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RECHT AUF TRANSPARENZ?

Partei� nanzen sind Privatsache wie Parteien selbst
Da will der Bundesrat für einmal etwas nicht gesetzlich regeln, und Partei� nanzen Privatsache bleiben lassen, und schon steigen die eidgenössischen Jakobiner auf die Barrikaden, um den Katalog
der Menschenrechte um das «Recht auf Transparenz» zu ergänzen.

Linke Politik zeichnet sich durch den 
Anspruch auf universale Gültigkeit 
aus. Was Linke für gut halten, soll 
gleich der ganzen Welt zum Wohle 
gereichen. Die intellektuelle Grosszü-
gigkeit, anderen das Recht zuzugeste-
hen, ihr Leben nach eigenem Gutdün-
ken zu gestalten, geht Linken – wenn 
es nicht gerade um Sex und Drogen 
geht – vollständig ab. Unter dem Vor-
wand der Lösungsorientiertheit drü-
cken sie ihre Lösungen durch. Kolla-
teralschaden kümmert sie nicht.

Wo sie mit stalinistisch-zentralisti-
schen Lösungen, wie mit der Einfüh-
rung einer Einheitskrankenkasse, 
nicht durchkommen, entdecken die 
Genossen plötzlich die Vorzüge des 
Föderalismus neu und wollen den 
Kantonen die Möglichkeit geben, we-
nigstens im Kleinen gleich zu ma-
chen, was nicht gleich ist. Sehr pau-
schal wiederum ist die Haltung der 
Linken gegenüber der Pauschalbe-
steuerung. Njet. Niemand soll die 
Möglichkeit haben, etwas besser zu 
machen. Die höchste Stufe des Sozia-
lismus ist dann erreicht, wenn es al-
len gleich schlecht geht.

Falsches Motiv
Wenn das linke Lager, das die direkte 
Demokratie bekanntlich lieber heute 
als morgen durch Funktionärsrecht 
und fremde Richter ersetzen möchte, 
plötzlich Forderungen zur Verbesse-
rung der demokratischen Auseinan-
dersetzung erhebt, ist Skepsis ange-
zeigt. Die Sozis schicken sich gerade 
an, ein neues Menschenrecht aus der 
Taufe zu heben: Das Recht auf Trans-
parenz. Und obwohl die Argumenta-
tion intellektuell etwa so dürftig ist, 
wie jene, auf der die Forderung der 
Genossen nach «sozialer Gerechtig-
keit» basiert, stellt sich der junge SVP- 
Nationalrat Lukas Reimann hinter 

das Anliegen. Er weiss offensichtlich 
nicht, was er tut. Dabei ist das Motiv, 
das die Linken verfolgen, offensicht-
lich: Da kaum jemand, der sein Geld 
mit ehrlicher Arbeit verdient, einer 
linken Partei Geld gibt, dürfen auch 
andere kein Geld erhalten, oder alle 
erhalten gleich viel – vom Staat.

Welcher Gewerbetreibende kennt 
das Problem nicht? Man hat zwar ei-
ne klare Gesinnung, muss damit aber 
hinter dem Berg halten, um keine 
Kunden zu vergraulen. Jeder Coiffeur 
und jeder Arzt weiss, dass man von 
den Themen «Politik» und «Religion» 
die Finger lassen soll. Deswegen lie-
gen bei ihnen in der Regel Klatsch-
hefte auf und nicht der «Zürcher Bo-
te». Ausnahmen sind willkommen! 
Zuwendungen an Parteien sind für 
diese Menschen eine legitime Mög-
lichkeit, sich mit der für sie wichti-
gen Diskretion politisch zu engagie-
ren. Und genau das wollen die Sozis 
verhindern. Sie wissen natürlich, 
dass viele Mitglieder der FDP längst 
heimlich für die SVP stimmen und 
ihr Geldspenden zukommen lassen. 
Das zu ändern, wäre, wenn schon, Sa-
che der FDP – eine bürgerliche Ord-
nungspolitik wäre dabei sicherlich 
hilfreich.

