau pro Monat 
100 Fr. Integrationszulage für ihre Ar-
beitsbemühungen zugute. Dabei han-
delt es sich um den regelmässigen Be-
such bei der Triagestelle des Bildungs-,
Beschäftigungs- und Integrationspro-
gramms für Flüchtlinge der Stiftung
Chance, wo ihre Möglichkeiten be tref -
fend Deutschkursen und weiteren Inte-
grationsmassnahmen abgeklärt werden. 
Wie schwierig sich die Eingliede-

rung von Personen aus dem Asylbe-
reich sich gestaltet, zeigt folgendes Bei-
spiel: Z. ist 30 Jahre alt, anerkannter
Flüchtling und stammt aus Eritrea. Er
wird seit 2009 von der Sozialhilfe un-
terstützt und muss sich entsprechend
mit dem RAV arrangieren. Die Dame
dort schickt folgendes Mail an den
kommunalen Sozialarbeiter: «Herr Z.
hat die notwendigen Unterlagen nicht
eingereicht. Er hätte am … einen Bera-
tungstermin bei mir gehabt, ist aber
nicht erschienen und hat sich auch nie
mehr bei mir gemeldet. Ich habe keine
Arbeitsbemühungen für den Monat
September erhalten. Wissen Sie, was da
los ist?» In diesen Fällen kann die Sozi-
albehörde lediglich 15 Prozent vom
GBL kürzen. Auszug aus seinem Dos-
sier: Z. wurde hinsichtlich Arbeitsinte-
gration durch die Institution «Fokus Ar-
beit» unterstützt und begleitet. … Paral-
lel zu seinem Berufspraktikum hatte Z.
einen Deutschkurs absolviert, der von
Fokus Arbeit finanziert wurde. Die Au-
tofahrprüfung wurde ebenfalls davon
finanziert, er hat sie jedoch nicht be-
standen. Weiter steht wortwörtlich: Im
gemeinsamen Abschlussgespräch mit
«Fokus Arbeit» wurde festgehalten, dass
Z. bei X. keine Festanstellung erhält,
weil er die vereinbarten Ziele nicht er-
reichte. Es ist deshalb naheliegend, dass
Z. mehr darauf bedacht war, eine neue
Familie zu gründen, statt die vereinbar-
ten Ziele zu erreichen und dadurch eine
Festanstellung zu erhalten …

Geschäftszweig Migrantencoaching
Diese Abteilung schickt den Sozialbe-
hörden für einen anderen Fall eine «Of-

ferte für die Weiterführung» des «Fami-
liencoachings im Migrationsbereich»:
Mit 17 000 Fr. ist der lokale Steuerzah-
ler dabei, wenn dieser Haushalt wäh-
rend den nächsten sechs Monaten Nach-
hilfe in zivilisatorischen Gepflogenhei-
ten Mitteleuropas durch eine «Fachper-
son» erfahren soll. Die «beabsichtigen
Ziele: Unterstützung in der Mutterrolle,
Aufbau der Beziehung zwischen Mutter
und Sohn, Begleitung/Beobachtung der
Lehrstellensuche des ältesten Sohnes»
usw. Für 36 «Familieneinsätze» mit 90
Stunden bei derselben Familie verlangt
die Organisation 9900 Fr. sowie als An-
fahrtsentschädigung von Zürich zur be-
treffenden Landgemeinde 4200 Fr., plus
Vor- und Nachbereitung von den 36 Ein-
sätzen für 2100 Fr. Nach 6 Monaten
liegt dann mit Sicherheit der Antrag 
erneut auf der Traktandenliste der loka-
len Sozialbehörde. Und immer wird 
von erzielten Fortschritten und den 
drohenden Rückschritten bei Abbruch
geschrieben ...
Mit 1200 Fr. pro Semester verhält-

nismässig günstig sind die vielen «Al-
phabetisierungskurse», die sich speziell
an Migrantinnen richten. So steckt bei-
spielsweise eine junge Eritreerin seit
Jahren in einem solchen Kurs des
Schweizerischen Arbeiterhilfswerks.
Ihre beiden Kinder werden durch einen
Beistand bei der «Feststellung des Kin-
desverhältnisses zum Vater» vertreten,
entnimmt man den Akten. Die Kinder
werden zur Behebung ihrer «immer
noch vorhandenen Sprachdefizite»
während der Unterrichtszeit der Mutter
für 10 Fr. die Stunde und 17 Fr. pro Mit-
tagstisch zum lokalen Spielgruppenver-
ein geschickt. 

Mangelhafte Qualifikation
als Hauptproblem
Die Zuwanderung, so hört man oft, si-
chere Arbeitsplätze und Wohlstand.
Fragt sich nur: für wen? Das grösste
Problem sind dabei nicht die unersättli-
chen Sozialarbeiter, sondern die man-
gelhafte Qualifikation: Ungenügende
Deutschkenntnisse kommen zu Soziali-
sationsdefiziten dazu. «Viele kennen
nicht mal eine Zahnbürste», berichten
Sozialpädagogen an der Front. Und sie
drängen auf den Markt mit nieder-
schwelliger Arbeit bzw. die Sozialin-
dustrie ist bemüht, diese Personen ent-
sprechend zu ertüchtigen. Und letztlich
bleibt die Frage, was es uns nützt, wenn
die Flüchtlinge für teures Geld gelernt
haben, Salat zu putzen, für dieses Talent
aber keine Nachfrage besteht? 

Die Schweiz als Weltsozialamt
Die Tatsache, dass wir in der Schweiz
anerkannten Flüchtlingen unmittelbar

und ohne Anforderungen die volle Fülle
der Fürsorgeleistungen, wie sie auch
Schweizern zukommen, anbieten, hat
eine berechnende Wirkung. Das Stos-
sende daran ist, dass jeder Eingeborene
hier zum Aufbau dieser wohlfahrts-
staatlichen Kassen beigetragen hat, da-
mit er für den Fall der Fälle auch bezie-
hen kann. Hier erhalten wir aber jedes
Jahr Tausende von neuen Bezügern, die
nie etwas in die Sozialkassen einbezahlt
haben. Die markanteste Verwirklichung
für dieses Ungleichgewicht dürfte dann
bei der AHV eintreten: Sind diese ehe-
maligen Asylbewerber, die kaum oder
nie einen Lohn erwirtschaftet haben,
einmal 65 Jahre alt, haben sie ebenso

die minimale AHV-Altersrente zugute
wie alle anderen Einwohner – obwohl
ihnen keine Beiträge von einem Ein-
kommen abgezogen werden konnten.
Klar ist, dass sie dann zusätzlich mit Er-
gänzungsleistungen versorgt werden
müssen. Letzteres ist der noch schneller
anwachsende Ausgabeposten der Ge-
meindekassen als der Fürsorgebereich.
Eingewandert direkt in den Sozialstaat
via Asyl und dann ein lebenslanger Par-
cours zwischen Helfern, Coachern, In-
tegrationsfachleuten und Sozialmana-
gern – bei den vielgescholtenen überbe-
zahlten Abzockern ist dann doch ir-
gendwie noch ein Nutzen für die Allge-
meinheit erkennbar. 
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DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:
DER KANTONSRAT HAT AM MONTAG …

… dem Gesetz über den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung
über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen
(HFSV) einstimmig zugestimmt.

… dem Gesetz über die Pädagogische Hochschule (PHG) zuge-
stimmt.

… Thomas Hess als Mitglied in die Berufsbildungskommission ge-
wählt.

… ein Postulat betreffend Schulgeldzahlungen gestützt auf das Regio-
nale Schulgeldabkommen (RSA) abgeschrieben.

… ein Postulat betreffend Ersatz der Mitarbeiterbeurteilung durch das
jährliche Mitarbeitergespräch abgelehnt.

… eine Interpellation betreffend ausländische Dozenten an der rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich mit Diskussion
erledigt.

… ein Postulat betreffend Portfolio von ausserschulischen Leistungen
abgelehnt.

… ein Postulat betreffend Bericht «Koordinationsgruppe Jugendge-
walt» überwiesen.

… ein Postulat betreffend Halb-Tagesschulen überwiesen.

… ein Postulat betreffend mathematisch-naturwissenschaftliches Pro-
fil schon im Langzeitgymnasium überwiesen.

… ein Postulat betreffend Anpassung der Volksschulverordnung § 44
(Legitimation einer Gesamtschulleitung) abgelehnt.

… eine Motion betreffend Beiträge an bewährte Zürcher Privatschu-
len abgelehnt.

























4. November 2013

RATSBERICHT KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

VON ROCHUS
BURTSCHER
KANTONSRAT
DIETIKON

Am 4. November 2013
war wieder einmal die
Bildungsdirektion an

der Reihe. Wenige spruchreife Vorlagen
lagen auf dem Tisch und so konnten
unter der Führung des Kantonsratsprä-
sidenten Bruno Walliser viele parla-
mentarische Vorlagen erledigt werden.
Aber dennoch: eine Vorlage hatte es in
sich. Bereits in der ersten Lesung des
Gesetzes, wo es um die Zulassungsvor-
schriften zukünftiger Lehrpersonen an
die Pädagogische Hochschule Zürich
(PHZH) geht, versuchte die SVP die an-
deren Parteien vom Zusammenhang
zwischen Prima-Initiative und der vor-
liegenden Gesetzesänderung zu ge-
winnen. In Art. 7 wird die Kombiaus -
bildung Kindergartenstufe/Primarstufe
angeboten, obwohl das Zürcher Stimm-
volk mit einem klaren NEIN zu Prima-
Initiative und Gegenvorschlag gespro-
chen hat. Mit dieser Kombiausbildung
Kindergartenstufe/Primarstufe  bilden
wir nun Lehrpersonen für andere Kan-
tone aus – oder wollen die schlechten
Verlierer nun über diese Hintertüre
dennoch die Grundstufe einführen!?
Am Schluss werden sie sagen, dass 
Zürich nun ausgebildetes Personal hät-
te und die müssen logischerweise auch
eingesetzt werden. Beschämend ist,
dass die GLP diese Gesetzesänderung
unterstützt hat, obwohl sie zusammen
mit der SVP an vorderster Front den
Abstimmungskampf gegen die Prima-
Initiative geführt und auch gewonnen
haben. Beängstigend finde ich, dass
Politikerinnen und Politiker anderer
Parteien nicht mehr die Fähigkeit besit-
zen, Zusammenhänge und Abhängig-
keiten zu begreifen bzw. zu verstehen.
Verlierer ist wieder einmal die Zürcher
Bevölkerung!
Dann kam es in der Ratsdebatte

noch besser. CVP, FDP und SP wollten,
dass ein staatlich verordnetes Port-
folio von «ausserschulischen Leistun-
gen» zugunsten der Schülerinnen und
Schülern erstellt werden müsse. Damit
sollen die Chancen für eine Lehrstelle
höher sein. Als SVP begrüssen wir es
sehr, dass junge Menschen, gleich wel-
chen Alters, in Vereinen aktiv sind. Sei
dies durch eigene sportliche Leistun-
gen, Mitarbeit in einem Vorstand oder
Leiten von Jugendgruppen wie Pfadi,
Cevi oder auch Jubla. Hier wird nämlich
Eigenverantwortung geschult und da-
mit vergessen die Schülerinnen und
Schüler auch nicht in ihrem Lebenslauf
zu erwähnen, dass sie ausserschulische
Leistungen erbracht haben. Diese Ar-
gumente haben gezählt und so konnte
dieses unsägliche Postulat versenkt
werden konnte.
Beim nächsten Traktandum wollte

die BDP die Anzahl der Pflichtlektionen
für Primar- und Sekundarlehrpersonen
um 2 Lektionen reduzieren, um eine

Entlastung der Lehrpersonen zu errei-
chen. Dieses Experiment hätte Kosten
für Kanton und Gemeinden in der Höhe
von total rund 80 Mio. Franken zur Fol-
ge. Ausser Kostensteigerung hätte es
keine Verbesserung der Qualität des
Unterrichts gebracht. Die BDP hatte ein
Einsehen, dass sie mit dieser Forderung
auf dem Holzweg ist und hat ihr Postu-
lat zurückgezogen.
Flächendeckende Halbtages-Schu-

len seien im Trend. Der Trend kann sich
auch schnell wieder ändern, aber das
hat die FDP noch nicht gemerkt. Der
SVP wurde hier natürlich wieder ein-
mal von linker Seite vorgeworfen, wir
verharrten in alten Traditionen und Fa-
milientraditionen. Kinder sollen in ers-
ter Linie durch ihre Eltern und nicht
durch den Staat betreut werden. Ge-
wiss gibt es Fälle, da ist es absolut
sinnvoll, dass der Staat eingreift – nur
für die Mehrheit definitiv nicht. Die FDP
will die Allgemeinheit dafür bezahlen
lassen, dass diejenigen, die ihre Kinder
über Mittag nicht betreuen wollen –
sich ihrer Freizeit widmen können und
zwar unter dem Deckmantel, dass die
Frau dann arbeiten gehen könne. Ent-
gegen unseren Stimmen wurde das
Postulat übernommen. Nun ist zuerst
der Regierungsrat und anschliessend
die KBIK gefordert und vielleicht muss
die SVP dann in die Hosen, um den Ab-
stimmungskampf dagegen zu führen.
Ein Highlight war, dass das Postulat

«Mathematisch-naturwissenschaftli-
ches Profil schon im Langzeitgymnasi-
um» der SVP zusammen mit EDU und
der SP mit grossem Mehr überwiesen
wurde. Hier geht es darum, dass dieses
Profil im Langzeitgymnasium bereits
im Untergymnasium verstärkt einge-
setzt wird. WARUM diese Forderung?
Der Schweiz fehlen Naturwissenschaft-
ler! Anstelle das Know-how im Aus-
land einzukaufen und uns so immer ab-
hängiger vom Ausland zu machen, wä-
re es sinnvoller, dieses Wissen in der
Schweiz wieder aufzubauen bzw. aus-
zubauen. Wir benötigen definitiv mehr
Ingenieure und Ingenieurinnen, die die
Herausforderungen der Zukunft der
Schweiz und des Rests der Welt auf-
nehmen. Überlassen wir es nicht den
anderen, sondern nehmen es selber an
die Hand. Es gibt nämlich sehr viele
motivierte junge Menschen, die ans
Gymnasium gehen und nachher auf-
grund der Sprachenlastigkeit fallieren
oder aufhören, obwohl sie das nötige
Rüstzeug für die Naturwissenschaften
haben. Das wurde auch von der SP-Sei-
te bestätigt. Damit soll nicht die Quote
der Mittelschüler erhöht werden, das
wäre definitiv der falsche Ansatz. Der
SVP geht es darum, dass die Ausbil-
dung am Untergymnasium ausgewo-
gener wird und damit Naturwissen-
schaften gestärkt werden.
Die Herausforderungen im Bildungs-

bereich sind enorm und genau hier
muss die SVP ansetzen und ihre Spezia-
listen einsetzen, damit der Bildungsbe-
reich nicht aus dem Ruder läuft.

Damit die Bildung nicht aus dem Ruder läuft …

YVES SENN
KANTONSRAT SVP
WINTERTHUR

Mit einem Postulat
forderte Rochus Burt-

scher (SVP, Dietikon)
zusammen mit der

EDU und der SP den Regierungsrat
auf, an den Langzeitgymnasien neu
auch ein mathematisch-naturwissen-
schaftliches Profil einzuführen. Trotz
vielfältiger Anstrengungen auf diver-
sen Ebenen ergreifen nach wie vor viel
zu wenige Maturanden – und vor al-
lem Maturandinnen – ein naturwissen-
schaftliches oder ein ingenieurwissen-
schaftliches Studium. Das sei für die
Zukunft beunruhigend und das Pro-
blem könne nur gelöst werden, wenn
der naturwissenschaftlich-technische
Unterricht schon in der Volksschule
und vor allem im Gymnasium deutlich
gestärkt werde. Die relativ geringe
Stunden-Dotation für naturwissen-
schaftliche Fächer an den Mittelschu-
len führe zu einem hohen Stoffdruck
und erschwere eine schülernahe Di-
daktik und die nötige intensive Begeg-
nung mit naturwissenschaftlichen In-
halten.
Darum könnten mit der Einführung

eines mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Langgymnasiums im
ganzen Kanton vermehrt mathema-
tisch-naturwissenschaftlich Interes-
sierte und Begabte den Weg in die Mit-
telschule und später zu den entspre-
chenden Studienrichtungen finden.
Dies wäre zudem eine sinnvolle Er-
gänzung zum stark sprachlastigen
Langgymnasium mit Latein, das
sprachlich begabte Schülerinnen und
Schüler eindeutig bevorzugen. Burt-
scher betonte im Rat, dass uns die Na-
turwissenschaftler fehlen und es bes-
ser sei, diese Fachleute  selber auszu-
bilden, als das Know-how aus dem
Ausland einzukaufen. Das Land brau-
che die Ingenieure und darum müsse
bereits in der Volksschule das Wissen
verstärkt werden. Der Rat folgte die-
sen Argumenten und überwies das
Postulat mit 110 zu 51 Stimmen.

Halbtagesschulen
Mit einem Postulat forderte die FDP
den Regierungsrat auf, aufzuzeigen,
welche Anpassungen auf gesetzlicher
Ebene und Verordnungsstufe notwen-
dig sind sowie welche Kosten zu er-
warten sind, wenn der Schulbetrieb ei-
ner Gemeinde flächendeckend von
morgens bis nachmittags durchgehend
stattfindet. Anita Borer (SVP, Uster)
stellte klar, dass die SVP-Fraktion die-
ses Postulat nicht überweisen werde.
Der Staat solle nicht dafür sorgen, dass
die Schülerinnen und Schüler nicht
mehr über Mittag in ihr privates Um-
feld gehen dürfen. Denn mit dieser
Forderung und den Halbtagesschulen
würde das Mittagessen in der Schule
für alle Kinder obligatorisch. Eltern,
die die Betreuung ihrer Kinder über
Mittag selber übernehmen wollen, 
sollen auch diese Möglichkeit haben.
Die Eigenverantwortung müsse ge-
stärkt und nicht verunmöglicht wer-
den. Das Postulat wurde dennoch mit
89 zu 62 Stimmen überwiesen.

Privatschulen
Mit einer Motion forderte die EDU 
eine Revision des Volksschulgesetzes,
damit baldmöglichst finanzielle Bei-
träge an die Kosten des Besuchs priva-
ter Schulen auf der Volksschulstufe
geleistet werden können. Der Regie-
rungsrat stellte fest, dass für alle Kin-
der und Jugendlichen mit Aufenthalt
im Kanton Zürich das Recht bestehe,
die öffentliche Volksschule zu besu-
chen.
Die Schulpflicht könne durch den

Besuch einer öffentlichen Schule, ei-
ner Privatschule oder durch Privatun-
terricht erfüllt werden. Das bedeute,
die Eltern könnten entscheiden, ob 
ihre Kinder die öffentliche Volksschu-

Förderung der Naturwissenschaften
Diese Woche befasste sich der Kantonsrat an einer Bildungsdebatte mit der Förderung der Naturwissen-
schaften, den Halbtagesschulen und den Privatschulen.

le oder eine Privatschule besuchen, sie
trügen allerdings im letzteren Fall die
Kosten dafür. Privatschulen, welche
die gleichen Aufgaben wie die öffent-
liche Volksschule erfüllen, sind bewil-
ligungspflichtig und unterstehen staat-
licher Aufsicht. Sie sind jedoch nicht
Teil des staatlichen Bildungswesens.

Rechte und Pflichten
Zurzeit gibt es im Kanton Zürich rund
150 bewilligte Privatschulen, die von
rund 10 000 Schülerinnen und Schü-
lern besucht werden. In der öffentli-
chen Volksschule haben die Stimmbe-
rechtigten ein Mitspracherecht. Sie
können auf kantonaler Ebene über das
Volksschulgesetz abstimmen, in dem
der Auftrag der Volksschule, ihrer Or-
ganisation, die wesentlichen Grund-
sätze des Schulbetriebes, die Rechte
und Pflichten der Schülerinnen und
Schüler und der Eltern festgelegt wer-
den. Ferner können sie im Rahmen
von Volksinitiativen über einzelne
Fragen entscheiden wie z. B. über den
Fremdsprachenunterricht auf der Pri-
mar- und Sekundarstufe oder darüber,

ob im Kindergarten Mundart oder
Hochdeutsch gesprochen werden soll.
Auf Gemeindeebene wählen sie die

Gemeindeorgane, die für die Schul-
führung verantwortlich sind. Sie kön-
nen zudem über Sachvorlagen, z. B.
den Bau eines neuen Schulhauses, ent-
scheiden. Bei den Privatschulen beste-
hen keine Mitspracherechte der
Stimmberechtigten. Diesem Umstand
trägt die gesetzliche Regelung Rech-
nung, indem mit Steuergeldern nur die
öffentliche Volksschule mitfinanziert
wird, bei der die Stimmberechtigten
auch mitentscheiden können.
Aus diesem Grunde soll der Besuch

von Privatschulen weiterhin nicht mit
staatlichen Mitteln unterstützt werden.

Claudio Zanetti (SVP, Zollikon)
betonte im Rat, dass es für die SVP-
Fraktion klar sei, dass, wer sich für 
eine Privatschule entscheide, auch die
entsprechenden Kosten tragen müsse.
Zudem haben die Stimmbürger die
freie Schulwahl abgelehnt und dieser
Entscheid müsse respektiert werden.
Der Kantonsrat folgte diesen Argu-
menten mit 7 zu 158 Stimmen.

NEIN zu 1:12 – Regierungsrat Ernst Stocker nimmt Stellung
«Mit der JUSO-Initiative erhöht sich der Druck auf die tiefen Löhne»

Herr Stocker, Sie sind gegen die
1:12-Initiative. Warum?
Weil ich befürchte, dass die Initiative
den Standort Schweiz stark beein-
trächtigt. Wir haben heute eine ver-
hältnismässig tiefe Arbeitslosenquote,
gute Sozialwerke und einen hohen
Wohlstand in der Schweiz. Das dürfen
wir nicht aufs Spiel setzen.