Was das von den Linken reklamier-
te neue Menschenrecht angeht, so ist 
festzuhalten, dass niemand ein Recht 
auf Transparenz in Belangen eines 
Anderen hat, sofern dem nicht Gesetz 
oder private Vereinbarung entgegen-
stehen. Die Menschen haben Staaten 
nicht geschaffen und sie mit einem 
Gewaltmonopol ausgestattet, um von 
ihnen geknechtet zu werden, son-
dern weil sie sich davon einen besse-
ren Schutz ihrer individuellen Inter-
essen und Bedürfnisse versprechen. 
Der Staat hat das Private zu schützen, 
und Freiheitsrechte schützen uns vor 
dem Staat selbst. Das ist ein Men-
schenrecht. Und da Parteien in der 
Schweiz privatrechtliche Vereine ge-
mäss Zivilgesetzbuch sind, die vom 
Staat – also vom Steuerzahler – kein 
Geld erhalten, besteht kein, wie im-
mer gelagerter Anspruch auf Einblick 
in deren fi nanzielle Angelegenheiten. 

Parolen zur Volksabstimmung 
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Abgesehen davon, gibt nicht viel, das 
mich weniger interessiert, als die 
Buchhaltung der Sozialdemokraten 
und Grünen.

In einer unsterblichen Grundsatz-
rede im Unterhaus führte der engli-
sche Staatsmann William Pitt der Äl-
tere (1708–1778) aus, was Freiheit des 
Einzelnen – selbst in einer Monar-
chie! – bedeutet: «Der ärmste Mann in 
seiner Hütte kann aller Gewalt der Krone 
Trotz bieten. Das Haus mag baufällig sein; 
sein Dach mag wanken; der Wind mag 
hindurchpfeifen; das Unwetter mag ein-
dringen und der Regen mag eindringen −
aber der König darf nicht eindringen; all 
seine Gewalt darf es nicht wagen, die 
Schwelle dieser zerfallenen Wohnstatt zu 
überschreiten.» Geht es nach den Sozi-
aldemokraten und den restlichen Lin-
ken, sitzt der König längst in der Hüt-
te oder wälzt sich gar wohlig im Bett. 
Für sie ist Staatsmacht grenzenlos. 
Ihr gehört alles. Die Linken wollen 
geistesgeschichtlich also zurück in 
die Zeit vor der Magna Charta Liberta-
tum oder dem Habeas Corpus Act. Be-
griffe wie «Steuergeschenk» sind Aus-
druck dieser unsäglichen und rück-
wärtsgewandten Geisteshaltung.

Wähler haben, was
Politiker wollen
In ihrem Eifer übersehen die «Trans-
parenz-Forderer» dass die Interessen-
lage im demokratischen Alltagsge-
schäft sehr klar ist und keinerlei Än-
derung bedarf. Wähler heissen Wäh-
ler, weil sie die Wahl haben. Sie 
entscheiden. Politiker buhlen um ih-
re Stimme. Sie sind die Bittsteller. 
Wäre Transparenz tatsächlich ein 
zentrales Anliegen der Wählerinnen 
und Wähler, wären auf Plakaten und 
in Inseraten nicht Gesichter zu sehen, 
sondern Bankauszüge und Steuerer-
klärungen. 

Die Wähler sind schliesslich voll-
kommen frei, ihre Stimme denjeni-
gen zu geben, die zuvor ihre fi nanzi-
ellen Verhältnisse offengelegt und 
womöglich noch sonst allerhand Pri-
vates zu Markte getragen haben. Per-
sönlich sind mir jedenfalls Politiker 
lieber, von denen ich erwarten kann, 

dass sie meine Privatsphäre ebenso 
schützen wie die eigene. 

Wie steht es um die Transparenz 
bei den Medien?
Ein betrübliches Bild in dieser Dis-
kussion geben einmal mehr die Medi-
en ab, die zwar gerne mit ihrer Kont-
rollfunktion prahlen, aber kaum 
mehr zu einem kritischen Gedanken 
gegenüber den Mächtigen im Staat in 
der Lage sind. 