Was sagen Sie zu den Spekulatio-
nen, dass ausländische Firmen die
Schweiz bei einer Annahme der Ini-
tiative verlassen könnten?
Die Schweiz befindet sich heute in
einem intensiven Wettbewerb mit
anderen attraktiven Standorten rund
um den Globus. Wenn der Staat in
die Lohnpolitik privater Unternehmen
dreinredet, dann sinkt unsere Stand-
ortattraktivität und es droht die Ab-
wanderung von Unternehmen. Auch

zu beachten ist, dass in
unserem Land doppelt so
hohe Löhne im untersten
Bereich bezahlt werden
wie im umliegenden Aus-
land. In Deutschland wird
heute über einen Mindest-
lohn von 8,50 Euro in der
Stunde diskutiert. Wichtig
ist, dass wir den Wohl-
stand in der Schweiz wei-
terhin beibehalten kön-
nen. Darum: Finger weg
von staatlichen Eingriffen
ins Lohngefüge.

Mit wie viel Millionen Franken Steu-
erausfällen ist im Kanton Zürich zu
rechnen, wenn die Initiative ange-
nommen wird?
Das kann man nicht genau sagen. Die
Ausfälle werden aber bedeutend sein,

weil die mit der Initiative
angestrebte Reduktion der
sehr hohen Einkommen
eine Gruppe von Perso-
nen betrifft, die über-
durchschnittlich zum
Steueraufkommen bei-
trägt. 
Hinzu kämen beträcht-

liche Ausfälle bei der
AHV und bei den anderen
Sozialversicherungen.
Wenn Firmen ihren Sitz
ins Ausland verlegen,
werden mehr Menschen in
der Schweiz ohne Arbeit

sein. Hinzu kommt, dass die unteren
Löhne durch diese Initiative nicht
steigen werden. Das Gegenteil ist der
Fall: Mit der Juso-Initiative erhöht
sich der Druck auf die tiefen Löhne.
Das möchte ich verhindern.

Die 1:12-Initiative wird also nicht
dazu führen, dass die Löhne gerech-
ter werden?
Auf keinen Fall. Es ist richtig, dass
es in Einzelfällen  Löhne gibt, die
ungerechtfertigt hoch erscheinen
mögen. Doch selbst aus der Wirt-
schaft kommt inzwischen die For-
derung, solche überrissenen Löhne
zu unterbinden.
Meiner Meinung nach hat auch der

Druck seitens der Bevölkerung be-
reits eine Wirkung gegen extreme
Lohnexzesse gehabt. 1:12 wird aber
nicht verhindern, dass einige Leute
viel verdienen. 
Das Problem ist, dass die Juso mit

ihrer Initiative der Bevölkerung Din-
ge verspricht, die sie in keinster Wei-
se erfüllen kann, die aber fatal für un-
seren Wirtschaftsstandort und die
Menschen in der Schweiz sind. 

«Beträchtliche Ausfälle
bei den Sozialversiche-
rungen.» Ernst Stocker,
Regierungsrat.
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Journalist Florian Schaer (Zürcher Unterländer), SVP-Unter-
nehmer Thomas Matter, Kantonsäte Erich Bollinger, Margreth
Rinderknecht und Claudio Schmid (v. l. n. r.).

500 UNTERSCHRIFTEN / PRESSEKONFERENZ ZUR LEGISLATUR-HALBZEIT

Starker Auftritt an der Büli-Mäss
Vom 25. bis 27. Oktober betreute die SVP-Sektion Stadt Bülach gemeinsam mit der Bezirkspartei und unterstützt von Kantonsräten aus dem Bezirk Dielsdorf den Stand
an der Büli-Mäss. Hunderte Kinderballone zur Familieninitiative wurden verschenkt und genau 498 Unterschriften zum «Schutz der Privatsphäre» gesammelt.

Bilanz zur Halbzeit der Kantonsrats-
Legislatur zogen die Kantonsräte des
Bezirks an einer öffentlichen Presse-
konferenz am SVP-Stand. Mit dabei
waren auch SVP-Unternehmer Tho-
mas Matter, welcher zu Beginn die
Initiative zum Schutz der Privatsphäre
erläutern konnte, sowie Regierungs-
rat Ernst Stocker, der seinen Einsatz
als Volkswirtschaftsdirektor für die
Region zeigte.
Die Hauptbotschaft lag auf der Bi-

lanz der Kantonsräte. Sie sind Teil der
«Mannschaft SVP», die im Bezirk
1400 Mitglieder, 77 Gemeinderäte,
6 Gemeindepräsidenten, 26 Schul-
pfleger, 2 Schulpräsidenten, 6 Kan-
tonsräte und einen Nationalrat stellt
sowie viele weiteren Behörden. Jeder
setzt sich an seinem Platz für die 
Heimat ein. Pro Kantonsrat galt eine
Redezeit von drei Minuten – gegen 
die Uhr – um sein Spezialgebiet den
Zuhörern vorzustellen. Folgendes die
Botschaften:
• Erich Bollinger: Die Verkehrspoli-
tik der SVP ist ausschlaggebend für
Motionen, welche die Regierung
zur Planung der Umfahrung Eglisau
und zu Verbesserungen beim Auto-
bahnende der A51 zwingen. Bollin-
ger stellt zudem Mehreinnahmen
aus Bussengeldern in Frage und ist
stark mit dem Richtplan befasst.

• Ursula Moor: Ihr Einsatz gilt dem
Gemeindegesetz und in der Flugha-

fenfrage dem SIL-Prozess. Sie be-
kämpft die Erhöhung der Eigenmiet-
werte, die auf Grund verordneter
Lärmschutz-Massnahmen eintrat.

• Claudio Schmid und Gast-Kan-
tonsrätin Barbara Steinemann:
Als Mitglieder der Kommission für
Justiz und öffentliche Sicherheit
zeigten sie, dass «SVP-Hartnäckig-
keit» mit verschiedenen Vorstössen
langsam zu einer effizienteren Aus-
gestaltung der Sozialhilfe und zu
nachhaltigeren Massnahmen im
Strafsystem führt.  

• Margreth Rinderknecht setzt sich
für den Erhalt der Fruchtfolgeflä-
chen ein, will aber auch die Ge-
meindebeiträge an die Jugendhilfe
reduzieren. Sie kämpfte für den
Hauswirtschaftsunterricht an den
Mittelschulen.

• Roman Schmid: War leider an der
Pressenkonferenz verhindert. Als
jüngstes Mitglied der Geschäftslei-
tung des Kantonsrates setzt er sich –
Sitzung für Sitzung – für einen effi-
zienten Ratsbetrieb ein.

• Matthias Hauser leitete als Bezirks-

präsident die Pressekonferenz. Im-
mer wieder kämpft er gegen Integra-
tion und Niveau-Vermischung an der
Volksschule. Er kritisiert die BVK-
Sanierung und befasst sich mit dem
Verkehrskollaps und der Energiever-
sorgung im Zürcher Unterland.
Weiter am Stand der SVP im Ein-

satz waren vom Freitag bis am Sonn-
tagabend Überraschungsgast Natio-
nalrat Christoph Mörgeli, Statthalter
Hanspeter Frei, die Dielsdorfer Kan-
tonsräte Jürg Sulser und Beat Huber
mit Claudia Huber sowie lokale SVP-

Mitglieder, darunter praktisch unun-
terbrochen Stadtparteipräsident Felix
Hofstetter mit Annemarie Hofstetter,
Wahlkommissionspräsident Markus
Wobmann und Doris Wobmann, dann
Gemeinderätin Andrea Spycher, und
seitens der Bezirkspartei Kantonsrats-
kandidatin Barbara Grütter, Saskia
Meyer und der Opfiker Gemeinderat
Beni Baumgartner.

Bericht und Fotos: 

Kantonsrat Matthias Hauser, 

Präsident SVP Bezirk Bülach

Regierungsrat Ernst Stocker, Kantonsrätinnen Margreth Rinder-
knecht und Ursula Moor (v. l. n. r.).

Kantonsrätin Barbara Steinemann referiert
als Gast beim Bezirk Bülach. Sie hat am
Stand fast rund um die Uhr mitgeholfen.

SVP ANDELFINGEN MIT POLITIK ZUM ANFASSEN

Familieninitiative am Familientag aufzeigen
Mit einem Familien-Nachmittag mit der Nationalrätin Nadja Pieren am vergangenen Sonntagnachmittag
warb die SVP Andelfingen für die Familien-Initiative, über welche am 24. November abgestimmt wird.

RoMü. Die SVP Andelfingen pflegt
seit Jahren die Tradition, dass jeweils
im Oktober die Politik zum Anfassen
auf dem Programm steht. In diesem
Jahr setzte der Vorstand ganz auf die
parteieigene Familieninitiative, über
welche die Stimmbürger am nächsten
Abstimmungswochenende zu befin-
den haben. 
So wurden Familien zum Familien-

nachmittag am Sonntag in den Lö-
wen eingeladen. Für alle gab es dabei
bei der Begrüssung mit Apéro Kaffee,
Sirup und Kuchen und für die Kin-
der wurde mit einem Malwettbewerb
und der Lesegruppe ein attraktives
Programm geboten, während ihre El-
tern sich an der Diskussionsrunde mit
Nadja Pieren beteiligten konnten. «Wir
haben die Initiative 2009 lanciert, weil
dazumal das Parlament trotz Wider-
stand der SVP nur einen Betreuungs-
abzug für eine externe Betreuung ge-
nehmigt hatte. Dieses Vorgehen fan-
den wir gegenüber all jenen Eltern un-
gerecht, welche sich zu Hause um die
Kinder selber kümmern», führte die
Berner SVP-Nationalrätin Nadja Pie -
ren aus. In der Initiative sieht sie 
eine Gleichbehandlung der Familien,

indem auch Eltern, welche ihre Kinder
zu Hause betreuen, jenen bei den Steu-
erabzügen gleichgestellt werden, wel-
che ihre Kinder extern zur Betreuung
geben. Aktuell können bei der direkten
Bundessteuer bis zu 10 100 Franken
für die Fremdbetreuung in Kinderkrip-
pen, Tagesstätten oder Tagesschulen
abgezogen werden. Gemäss Pieren
kennen auch Kantone diese Regelung.
«Bei Vollkosten von 2400 bis 2600
Franken je Monat für den Vollservice
profitieren diese Eltern bereits von ei-
ner staatlichen Unterstützung», beton-
te Pieren. 
Für sie ist klar, dass mit der Initiati-

ve die Eigenverantwortung der Fami-
lie gestärkt wird. Entsprechend zeigte
sie sich überzeugt, dass es gar keine
Argumente gegen die Initiative gibt.
Grundsätzlich machte sie aber deut-
lich, dass die heutigen Strukturen mit
den verschiedenen Möglichkeiten, Kin-
der ausserhalb der Familie in geord -
netem Rahmen zu betreuen, durchaus
berechtigt sind. 
Doch dies darf nicht bedeuten, dass

man dann den einen, welche dieses
Modell wählen, den Abzug zugesteht,
während andere ohne direkte Aus -

gaben für die Kinderbetreuung davon
ausgeschlossen werden. 

Keine Diskriminierung
Pieren zeigte sich überzeugt, dass es
falsch, gegenüber den Frauen gar des -
pektierlich ist, dass mit der Initiative die
Frau zurück an den Herd gebracht wer-
den solle. Die Betreuung der Kinder ist
für Pieren deshalb eine tolle Ausgabe
und mehr, als nur am Herd zu stehen.
«Es gibt verschiedenste Modelle, wo 
es ohne kostspielige Fremdbetreuung
geht» so Pieren. Konkret sprach sie von
Grosseltern, dem Mann, welcher an -
stelle der Mutter zu Hause bleibt, oder
auch der Nachbarschaftshilfe. 
Für sie ist klar, dass auch solche Be-

treuungsformen nach dem Grundsatz
der Gleichbehandlung aller Familien
abzugsberechtigt sein sollen. Auch das
Argument, dass nur reiche Familien
davon profitieren, wies sie mit aller
Deutlichkeit zurück. Auch für Famili-
en im Mittelstand mit eher kleineren
Einkommen reduziert sich die Steuer-
last mit dem Abzug. «Zudem verzich-
ten viele Mütter und auch vermehrt
Väter auf ein Einkommen, um zu 
Hause für die eigenen Kinder da zu
sein», so Pieren. 
«Ich bin überzeugt, dass die CVP

die Initiative nur darum abgelehnt hat,
weil sie aus den Reihen der SVP kam»,
zeigte sich Pieren mit Blick auf die
jüngste Delegiertenversammlung der
CVP überzeugt. Ähnliche Tendenzen
macht sie aber auch bei der FDP wie
bei der BDP aus, obwohl die letzte be-
reits 2008 mit einem Vorstoss den In-
halt der vorliegenden Initiative einfor-
dern wollte. Pieren wehrte sich auch
gegen den Vorwurf vom konservativen
Familienbild der SVP. «Bereits vor
100 Jahren waren viele Frauen nebst
der Familie auch berufstätig», so
Pieren. Sie zeigte sich auch überzeugt,
dass mit der Initiative durchaus Son-
derkosten entfallen. «Kinder, welche
zu Hause von einem Elternteil nach
dem Kindergarten oder der Schule
empfangen werden, brauchen keine
Aufgabenhilfe und sind auch sozial
besser integriert», zeigte sich die Ber-
ner Nationalrätin überzeugt.

Für Nadja Pieren gibt es verschiedene Modelle und Möglichkeiten, wie die Kinder-
betreuung aussehen kann, welche ebenfalls abzugsberechtigt sein sollen. 

KANDIDATUR FÜR DAS GEMEINDEPRÄSIDIUM

SVP Rüti nominiert Ruedi Menzi
ZB. An der Parteiversammlung der
SVP Rüti vom 31. Oktober wurde den
beiden bekannten Kandidaten der
FDP und der SP für das Gemeinde -
präsidium die Möglichkeit
gegeben, sich vorzustellen.
«Durch gefallen», war das
klare Verdikt der Parteiver-
sammlung nach mehr als ei-
ner Stunde Hearing. Beide
Kandidaten verfolgen für Rü-
ti gewerbe- und arbeitsplatz-
feindliche Ziele mit massiven Ver-
kehrsberuhigungen, Strassensperrun-
gen und Bauzonenverschärfungen. 
Erstaunlich visionslos zeigen sich

auch beide Kandidaten im Zusam-

menhang mit den alljährlich steigen-
den Sozialausgaben und der zuneh-
menden Verschuldung.
Die SVP Rüti nominiert einstim-

mig den kantonal bestens
vernetzen Unternehmer und
Kantonsrat Ruedi Menzi als
Kandidat für das Gemeinde-
präsidium. Rüti braucht an
der Spitze eine kompetente,
überzeugende und kommuni-
kative Persönlichkeit mit

Profil, die die grossen Herausforde-
rungen der Zukunft anpackt. Ruedi
Menzi will ein modernes, lebenswer-
tes Rüti, ein sicheres Rüti und ein Rü-
ti mit gesunden Finanzen.

ERFAHRUNGEN AUS MEILEN

Ja zur Familieninitiative der SVP
Am Beispiel der Gemeinde Meilen kann aufgezeigt werden, warum
Familien, die ihre Kinder selber betreuen, finanziell benachteiligt sind. 

In Meilen nimmt der Verein für famili-
energänzende Einrichtungen (FEE)
zusammen mit der Schule die Aufgabe
wahr, Schulkinder über Mittag oder
auch nach der Schule zu betreuen. 
Die Kosten betrugen im Jahre 2002 
Fr. 537 000.–, die die Gemeindekasse
übernahm, im Jahre 2003 Fr. 610
000.–. Im Jahre 2011 Fr. 950 000.– im
Jahr 2012 Fr. 1 057 000.–. Für das Jahr
2014 sind Fr. 142 8000.– budgetiert.
Zu bezahlen sind diese Kosten durch
die ordentlichen Steuern, das heisst
durch alle Steuerzahler, auch durch
diese, die ihre Kinder selber betreuen,
und damit der Gemeindekasse nicht
zur Last fallen. Das Gleiche gilt für die
Kosten der Räumlichkeiten, die auf
dem Schulareal stehen. Sie werden auf
Kosten aller Steuerzahler erstellt und
müssen auch unterhalten werden.
Für die Gemeindeversammlung

vom 2. Dezember 2013 beantragt der
Gemeinderat Meilen einen Kredit von
Fr. 1116000.– für Erweiterungsbauten
für die familien- und schulergänzende
Betreuung. Auch diese Kosten sind
von allen Steuerzahlern zu begleichen,
auch wieder von Eltern, die den Mit-
tagstisch für Ihre Kinder selber zube-

reiten und damit kein Steuergelder in
Anspruch nehmen.
Hier sorgt die SVP-Familieninitiati-

ve auch auf kommunaler Ebene für die
längst nötige Gleichstellung der Fami-
lien, die ihre Kinder selber betreuen,
mit jenen Familien, die ihre Kinder
fremd betreuen lassen. Darum sage ich
JA zur SVP Familieninitiative.

Edwin Bolleter,
Mitglied RPK Meilen
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ANFANG EINES DYNAMITGELADENEN RECHTSSTREITS?

Dübendorfs SKOS-Austritt
Die Organisation SKOS vermittelt normierte – wenn auch als «Empfehlungen» etikettierte – Sozialhilfe-Ansätze. Diese wurden in der Schweiz nahezu flächendeckend als «verbindlich»
durchgesetzt. Sie bürden den Steuerzahlern alljährlich Finanzlasten in der gesamthaften Höhe von vielen Milliarden auf. Der Rücktritt von SKOS-Präsident Walter Schmid erfolgt zu
einem Zeitpunkt, da das ganze sündenteure SKOS-Gebäude in seinen Grundfesten erschüttert wird.

ULRICH SCHLÜER
CHEFREDAKTOR
«SCHWEIZERZEIT»

Die SKOS ist ein Ver-
ein. Mitglieder des
Vereins sind einerseits
in der Sozialhilfe en-

gagierte Organisationen und Funktio-
näre, andererseits Gemeinden. Die
Abkürzung SKOS steht für «Schwei-
zerische Konferenz für Sozialhilfe».
Die SKOS-Empfehlungen, von vielen
Kantonen als verbindlich erklärt, be-
wirken schwer nachvollziehbare hohe
Zahlungen an Fürsorgeabhängige. Die
SKOS-begründeten Monatsleistungen
an vierköpfige Familien übersteigen
beispielsweise sehr rasch fünftausend
Franken. Viele, die SKOS-normierte
Sozialhilfe beziehen, verlieren jeden
Ehrgeiz, je wieder ernsthaft einen Ar-
beitsplatz erlangen zu wollen – es lebt
sich allzu komfortabel mit SKOS-So-
zialhilfe.
Es werden, weil arbeitsfreies Leben

nach SKOS-Normen für viele ausge-
sprochen verlockend ist, auch immer
wieder schwere Missbrauchsfälle zu-
lasten der Sozialhilfe ruchbar. Diese
lösen in der Öffentlichkeit meist deut-
liche Unwillensbekundungen aus. Die
SKOS-Funktionäre spielen sie regel-
mässig herunter als «Einzelfälle von
nebensächlicher Bedeutung».

Austritte
Eine Häufung solcher Missbrauchs -
fälle haben in jüngerer Vergangenheit
mehrere teils grössere Gemeinden be-
wogen, den Austritt aus der SKOS zu
erklären. Die Stadt Dübendorf in der
Agglomeration Zürich gehört zu die-
sen Austrittsgemeinden.
Dübendorfs Grün-Rot-Juso-Expo-

nenten gerieten darob in Rage. Dies war
vorauszusehen, rekrutiert sich doch mehr
als nur ein bedeutender Teil der Ge-
folgschaft dieser drei Politströmungen
aus in der jährlich weiter auswuchern-
den Sozialindustrie bequem Beschäf-
tigten. Begründet wird der Angriff der
Linken mit dem Argument, der Austritt
Dübendorfs aus der SKOS sei eigen-
mächtig von der Sozialbehörde verfügt
worden. Gemeindeparlament und
Stadt rat seien übergangen worden.
Ins beson dere der Vorsteher der Sozial-
behörde, Kurt Spillmann (SVP), geriet
unter scharfen Beschuss. Die linken
Kräfte im Dübendorfer Parlament ver-
anlassten sogar die Erstellung eines
Gut achtens. Ermutigt wurden sie zu
diesem Schritt, weil auch Dübendorfs
Stadt rat in einer ersten Erklärung dem
Präsidenten der Fürsorgebehörde un-
zulässige Eigenmächtigkeit vorgewor-
fen hatte.

Das Rechtsgutachten
Das Rechtsgutachten weist zwei Be-
sonderheiten aus: Erstens soll sein In-
halt geheim bleiben. Man muss also aus
Stellungnahmen zum Gutachten ablei-
ten, wie der Gutachter seine Schlussfol-
gerungen begründet. Das Gutachten
kommt nämlich zum Schluss, dass es
einer Sozialbehörde – selbst wenn ihr,
wie das in Dübendorf der Fall ist, «selb -
ständige Verwaltungsbefugnis» in der
Gemeindeordnung ausdrücklich zuge-
standen wird – grundsätzlich untersagt
sei, über eine Vereinszugehörigkeit zu
entscheiden, welche der Gemeinde fi-
nanzielle Belastungen – die Zahlung
der jährlichen Mitgliederbeiträge näm-
lich – auferlegt. Zweite Besonderheit
dieses Dübendorfer Gutachtens: Es
geht von ihm – trotz klarer Schlussfol-
gerung mit angeblich einwandfreier
Begründung – keinerlei Rechtswirkung
aus. Dübendorfs Stadtrat hat nämlich –
eigentlich in Widerspruch zu seiner
ersten Erklärung – inzwischen klarge-
stellt, dass er den SKOS-Austrittsent-
scheid der Dübendorfer Sozialbehörde
nicht rückgängig machen werde.

Zunächst nicht beachtete Fakten
Es scheint dem Stadtrat offenbar zu
dämmern, dass zur Dübendorfer Mit-

gliedschaft bei der SKOS Zusammen-
hänge bestehen, die in der von der ers-
ten Erregung ausgelösten Spontan -
erklärung kurz nach dem SKOS-Aus-
tritt unberücksichtigt geblieben sind.
Inzwischen hat der Stadtrat offensicht-
lich erkannt, dass weder vom Düben-
dorfer Parlament noch vom Dübendor-
fer Stadtrat je der Beitritt zur SKOS
be schlossen worden ist. Dübendorf
gehört zwar seit sechzehn Jahren der
SKOS an. Vor sechzehn Jahren hat in-
dessen allein die Dübendorfer Sozial-
behörde den Beitritt zur SKOS be-
schlossen und auch durchgesetzt. Also
hat genau jene Behörde vor kurzem
den Austritt aus der SKOS erklärt, die
seinerzeit auch den Beitritt Düben-
dorfs zur SKOS allein beschlossen hat.
Und keine Rechnungsprüfungskom-
mission, keine Geschäftsprüfungskom -
mission des Dübendorfer Parlaments
hat je beanstandet, dass Dübendorf jähr -
lich den SKOS-Mitgliederbeitrag be-
zahlt, obwohl der Beitritt zur SKOS
allein durch die Dübendorfer Sozial-
behörde beschlossen worden ist. Und
auch der Bezirksrat, der über die kor-
rekte Geschäftsführung in Dübendorf
wacht, hat solches nie kritisiert oder in
Frage gestellt.