Selbst wenn eine Bundesrätin die 
Abschaffung des Bankgeheimnisses 
fordert, weil die «Spiesse für in- und 
ausländische Steuerämter» angeblich 
gleich lang sein müssten, nickt die 
Qualitätsjournaille bloss zustim-
mend, und niemand erkennt das Of-
fensichtliche, dass nämlich das Bank-
geheimnis nicht die Interessen des 
Fiskus, sondern jene der hart arbei-
tenden Bürgerinnen und Bürger 
schützen will. In unserem Zusam-

menhang stellt sich allerdings die 
Frage nach der politischen Gesin-
nung unserer Medienschaffenden. 
Dass deren Arbeit für den Ausgang 
demokratischer Entscheidungspro-
zesse wichtiger ist als das Wissen, 
wer wem etwas Geld gibt, kann nicht 
ernsthaft bestritten werden. Warum 
also sollen Journalisten ihre Interes-
sen und politischen Standpunkte, die 
sie durchaus haben dürfen, nicht of-
fenlegen? Nur ein Narr glaubt, ein 
Journalist sei alleine schon deshalb 
neutral, weil er keiner Partei einen 
Mitgliederbeitrag bezahlt.

Ein öffentliches Register im Inter-
net mit den Smartspidern zumindest 
derjenigen Journalisten, die bei unse-
ren zwangsgebührenfi nanzierten 
Staatsmedien arbeiten, brächte jene 
Transparenz, die der Demokratie tat-
sächlich zuträglich wäre. Aber hier 
schweigen die Genossinnen und Ge-
nossen vielsagend.

Claudio Zanetti
Kantonsrat SVP
Gossau
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Christoph 
Mörgeli

Gewerkschaftlicher 

Bahnsinn
Gewerkschaften sind Störfakto-

ren der Marktwirtschaft. Genau 

deshalb genies sen sie in unserer 

Gesellschaft einen erstaunlichen, 

aber unverdienten Rückhalt. Es 

gibt  Arbeitslosigkeit, weil die 

Lohnhöhe durch  Gewerkschaften 

und staatliche Arbeitslosenkassen 

über jenen Stand gedrückt wird, 

der bei unbehindertem Funktio-

nieren des Marktes herrschen 

würde. In einem gesunden Wirt-

schaftssystem wären alle Hände 

zu gebrauchen. Wäre da nicht die 

Macht der Gewerkschaften. Sie 

können das Unterbieten der von 

ihnen verlangten Löhne durch ar-

beitsfreudige Nichtmitglieder je-

derzeit unterbinden.

In einer freien Gesellschaft ist im 

Grunde  jeder Streik ein Akt des 

Terrors. Eine besonders üble Form 

der Gewerkschaftserpressung er-

lebte diesen Herbst unser nördli-

ches Nachbarland. Die Lokführer-

gewerkschaft GDL legte mit 

 einem tagelangen Streik unter 

Einschluss des verkehrsreichsten 

Wochenendes des Jahres den 

Bahnbetrieb in Deutschland weit-

gehend lahm. Dies wegen Forde-

rungen der Lokomotivführer, de-

ren Löhne diejenigen der meisten 

Bahnkunden übertreffen. Darum 

hielt sich das Verständnis der 

Deutschen für den «Arbeits-

kampf» in engen Grenzen.

Der machtbesessene GDL-Gewerk-

schaftsboss Claus Weselsky, einst 

in der DDR sozialisiert, ist heute 

Connaisseur von Rotweinen, die 

nicht unter 25 Euro kosten dürfen 

(«Das gehört sich nicht in unseren 

Kreisen»). Bei der Fusion von Ei-

senbahn- und Verkehrsgewerk-

schaft zur EVG verstörte Weselsky 

mit vulgärdarwinis tischer Euge-

nik: «Wenn sich zwei Kranke mit-

einander ins Bett legen und ein 

Kind zeugen, da kommt von Be-

ginn an was Behindertes raus.» 

Um dann � ugs ins Opferlager zu 

wechseln und über eine «Pogrom-

stimmung» gegen seine Gewerk-

schaft zu jammern.

Was heute in Deutschland pas-

siert, kann morgen in der Schweiz 

passieren. Wir tun gut daran, den 

ständigen Ausbau des öffentli-

chen Verkehrs zu Lasten des Indi-

vidualverkehrs zu hinterfragen. 