Die Statuten der SKOS
Das Ausbleiben solcher Kritik von Auf-
sichtsorganen hat seine guten Gründe.
Es hängt zusammen mit den Statuten
der SKOS. Dort steht im Artikel 4
wörtlich:

«Die Mitgliedschaft bei der SKOS
steht offen für: a) Organe und Institu-
tionen der öffentlichen Sozialhilfe von
Gemeinden …»
Es war – vielleicht weil man SKOS-

Diskussionen in Gemeinde-Legislati-
ven und -Exekutiven verhindern woll-
te – das erklärte Ziel der SKOS, vor al-
lem die Fachorgane der Fürsorge- und
Sozialhilfe aus den Gemeinden als
Mitglieder zu gewinnen, nicht die po-
litischen Autoritäten.
Nicht nur, dass damit alle Polemik

gegen den Vorsteher der Dübendorfer
Sozialbehörde als Hornberger Schies-
sen entlarvt wird. Angesichts des Wort-
lauts der SKOS-Statuten gewinnt das
von Dübendorfs linken Parteien ver-
anlasste Gutachten plötzlich sehr bri-
sante, von seinen Auftraggebern alles
andere als gewollte Aussagekraft: Trifft
tatsächlich zu, dass eine Sozialinstanz
der Gemeinde nicht berechtigt ist, die
Mitgliedschaft bei der SKOS zu be-
schliessen oder zu widerrufen, dann
fusst die gesamte Aktivität der SKOS
zu bedeutendem Teil auf illegaler Trä-
gerschaft. Denn es sind offenbar Hun-
derte von Gemeinden bei der SKOS
als Mitglieder registriert, von denen
le diglich die Sozialbehörden – den
Statuten der SKOS glaubend – die
Mitgliedschaft bei der SKOS be-
schlossen haben.
Stimmt das Dübendorfer Gutach-

ten, dann fusst die SKOS auf Statuten,
die der Rechtmässigkeit in einem sehr
wichtigen Teil, bei der Trägerschaft
nämlich, entbehren. Das würde bedeu-
ten, dass in der Schweiz alljährlich
Milliarden an Fürsorgegeldern zulas-
ten der Steuerzahler gesprochen wer-
den, die auf Normen einer Institution
fussen, deren Trägerschaft zu bedeu-
tendem Teil der Legalität entbehrt.

Rücktritt des Präsidenten
Während es hinter den Kulissen der
Fürsorge-Industrie im Land aufgrund
des sich unterdessen als äusserst bri-
sant erweisenden Dübendorfer Gut-
achtens heftig zu brodeln beginnt, er-
klärt der Präsident der SKOS, Walter
Schmid, in diesen Tagen überraschend
seinen Rücktritt. Walter Schmid ist
keineswegs bloss Präsident der SKOS.
Walter Schmid ist im wahren Sinn die-
ses Wortes der Chefideologe der
Schweizer Sozialhilfe schlechthin. Er
war es, der den SKOS-Empfehlungen
den Durchbruch zur uneingeschränk-
ten Verbindlichkeit in vielen Kantonen
der Schweiz erkämpft hat. Er hat die

NEIN ZUR MASSIVEN ERHÖHUNG DER AUTOBAHNVIGNETTE

Autofahrer bezahlen heute schon mehr, als sie kosten
Am 24. November 2013 stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über eine Erhöhung des Preises der 
Autobahnvignette von heute 40 auf neu 100 Franken ab. Das sind 150 Prozent. Das überparteiliche Komitee
«NEIN zur 100-Franken-Vignette» bekämpft diese «versteckte Steuererhöhung».

ZB. Ein NEIN zur Abstimmungsvorla-
ge ist kein Nein zur Vignette an sich,
sondern vielmehr eine Absage an die
heutige Steuer- und Abgabenpolitik
des Bundes im Bereich des Strassen-
verkehrs. Es ist heute schon genug
Geld für den Bau und Unterhalt von
Strassen vorhanden. Der Bund soll zu-
erst dieses Geld zweckgebunden für
die Strasse einsetzen, bevor neue Ge-
bühren und Abgaben erhoben werden.
Ein Volks-NEIN wird beim Bund fu� r
ein Umdenken sorgen und eine weitere
Zweckentfremdung von Steuern und
Abgaben der Strasse verhindern. Und:
Mit einem Ja wäre keine einzige Stras-
se mehr gebaut – da die Gelder nach-
weislich zweckentfremdet werden und
wurden.

Zweckentfremdung
des Strassengeldes
Bei der Einführung der Autobahnvi-
gnette im Jahr 1984 wurde der Bevöl-
kerung versprochen, das Geld nur für
den Autobahnausbau zu verwenden.
Der grösste Teil der mit dem Netzbe-
schluss von den Kantonen an den
Bund übergehenden 380 Strassenkilo-
meter sind aber keine Autobahnen.
Wer garantiert Ihnen, dass mit dem
Geld der Vignetten-Preiserho�hung
nicht wieder Rad- oder Fussgänger -
wege gebaut werden anstatt Autobah-
nen? 
Die Befü� rworter schreiben im Abstim-
mungsbüchlein auf Seite 28, dass neu
mit dem Geld der Autobahnvignetten
auch Rad- und Fussgängerwege finan-
ziert würden. Still und leise wird also
die versprochene Zweckbindung schon
wieder ausgehebelt. Es wird Zeit, dass
das Volk dazu Nein sagt.

Reihenweise neue Belastungen
Heute werden den Strassenbenutzerin-
nen und -benutzern bereits 9,5 Milliar-
den Franken aus dem Sack gezogen.
Neben der Vignetten-Preiserhö�hung
arbeiten der Bund und bestimmte poli-
tische Kreise jedoch bereits an folgen-
den weiteren Belastungen:
– Erhöhung des Mineralölsteuerzu-
schlags von 12 bis 15 Rappen pro
Liter

– Beschränkung des Fahrtkostenab-
zugs auf neu 3000 Franken

– Roadpricing
– Ökologische Steuerreform (zur Dis-
kussion stehen nochmals 29 Rappen
mehr pro Liter Benzin)

«Versteckte Steuererhö� hung»
Unter anderem für den Unterhalt von
380 Kilometer Strassen, die der Bund
von verschiedenen Kantonen über-
nimmt, will er die Vignette von 40
auf 100 Franken verteuern. Das ist
absurd, denn dieser Unterhalt wurde
bisher auch bezahlt – einfach durch
die betroffenen Kantone. Solange kei-
ner derjenigen Kantone, die Strassen
an den Bund abtreten können, die
Steuern entsprechend senkt, handelt
es sich bei der 100-Franken-Vignette
ganz klar um eine versteckte Steuerer-
höhung.

Unnötiger «Ausla� nderrabatt»
Die sogenannte «Zweimonats-Vignet-
te» für 40 Franken begünstigt aus-

ländische Autofahrerinnen und Auto-
fahrer, die unsere Autobahnen haupt-
sächlich zur Durchfahrt durch unser
Land nutzen. Schweizerinnen und
Schweizer, welche die Strassen nota-
bene schon einmal über alle anderen
Abgaben bezahlt haben, werden gleich
noch einmal zur Kasse gebeten und
zwar mit 100 Franken pro Vignette. In
den meisten Ländern mit Autobahnge-
bühren bezahlen Einheimische wie
Ausländer gleich viel. Mit Sicherheit
gibt es nirgendwo «Ausländerrabatt».
Die Autobahnvignette ist daher das
komplett falsche Mittel für Tourismus-
förderung.
Autofahrer bezahlen übrigens in

den Strassenverkehrsämtern in fast
 allen Kantonen mehr Gebühren, als 
sie Kosten verursachen. Zu diesem
Schluss kommt eine neue Auswertung
der Eidgenössischen Finanzverwal-
tung für das Jahr 2011. Im schweiz -
weiten Schnitt verlangen die Strassen-
und Schifffahrtsämter demnach 17 Pro -
zent zu viel.

SKOS zu einem Staat im Staat, zu ei-
ner faktisch unangreifbaren, Milliar-
den bewegenden Umverteilungsma-
schine gemacht.
Und dies nicht zuletzt aufgrund ei-

ner vorsätzlichen, massive Summen
ver schlingenden Abweichung von ei-
ner anderen Rechtsnorm, die Walter
Schmid – zurückhaltend gesagt – äus-
serst eigenwillig auszulegen beliebt:
Die SKOS-Ansätze zur Sozialhilfe ge-
hen aus von einem «Grundbedarf»,
der jedem Menschen das Existenzmi-
nimum zu sichern habe. Das Existenz-
minimum ist in der Schweiz allerdings
vom Bundesgericht längst einwand-
frei definiert worden. Es besteht – sagt
das Bundesgericht – aus täglich ausrei-
chender Nahrung sowie einem Dach
über dem Kopf. Wobei beides, ausrei-
chende Mahlzeiten sowie ein Dach über
dem Kopf, auch von einem Hilfswerk
wie der Heilsarmee in einer Kollektiv-
Unterkunft angeboten werden darf.

Zweierlei Existenzminimum
Von solcher Definition des Existenz-
minimums – obwohl vom höchsten
Gericht der Schweiz formuliert – will
die SKOS nichts wissen. Die SKOS
hat vielmehr eigenmächtig auch die
sog. «Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben» zum Existenzminimum ge-

schlagen. Während das Bundesgericht
das Existenzminimum bei rund Fr. 8.–
pro Tag und Person veranschlagt, fi-
xieren die SKOS-Richtlinien den täg-
lichen «Grundbedarf» auf Fr. 30.– pro
fürsorgeberechtigter Person – den
Bundesgerichts-Ansatz damit nahezu
vervierfachend! Dies, weil zur «Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben»
gemäss SKOS auch ein Privatfahrzeug
zwecks Gewährleistung der persönli-
chen Mobilität erforderlich sein kön-
ne. Oder weil Ferien – gegebenenfalls
sogar im Ausland – gemäss SKOS
auch zur «Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben» gehören. Auch dafür hat
nach SKOS-Vorgaben die Öffentlich-
keit aufzukommen. Und genau daraus
resultieren die ausserordentlich hohen
Sozialhilfe-Zahlungen an Begünstig-
te, die in der Folge jeden Appetit da-
rauf verlieren, je wieder durch eigene
Arbeit zu persönlichem Einkommen
zu gelangen – weil das selbsterarbeite-
te Einkommen kaum je die Höhe des
allmonatlichen SKOS-Segens errei-
chen dürfte.

War das alles illegal?
Tatsache ist also: Die weit über ge-
richtlich festgelegte Erfordernisse hi-
nausgehenden SKOS-Normen haben
in der Schweiz jährlich Milliarden un-

ter dem Titel «Sozialhilfe» umverteilt.
Doch die Legitimität der SKOS, wel-
che die bundesgerichtlich festgelegte
Definition des Existenzminimums ei-
genmächtig überging, wird jetzt durch
das Dübendorfer Gutachten grundle-
gend infrage gestellt. Die gesamte,
Tausenden Funktionären grosszügige
Einkommen sichernde Schweizer So-
zialindustrie steht somit auf besten-
falls tönernen Füssen. Wenn sich he-
rausstellt, dass all die durch die SKOS-
Ansätze ausgelösten Milliarden-Zah-
lungen von einem Verein ausgehen,
dessen Trägerschaft zu einem grossen
Teil aus Körperschaften besteht, die
dem Verein rechtens gar nicht angehö-
ren dürften, dann dürfte in der Schwei-
zer Sozialhilfe einiges in Bewegung
geraten.
Ist der Präsident der SKOS zurück-

getreten, weil er als einer der Ersten
erkannt hat, was vom Dübendorfer
Gutachten – von linken Parteien in
Auftrag gegeben – auf ihn als SKOS-
Präsidenten zukommen könnte?
Fürchtet er hohe Rückzahlungsforde-
rungen?
Ob Zufall oder Berechnung: Der

Rücktritt von Walter Schmid erfolgt
zu einem Zeitpunkt, da das ganze sün-
denteure SKOS-Gebäude in seinen
Grundfesten erschüttert wird.

Aufteilung der Strasseneinnahmen des Bundes (2012)



6      STADT ZÜRICH                                                                                                                                                                                          Der Zürcher Bote • Nr. 45 • Freitag, 8. November 2013

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

SVP Winterthur sagt NEIN
zu Biorender
Die SVP Winterthur hat die Parolen
für die Abstimmungsvorlagen vom
24. November 2013 gefasst:

– Die SVP lehnt die Vorlage zum

Biorender ab. Die finanzielle
Lage der Stadt erlaubt es nicht,
dass Winterthur weiterhin Geld
für ein Forschungsprojekt zur
Verfügung stellt, welches mit ho-
her Wahrscheinlichkeit scheitern
wird. Die ursprünglich in das
Projekt gesetzten Hoffnungen

wurden nicht erfüllt, weshalb ein
Abbruch Not tut – frei nach dem
Motto: lieber eine Ende mit
Schrecken als ein Schrecken oh-
ne Ende.

– Die SVP sagt JA zur Reorgani-

sation der Fürsorgebehörde.

– Die SVP hat zudem die Parolen
zu den eidgenössischen Vorlagen
gefasst: JA zur Familieninitiati-

ve, Nein zur 1:12-Initiative und
Nein zur 100-Franken-Auto-

bahnvignette.

Parolen zur Volksabstimmung
vom 24. November 2013 der SVP Stadt Zürich

Vorlagen Stadt Zürich

1. Lagerstrasse, Abschnitt Lang- bis Kasernenstrasse, 
Strassenneugestaltung, Landerwerb, Lärmsanierung,
Objektkredit von 16,69 Millionen Franken

2. Neuregelung der Zusammensetzung des Büros des
Gemeinderats, Änderung der Gemeindeordnung

NEIN

JA

Fadegrad

Der pensionierte König

Als Stadtpräsident
kurvte Elmar Leder-
gerber mit dem Roller
durch Zürichs Stras-

sen. Aber nur für die Medien und bei
Schönwetter. Denn eigentlich pflegt
Elmar Ledergerber seine städtische
Binnenverkehrsnachfrage mit dem
motorisierten Individualverkehr ab-
zudecken. Dagegen spricht grund-
sätzlich nichts, ausser dass seine ei-
gene Partei genau diese Verkehrs-
mittelwahl zum Teufelszeug erklärt
hat. Mit seiner SP möchte Elmar Le-
dergerber den Menschen vorschrei-
ben, welches Verkehrsmittel sie zu
benutzen haben. Gut ist, wer den ÖV
benutzt. Noch besser ist, wer Velo
fährt.

Bekanntlich aber gelten linke For-
derungen nur für die anderen. König
Elmar, wie der ehemalige Stadtpräsi-
dent verwaltungsintern genannt
wurde, fährt lieber Auto. So auch im
vergangenen Juni anlässlich eines
Fernsehtermins, als es die anspruchs-
volle Transportkette vom Kreis 3 in
den Kreis 5 zu bewältigen galt. Dabei
wurde König Elmar Opfer seiner eige-
nen Politik. Am Ziel angekommen,
fand sich nämlich kein Parkplatz.
Aber einen König kümmert das we-
nig, und so stellte er sein schauerli-
ches Gefährt mit Verbrennungsmotor
kurzerhand auf einem Privatpark-
platz ab, wobei er auch dem deutlich
sichtbaren Parkverbotsschild keiner-
lei Relevanz beimass.

Wieder zurück aus dem Fernseh-
studio, war zu König Elmars Verdruss
bereits ein Abschleppdienst vor Ort.
Dieser war im Begriff, das Auto abzu-
schleppen, was den Sozialdemokra-
ten sichtlich erzürnte. Pech nur, dass
die ganze Szene gefilmt wurde und
jetzt in den Medien aufgetaucht ist.

Das Video lässt tief in die Psyche
eines Linken blicken. Der städtische
Binnenverkehrs-Individualmobilist
Ledergeber regte sich lauthals auf.
«Ich komme gerade von diesem
Scheiss-Fernsehen ...», setzte er den
Abschleppdienst ins Bild. Nach dem
Anschnauzer «Ihr seid ja noch
schlimmer als die Stadtpolizei» – ei-
ne Hommage an alle Polizistinnen
und Polizisten, die für Recht und Ord-
nung regelmässig ihr Leben riskieren
–, versuchte König Elmar, den Fahrer
des Abschleppdienstes mit einem
Fünfzigernötli zu bestechen, damit er
die Sache vergisst. Erhellend für den
Fahrer, welcher dem ehemaligen
Stadtpräsidenten konziliant anbot,
nur die Leerfahrt von 250 Franken zu
verrechnen, war bestimmt auch die
Kundgabe «Ich bin ein himmeltraurig
armer Pensionist. Sie schleppen die-
sen Karren auf keinen Fall ab.»

Unerwähnt bleibt, dass der selbst-
deklarierte «himmeltraurig arme
Pensionist» Ledergerber, der mit sei-
ner Partei den Kapitalismus überwin-
den möchte, eine feudale staatliche
Rente auf sicher hat und auch heute
noch diverse Pösteli besetzt. Aber ei-
nem König soll man bekanntlich
nicht widersprechen. Umso mehr, als
dass das Video seine Selbstbekennt-
nis des «himmeltraurig armen Pen-
sionisten» stützt.

VON
ROLAND SCHECK

TRADITIONELLER RACLETTE-PLAUSCH
DER SVP-KREISPARTEI ZÜRICH 9

Mit Schwung
in den Stadtratswahlkampf
Am Freitagabend, 1. November 2013, fand der schon traditionelle 
Raclette-Plausch der SVP-Kreispartei Zürich 9 statt. Rund 30 
Personen haben sich im Sternen Albisrieden zu diesem Politanlass 
eingefunden. Sie erwartete eine interessante Diskussionsrunde, 
ein Streitgespräch zwischen den Stadtratskandidaten Roland Scheck
(SVP) und Raphael Golta (SP).

LORENZ HABICHER
KANTONSRAT SVP
ZÜRICH

Der Apéro wurde von
Samuel Balsiger, ei-
nem hoffnungsvollen
SVP-Jungpolitiker,

unterstützt von Marcel Dublanc, unse-
rem SVP-Schulpfleger, offeriert. Der
Präsident der SVP-Kreispartei Zürich
9 ist wegen der schlechten Verkehrssi-
tuation fast zu spät eingetroffen, hat
danach aber kompetent durch den
Abend geführt.
In der Fragerunde wur den die Stadt-

ratskandidaten auf aktuelle Probleme
des Quartiers an ge spro chen und die
Verlegung der Li nien füh rung Tram 2
in Altstetten dominierte die Thematik.
Beide Kandidaten haben versprochen,
ein of fenes Ohr für Quartieranliegen
zu haben und die Petition des Quar-
tiers mit 6342 Unterschriften nicht zu
vergessen.

Persönliche Vorstellung
Auch haben sich die Spitzenkandidaten
der SVP-Gemeinderatsliste 2014 per-
sönlich vorgestellt. Margrit Haller, Rolf
Müller und Roger Bartholdi wussten
von ihrer Gemeinderatstätigkeit zu be-

Wir nehmen Abschied von

Josef Lisibach
alt Parteipräsident

26. Juni 1937 bis 4. November 2013

Unser geschätztes und verdienst-
volles Mitglied setzte sich viele Jah-
re lang für das Wohlergehen unserer
Stadt und seiner Bevölkerung ein.
Von 1974 bis 1986 amtete er als
Mitglied des Schulrates. Er enga-
gierte sich am Aufbau der SVP/
BGB der Stadt Winterthur und als
deren Präsident. Für seinen Einsatz
zugunsten der Allgemeinheit und

unserer Partei sind wir sehr dank-
bar. Wir werden seine charismati-
sche Persönlichkeit nicht vergessen
und ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren.
Seiner Familie entbieten wir un-

sere aufrichtige Anteilnahme. 

Schweizerische Volkspartei
Stadt Winterthur

Vom ewigen Umgang von Schule
und Kultur zu den Abgründen des
Milizsystems
Wie so oft an gemeinderätlichen Kultur- und Schulabenden, geht es oft
um Subventionen für kulturelle Institutionen oder um technische Fra-
gen aus der Bereich der Schule. Da führen die Gedanken dann gerne
weiter und man fragt sich – angefangen bei der Schulpflege über die
verschiedenen Ebenen der parlamentarischen Tätigkeit – wann das Mi-
lizsystem an seine Grenzen stösst. Und da kommt man zu unerfreuli-
chen Schlüssen für unsere politischen Institutionen.

BERNHARD
IM OBERDORF
GEMEINDERAT
ZÜRICH

Es war am neusten
Ratsabend, an dem
Schule und Kultur zur

Debatte stand, erneut so, wie es sich im-
mer wiederholt: Subventionserhöhun-
gen oder -weiterführungen finden alle-
samt eine Mehrheit gegenüber der Op-
position der SVP – persönliche Vorstös-
se aus dem Lager der SVP können im
Glücksfall knapp überwiesen werden.