Beim absoluten Monopol des ÖV 

ist das gewerkschaftliche Erpres-

sungspotenzial absolut. Wenn al-

les mit Zug, Bus und Tram pen-

delt, herrschte bei Ausbruch eines 

Lohnstreits Wirtschaftstotenstille. 

Dies wissen die Bonzen der Bähn-

ler und werden beliebige Forde-

rungen stellen. Die Gewerkschaf-

ten können unser Land mit Hun-

ger, Durst, Kälte oder Dunkelheit 

ge fügig machen. Oder durch 

Lahmlegung des Verkehrs. Der 

Bahnsinn hat Methode.

ZUM TOD VON THIS JENNYZUM TOD VON THIS JENNY

Eine markante Persönlichkeit
Am Samstagabend hat sich This Jenny, wie zuvor schon öffentlich angekündigt, mithilfe von Exit von seinem
unheilbaren Krebsleiden erlöst. Der 62-jährige Vater von zwei erwachsenen Kindern verstarb friedlich im Kreise der Familie. 

Matthias Jenny, von jedermann 
«This» genannt, gehörte zu jenen
raren Politikerpersönlichkeiten, wie
sie wohl nur ein Landsgemein-
dekanton hervorbringt. Dank mar-
kanten Überzeugungen, selbstsi-
cherem Auftreten und dennoch ge-
winnendem Wesen galt der Glarner 
Ständerat schon bald landesweit als 
profi lierte und populäre Saftwur-
zel. Seine originellen Voten und sei-
ne eigenständige Meinung machten 
ihn für die Medien zu einem be-
gehrten Gesprächspartner.

In der kleinen Kammer fi el Jenny 
als Vertreter des Baugewerbes, als 
Nichtjurist und als Mann klarer 
Worte öfters aus dem Rahmen. Ge-
rade deswegen freuten sich die übri-
gen Standesvertreter wie die Jour-
nalisten jeweils auf die punktge-
nauen, oft selbstironischen und 
humorvollen Beiträge des wohlge-
littenen Kollegen. 

This Jenny absolvierte eine ein-
drückliche Laufbahn als Politiker 
und amtete über viele Jahre gleich-
zeitig als Gemeinderat von Glarus, 

als Landrat und als 
Ständerat. Von 1992 
bis 2003 präsidierte er 
die Glarner SVP. This 
Jenny vertrat die Inte-
ressen seines Kantons 
in Bern mit Nach-
druck. Daneben setz-
te er sich für gute 
wirtschaftliche Rah-
me nb e d i n g u n g e n 
und für das freie Un-
ternehmertum ein. 
Am Herzen lagen ihm aber auch die 
Menschen auf der Schattenseite des 
Lebens und speziell die Tiere. In ge-
sellschaftspolitischen Fragen – et-
wa der Fristenlösung oder der Art 
der Aufbewahrung von Armeewaf-
fen – vertrat er deutlich andere Po-
sitionen als die meisten seiner Par-
teikollegen. 

Der ehemalige Präsident des 
Skiklubs Schwanden siegte über 
viele Jahre ununterbrochen am
Parlamentarierskirennen, zuletzt 
noch diesen April. Wichtig war ihm 
die politische Transparenz: Ohne 

seine Überzeugungs-
kraft hätte der Stän-
derat noch immer kei-
ne elektronische Ab-
stimmungsanlage. 

Aus bescheidensten 
kleinbäuerlichen Ver-
hältnissen stammend, 
erlebte This Jenny in 
einem schwierigen El-
ternhaus eine entbeh-
rungsreiche Jugend-
zeit. Die Aufnahme 

des Sechstklässlers bei den Grossel-
tern bedeutete eine Erlösung. Als 
junger Mann packte ihn der berufl i-
che Ehrgeiz. Der Elmer Bauunter-
nehmer und Ständerat Kaspar Rhy-
ner war ihm dabei Ansporn und 
Vorbild. Nach einer Maurerlehre 
bildete sich This Jenny zum Polier 
und Bauführer weiter, wurde tech-
nischer Leiter einer Bauunterneh-
mung und Geschäftsführer der To-
neatti AG mit 240 Mitarbeitern. 
Dank grosszügigem Entgegenkom-
men der Familie Spörry-Toneatti 
konnte er im Jahr 2000 die Fir-

ma Toneatti AG Bilten und Jona-
Rapperswil als Mehrheitsaktionär 
übernehmen. 