Subvention für volle Bücher
So wird der Beitrag für den Verein «Zü-
rich Tourismus» entgegen dem Kür-
zungsantrag der SVP weitergeführt; ei-
ne Kürzung, die wohl zu verkraften wä-
re, wenn die Hoteliers als grosse Nutz-
niesser einen höheren Beitrag in den
ohnehin gut dotierten Verein einschies-
sen würden. Damit ist kaum zu rechnen,
denn gemäss den Aussagen ihres Präsi-
denten ist man im Verband nicht einmal
bereit, die Preise angesichts des Jam-
merns über den Kurs des Schweizer
Frankens nach unten anzupassen, son-
dern die Minimalisten wollen dafür lie-
ber «Zusatzleistungen anbieten, die sie
nichts kosten» (wenn das nichts kostet:
warum hat man das dann nicht schon
lange gemacht?), oder man fordert wie
die Linken zunächst Interventionen der
Nationalbank – ohne Rücksicht auf die
damit verbundenen Inflationsrisiken.
Weiter wurde bei «Miller’s Studio»

nebst der Weiterführung der Beiträge
auch der Umwandlung des Darlehens in
Eigenkapital (eigentlich eine Schen-
kung) zugestimmt. Auch den Beiträgen
für den Verein «GO» – der mit Mikro-
krediten junge Unternehmer unterstützt 
– wurde zugestimmt. Einzig bei den
Beiträgen der Stadt an die Zürcher Fest-
spielstiftung ereignete sich Überra-
schendes: Hier stellte sich die SP gegen

die Weisung der eigenen Stadtpräsiden-
tin, so dass die Einsparung dank der
SVP zustande kam.
Dass bei den persönlichen Vorstös-

sen das SVP-Postulat von Margrit Hal-
ler und Ruth Anhorn zur Wiedereinfüh-
rung von Einschulungsklassen über-
wiesen wurde, war für einmal der Un-
terstützung durch die sonst stramm
links stimmenden Grünliberalen zu ver-
danken.

Zitrone ausgepresst
Wenn damit die Zitrone des Ratsabends
ausgepresst ist, so gibt dieser doch An-
lass, ausgehend vom Schuldepartement
einige Gedanken weiterzuführen, gera-
de auch mit Blick auf das Milizsystem
unserer Politik.
Das beginnt schon bei den Schulpfle-

gen, die vor Jahren in problematischer
Art einer Reform zum Opfer fielen: Da
wurde die Arbeit der Schulpfleger
durch eine Halbierung der Kreisschul-
pflegen in dem Sinne «professionali-
siert», dass jetzt weniger Schulpfleger
mit einem vergrösserten Arbeitspensum
und veränderten Aufgaben tätig sind.
Da stellt sich die bange Frage, wer sich
ein Drittelspensum neben dem Beruf
noch leisten kann. So hat die SVP mit
Ruth Anhorn und Margrit Haller – die
an der Kultur- und Schulsitzung jeweils
ihren «Grosskampfabend» haben –
Ausnahmeerscheinungen in ihren Rei-
hen, die mit der gepflegten Seriosität
und Akribie einen Kontrast abgeben zu
dem, was da drohen könnte: dass man
nämlich bei einem solchen Arbeitspen-
sum im Widerspruch zu beruflichen
An-Forderungen dann «oft jene Leuten
nicht mehr findet, die man haben möch-
te, dafür dann aber mit jenen eingedeckt
wird, die man lieber nicht in der Schul-
pflege sehen würde».

Kosten des Milizsystems
Ähnliches könnte auch auf der Stufe
des Gemeinderates ergeben: Auch hier

ist das Pensum gross und kann je nach
Kommission und Parteiarbeit (wie
Fraktionssitzungen) gut ein bis zwei Ta-
ge in der Woche beanspruchen. Das
heisst dann nichts anderes, als dass be-
rufliche Entwicklungen eingeschränkt
oder gar verunmöglicht werden: Denn
heute werden solche Absenzen in der
Wirtschaft oft nicht gerne gesehen, weil
man da insbesondere bei den Kadern ei-
ne mehr als hundertprozentige Leistung
erwartet. Diese Tendenz verstärkt sich
beim kurzfristigen Denken und bei der
Gleichgültigkeit gegenüber der gesell-
schaftlichen Verantwortung – beides
sind Zwillinge eines Profitdenkens vor
Ort im Betrieb. Der Engpass wird wei-
ter verstärkt, wenn von Mandatsträgern
an allen Orten als Selbstverständlich-
keit die Präsenz (als Selbstzweck) er-
wartet oder gefordert wird – fast schon
wie die veraltete Sonntagspflicht in der
Kirche. Da wird es dann sicher nötig
sein, das Wesentliche vom nicht so
Zwingenden zu unterscheiden.
Strukturell ähnlich könnte man dies

auf der Ebene des Kantonsrates sehen,
allerdings sind hier die Weihen höher
und somit ist eine verstärkte Professio-
nalisierung stärker zu gewichten; auch
mit den Verzichten in anderen Berufs-
bereichen wird man hier eher leben
müssen und können.

Eidgenössische Ebene –
eine Gratwanderung für viele
Einen eigentlichen Paradigmawechsel
gibt es bei der Professionalisierung auf
der eidgenössischen Ebene. Hier ist mit
Sessionen, Kommissionssitzungen und
Vorbereitungen der Arbeitsaufwand so
gross, dass nicht mehr daran zu denken

ist, im eigentlichen Beruf seriös und mit
Entwicklungsaussichten tätig zu sein –
es sei denn, man sei selbständiger Un-
ternehmer. Da begibt man sich in eine
gewisse Abhängigkeit: Wohl deckt die
Entschädigung von substanziell über
100 000 Franken für viele die Lücke,
die durch die weitgehende Aufgabe der
eigentlichen Berufstätigkeit entsteht.
Wer aber – insbesondere nach langer
Zugehörigkeit im eidgenössischen Par-
lament – nicht mehr zur Wahl antritt
oder abgewählt wird, steht dann oft am
Abgrund: Da gibt es keine zweite Säule
wie bei der angestammten Berufstätig-
keit – und wer abgewählt wird, steht
dann plötzlich als Arbeitsloser da; und
keine Arbeitslosenkasse federt hier die
Existenz ab. Für wen ist das eine Per-
spektive?
Doch die Hürde, ins eidgenössische

Parlament gewählt zu werden, ist gera-
de aus finanzieller Hinsicht auf der bür-
gerlichen Seite für die persönlichen
Kampagnen hoch – auch sechsstellige
Beträge garantieren bei weitem keine
Wahl. Wer kann sich das noch leisten?
Am ehesten wiederum die selbständi-
gen Unternehmer; alle andern müssen
sich um das Fundraising kümmern und
geraten in Abhängigkeiten von den Fi-
nanciers. Das zeigte sich beispielswei-
se, als eidgenössische Parlamentarier
aus den Grenzregionen zu Deutschland
forderten, die Zollfreigrenze herabzu-
setzen: Da wollten diese angesichts ho-
her Preisunterschiede (die bis zum
«Faktor Fünf» gehen können) den Ein-
kaufstourismus unterbinden. Das war
sicher nicht im Sinne des Wählers, son-
dern höchstens im Dienste möglicher
Geldgeber aus dem Detailhandel ….

richten, Samuel Balsiger, der die Nach-
folge von Ruth Anhorn antreten möch-
te, konnte sich ins beste Licht rücken …
Der darauf folgende Raclette-Plausch
stellte den Auftakt zur Gemeinderats-
wahl 2014 dar und wurde von SVP-
Mitgliedern und Gästen sehr geschätzt.
So gestärkt erfolgte an den Tischen
noch manch intensive politische Dis-
kussion. Klar wurden die Unterschiede
der beiden anwesenden Stadtratskandi -
daten erkennbar und unser Kandidat
Roland Scheck konnte noch wichtige
Tipps zum Wahlzettel, wie dieser rich-
tig ausgefüllt wird, anbringen. 
Wir hoffen, dass dieser Schwung

sich auch weiter durch den städti-
schen Wahlkampf zieht und die bür-
gerlichen Top 5 sich am 9. Februar
2014 auch gegen Rot-Grün durchset-
zen werden!
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WUCHEMÄRT
WOCHE FÜR WOCHE AKTUELL

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.

                Ja 
zum Schutz der 

Privatsphäre
www.privatsphaere-schuetzen.ch 

Jetzt unterschreiben!

Volksinitiative
 «Ja zum Schutz der 

Privatsphäre» 

Staats-

kontrolle

Jetzt unterschreiben!

www.privatsphaere-schuetzen.ch 

ZU  KAUFEN  GESUCHT

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

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

ZU  VERKAUFEN

Roller APRILIA Atlantic 125, Jg. 2006
6000 km, blau, sehr gepflegt, Fr. 1550.–.
Tel. 044 252 18 22.

Pneumontiermaschine Gorghi für
PW-Reifen. Fr. 500.–. Tel. 052 365 27 35,
078 717 63 87.

 
       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  

 

Immer mehr zahlen?

NEINNationalstrassen-
abgabegesetz 
(Vignetten-Verteuerung)

24. November 2013:

www.100fr-vignette-nein.ch 

Öffentliche 
Veranstaltung
Donnerstag, 14. November 2013, 20.00 Uhr
Café Casino, Obere Bahnhofstrasse 8, 8910 Affoltern a.A. 
Türöffnung ab 19.30 Uhr

Gemeinderatswahlen 2014 Affoltern am Albis
die SVP Affoltern am Albis stellt vor:

Hans Finsler, Gemeindepräsident 
(bisher Gemeinderat)

Susanne Leuenberger, Gemeinderätin 
(bisher)

Gastreferent:
Gregor Rutz, Nationalrat, Zollikon
«Milizbehörde – ein Erfolgsmodell»

Anschliessend Diskussion

Die SVP Affoltern freut sich 
auf Ihren Besuch!

Zu verkaufen PW:

Kia Carens Autom.,
top Zustand, Farbe Silber,
ab Kontrolle, Jg. 2005,
32500 km, VP Fr. 6250.–

Auskunft:
Tel. 044 400 18 60 oder
Natel 079 676 96 60

Achtung!
Zahle Höchstpreise
für alle Autos.

Komme
bei Ihnen vorbei.

Tel. 044 822 26 11

Puure-Metzgete
im Restaurant Muggenbühl (Pavillon)

Mit Regierungsrat Ernst Stocker
Mit Parteipräsident Alfred Heer
Mit Stadtratskandidatin Nina Fehr Düsel
Mit Stadtratskandidat Roland Scheck
und mit Stadtparteipräsident Roger Liebi

Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Freitag, 8. November 2013, ab 18.00 Uhr

Restaurant Muggenbühl,
Muggenbühlstrasse 15, 8038 Zürich Wollishofen

Reservationen unter 044 482 11 45, 
ernst.bachmann@pop.ch

Wir freuen uns auf Sie. 

Das Muggenbühl erreichen Sie mit dem Auto (Parkplätze vorhan-
den), oder mit der S-Bahn S4, Haltestelle Zürich-Brunau (2 Geh-
minuten) oder mit dem Bus, Linien 33 und 66, Haltestelle Thuja-
strasse. 
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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.

SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 11. November 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 Mo-
nat, ab 10.30 bis 12.00 Uhr, Restau-
rant Rose, Ober embrach.

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

Bezirk Dietikon / Birmensdorf
Jeden ersten Samstag im Monat, ab
10.00 Uhr, Restaurant Sonne, Luzer-
nerstrasse, 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,
Restaurant Schützenstube, Küsnacht.

Bezirk Winterthur / Seuzach
Jeweils Sonntagmorgen, ab 10.00
Uhr, Café Meier, Seuzach: 1. Dezem-
ber 2013.

Junge SVP Kanton Zürich
Jeden letzten Freitag im Monat,
20.00 Uhr, Parteihöck im Raum Zü-
rich, 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 Kafi Burehus,
Winterthur-Seen.

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

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

Stadt Zürich / Kreis 11
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab
19.30 Uhr, Restaurant Felsenberg,
Felsenrainweg 19, Zürich-Seebach.

Stadt Zürich / Kreis 12
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab
19.30 Uhr, Restaurant Schwamendin-
gerhuus (Schwamendingerplatz), Zü-
rich-Schwamendingen.

SVP-VERANSTALTUNGEN

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

Bezirk Affoltern / Affoltern a. A.
Donnerstag, 14. November 2013,
20.00 Uhr, Cafe Casino, Obere Bahn-
hofstrasse 8, Affoltern a. A., Vorstel-
lung Gemeinderatskandidaten; Gast-
referenz: Nationalrat Gregor Rutz,
Zollikon.

Bezirk Affoltern / Hausen a. A.
Montag, 25. November 2013, 20.00
Uhr, Schützenhaus, Hausen am Albis,
Parteiversammlung.

Bezirk Dielsdorf / Boppelsen
Samstag, 16. November 2013, ab
19.00 Uhr, im Mehrzweckraum (Feu-
erwehrgebäude Hinterdorf), traditio-
neller Raclette-Abend. Kommen Sie
vorbei und geniessen Sie in gemütli-
cher Atmosphäre ein feines Raclette.
Sie sind herzlich willkommen!

Bezirk Dielsdorf / Rümlang
Samstag, 9. November 2013, 10.00
Uhr, Restaurant Sorriso, Glattalstras-
se 182, Rümlang, 21. Politstamm. Als
Referent nimmt Kantonsrat Beat Hu-
ber teil. Er spricht zum Thema «Volks-
initiative 1 : 12 – für gerechte Löh-
ne».

Bezirk Meilen
Samstag, 23. November 2013, 18.30
Uhr, Sunnmatt 4, Zumikon (vis-à-vis
ZumiPark, Wegweiser «Sunnmatt
Lodge»), SVP-Adventsabend mit Eh-
rengast Toni Brunner, Nationalrat,
Präsident SVP Schweiz. Programm:
18.30 Uhr: Musikalischer Apéro mit
Gregor Rutz, Nationalrat. 19.30 Uhr:
Gemütliches Abendessen mit Fondue
Chinoise, Salatbuffet, Dessertbuffet.
Tenue: Sportlich-elegant. Preis: Fr.
70.– pro Person (zahlbar vor Ort). Mit-
glieder JSVP (bis 25 Jahre): Fr. 40.–.
Anmeldung bitte an Benno Müller,
Sunnmatt 4, 8126 Zumikon, Telefon
044 918 14 25, Fax 044 918 14 79, 
E-Mail: info@sunnmatt-lodge.ch. Bit-
te angeben: Anzahl Personen, Name
und Vorname, SVP-Sektion, Wohnort
und Gäste.

Bezirk Pfäffikon / Russikon
Dienstag, 12. November 2013, 19.30
Uhr, Landgasthof Krone (kleiner
Saal), Russikon, Parteiversammlung.

Bezirk Winterthur
Mittwoch, 27. November 2013 bis
Sonntag, 1. Dezember 2013, an der
Winterthurer Messe, Eulachhallen,
Winterthur, Informationsstand. Halle
1 / Stand Nr. 1.033, Mittwoch bis Frei-
tag, 14.00 bis 21.30 Uhr; Samstag,
12.00 bis 21.30 Uhr und Sonntag,

10.00 bis 19.00 Uhr. Verschiedene
Behördenmitglieder freuen sich auf
interessante Diskussionen.

Junge SVP Zürich West
Donnerstag, 14. November 2013,
20.00 Uhr, Zunftstube Weisser Wind,
Oberdorfstrasse 20, Zürich, Polittalk
mit 2 starken Frauen: Natalie Rickli,
Nationalrätin, SVP ZH: «Aktuelles aus
Bundesbern», und Nina Fehr Düsel,
Stadtratskandidatin, SVP Stadt ZH:
«Aktuelle Brennpunkte». Im Anschluss
laden wir Sie gerne zum Apéro ein.

Stadt Zürich / Kreis  1 und 2
Freitag, 8. November 2013, ab 18.00
Uhr, Restaurant Muggenbühl (Pavil-
lon), Muggenbühlstrasse 15, Zürich-
Wollishofen, Puure-Metzgete mit Re-
gierungsrat Ernst Stocker, Parteipräsi-
dent Alfred Heer, Stadtratskandidatin
Nina Fehr Düsel, Stadtratskandidat
Roland Scheck und Stadtparteipräsi-
dent Roger Liebi. Für musikalische
Unterhaltung ist gesorgt. Reservatio-
nen unter Telefon 044 482 11 45 oder
E-Mail: ernst.bachmann@pop.ch. Wir
freuen uns auf Sie. Das Muggenbühl
erreichen Sie mit dem Auto (Parkplät-
ze vorhanden) oder mit der S-Bahn
S4, Haltestelle Zürich-Brunau (2 Geh-
minuten) oder mit dem Bus, Linien 33
und 66, Haltestelle Thujastrasse.

Stadt Zürich / Kreis  7 und 8
Dienstag, 14. Januar 2014, 19.00 Uhr,
Restaurant Elefant, Witikonerstrasse
279, Zürich, öffentliche Veranstal-
tung mit Thomas Matter, SVP. Der
Gastredner spricht zum Thema «Ja
zum Schutz der Privatsphäre».

VERANSTALTUNGEN
ZU DEN ABSTIMMUNGEN

VOM 24. NOVEMBER 2013

Montag, 11. November 2013, 20.00
Uhr (Türöffnung 19.30 Uhr), Schul-
haus Obermeilen, Bergstrasse 120,
Meilen, kontradiktorisches Podium
zur Volksinitiative «1:12». Podiums-
gäste: Heinz Karrer, Präsident econo-
miesuisse, und Marco Kistler, SP, Er-
finder der Volksinitiative «1:12». Mo-
deration: Martin Spieler, Chefredak-
tor Sonntagszeitung. Anschliessen-
der Apéro, offeriert von der Sektion
Meilen. Veranstalter: Bezirk Meilen,
Sektion Meilen.

Donnerstag, 14. November 2013,
20.00 Uhr, Restaurant Post, Unter-
dorfstrasse 3, Adlikon, öffentliche
Veranstaltung zur eidgenössischen
Volksinitiative «Familieninitiative:
Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre
Kinder selber betreuen». Kontradik-
torische Diskussion zwischen Natio-
nalrat Alfred Heer (SVP Zürich) und
Nationalrätin Martina Munz (SP
Schaffhausen). Anschliessend Dis-
kussion. Zirka 21.30 Uhr wird ein
Apéro offeriert. Veranstalter: SVP Be-
zirk Andelfingen.

Montag, 18. November 2013, 20.00
Uhr, Restaurant Krone, Wetzikon, öf-
fentliche Podiumsveranstaltung zu
den Themen «1:12-Initiative» und
«SVP-Familieninitiative». Referen-
ten: Christoph Mörgeli, Nationalrat,
SVP, und Barbara Gysi, Nationalrätin,
SP. Weitere Podiumsteilnehmer: Mar-
co Martino, SVP Wetzikon; Andrea
Jerger, Juso Züri Oberland; Heinrich
Vettiger, SVP Wetzikon, und Pascal
Bassu, SP Wetzikon. Moderation: Sil-
vio Seiler, Uster, Journalist. Veranstal-
ter: SVP Bezirk Hinwil.

SVP-FRAUEN

Bezirk Winterthur
Samstag, 23. November 2013, ab
19.00 Uhr (Apéro), Schützenhaus
Pfungen (Dorfausgang Richtung
Rumstal, rechte Strassenseite), tradi-
tionelles Raclette-Essen mit Ehrengast
Bruno Walliser, Kantonsratspräsident.
Kosten: Fr. 30.– (Getränke nicht inbe-
griffen), inkl. Apéro und Dessertbuffet.
Anmeldeschluss: Samstag, 16. No-
vember 2013. Anmeldung an: Cornélia
Amacker, Ebnistrasse 2, 8413 Neften-
bach, Tel. 052 315 23 02, cornelia.
amacker@bluewin.ch (Vorname/Na-
me, Adresse und Anzahl Personen
nicht vergessen).

SVP-Frauen Stadt Zürich
Donnerstag, 28. November 2013,
19.00 Uhr, Adventsessen.

Montag, 27. Januar 2014, 19.00 Uhr,
Hotel Mercure Stoller, Albisrieder-
platz, Zürich, Generalversammlung.

WEITERE POLITISCHE
VERANSTALTUNGEN

Freitag, 15. November 2013,
9.00–15.00 Uhr, Kulturcasino, Bern,
«13. Forum innere Sicherheit» zum
Thema «5 Jahre Schengen: Mehr Si-
cherheit in der Schweiz?» mit Natio-
nalrat Hans Fehr, SVP, und National-
rätin Evi Allemann, SP, (Mitglieder
der nationalrätlichen Sicherheitspoli-
tischen Kommission) sowie Pierre
Maudet, Vorsteher Sicherheitsdepar-
tement Kanton Genf, und Brigadier
Jürg Noth, Chef Grenzwachtkorps.
Programm: 9.00 Uhr Türöffnung,

9.30 Uhr Eröffnung Forum, 9.50 Uhr
vier Kurzreferate und Diskussion,
12.00 Uhr Apéro und Lunch, 13.15
Uhr Podiumsdiskussion, 15.00 Uhr
Schluss der Veranstaltung. Veranstal-
ter: Verband Schweizerischer Polizei-
beamter VSPB.

SVP des Kantons Zürich 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf 

Tel. 044 217 77 66 
Fax 044 217 77 65 
Mail: sekretariat@svp-zuerich.ch 

 

 

 

Einladung geht an: Mandatsträger und an alle interessierten Mitglieder 

Einstehen für die Schweiz 
Programmtagung 
 
Datum:  Samstag, 30. November 2013 

Türöffnung:  08.00 Uhr mit Kaffee und Gipfeli 

Beginn:  08.30 Uhr 

Ende:   12.00 Uhr 

Ort:   Rössli Illnau, Kempttalstrasse 52, Illnau 
 
Programm:  Begrüssung 
   Nationalrat Alfred Heer, Parteipräsident 
    
 Einstehen für die Schweiz – deshalb braucht es die SVP  
 Nationalrat Christoph Mörgeli, Präsident Programmkommission 
 

Gruppenarbeiten: 
 

A: Schleichender EU-Beitritt – Direkte Demokratie in Gefahr  
 -> Nationalrat Christoph Mörgeli / Kantonsrat Hans-Ueli Vogt 

 
B: Massenzuwanderung und Asylmissbrauch 
 -> Kantonsrätin Barbara Steinemann 

 
C: Wohlstand und sichere Arbeitsplätze 

-> Nationalrat Gregor Rutz 
 
Im Anschluss:  Präsentation der Ergebnisse aus den Gruppenarbeiten / Diskussionsrunde 
 
 

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

 
Anmeldetalon für die Teilnahme an der Programmtagung vom 30. November 2013 
 
! Ich melde mich für die Programmtagung an. 

! Wir melden uns für die Programmtagung an:  ____ Anzahl Personen. 
 

Name:   Vorname:  

Strasse:   PLZ, Ort:  

Telefon:    E-Mail:   

 
 
 
 

Bitte retournieren an das SVP-Sekretariat, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf 
per Fax 044 217 77 65 oder per E-Mail: sekretariat@svp-zuerich.ch 

Jetzt anmelden!
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