Sein berufl icher Erfolg verschaff-
te This Jenny ein hohes Mass an Un-
abhängigkeit und geistiger Freiheit. 
Er mochte die offene Konfrontati-
on, die temporeiche Diskussion und 
den Wettstreit, liebte aber ebenso 
die Entspannung in fröhlicher Run-
de. Verhasst waren ihm Langweiler, 
Kopfhänger und Heuchler. Noch in 
den letzten Tagen richtete der Tod-
kranke seine Umgebung auf und 
überzeugte sie, optimistisch in die 
Zukunft zu blicken. 

Seine Familie, seine Lebenspart-
nerin, seine Freunde, Mitarbeiter, 
politischen Weggefährten und sei-
ne glarnerische Heimat verlieren 
mit This Jenny einen liebenswürdi-
gen Menschen von ungewöhnli-
chem Format. 

This hat in seinem Leben viele 
Kämpfe gewonnen – den letzten hat 
er verloren. 

Christoph Mörgeli 

VORSCHAU AUF DIE WINTERSESSION

Mit neuen Präsidenten zurück zu vertrauten Traktanden
Die Wintersession der Bundesversammlung steht im Zeichen des Stabwechsels bei den Ratspräsidien. Die Ablösung des Luzerner CVP-Nationalratspräsidenten 
Ruedi Lustenberger als «höchster Eidgenosse» durch den Walliser SP-Vizepräsidenten Stéphane Rossini und der Wechsel vom Schaffhauser SVP-Ständerats-
präsidenten Hannes Germann zum jurassischen SP-Vizepräsidenten Claude Hêche gehören zur Ratsroutine. Zudem steht die Wahl der Berner SP-Bundesrätin
Simonetta Sommaruga zur Bundespräsidentin an.

Voraussichtlich zwanzig Stunden lang Voraussichtlich zwanzig Stunden lang V
wird der Nationalrat die sogenannte 
Energiewende zum Ausstieg aus der 
Kernenergie behandeln. Dies dürfte 
die grösste Redeschlacht in der 166-
jährigen Parlamentsgeschichte wer-
den. Das «Geschäft» samt allen Ände-
rungsanträgen umfasst 115 (!) Seiten. 
Bereits die nationalrätliche Umwelt-
kommission (UREK) befasste sich ein 
Jahr lang mit dem indirekten Vor-
schlag des Bundesrats zur Volksinitia-
tive der Grünen. Die Atomausstiegsin-
itiative verlangt eine Abschaltung der 
Kernkraftwerke spätestens nach 45 
Jahren. Der Bundesrat möchte sie so 
lange weiterlaufen lassen, wie die Auf-
sichtsbehörden diese als sicher einstu-
fen. Die UREK aber fordert ein Lang-
zeitkonzept nach einer Betriebszeit 
von 40 Jahren. Dieses soll durch bau-
liche Nachrüstungen die Sicherheit 
gewährleisten. Bewilligt das die Auf-
sichtsbehörde, so sollen die Kraftwer-
ke noch mehr als 60 Jahre lang Strom 
produzieren.

Auch die vom Bundesrat vorgeschla-
genen Verbrauchsziele hat die Kom-
mission gestrichen: Diese sollen nur 
noch als unverbindliche Richtwerte 
gelten. Dasselbe gilt für die Produkti-
onsziele von Strom aus erneuerbaren 
Energien. Stärker als vom Bundesrat 
vorgeschlagen, will die Kommission 
die Wasserkraft fördern, insbesondere 
Grosskraftwerke.

Die SVP möchte gar keine Ener-
giereform. Findet sie dafür keine 
Mehrheit, so will sie zusammen mit 
FDP-Vertretern durchsetzen, dass die 
Energiestrategie nicht in Etappen, son-
dern als Gesamtpaket vorgelegt wird.

«Grüne Wirtschaft» mit Augenmass
Mit der Volksinitiative der Grünen «für 
eine nachhaltige und ressourceneffi zi-
ente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» 
und dem indirekten Gegenvorschlag 

des Bundesrates dazu, steht im Stände-
rat bereits am zweiten Sessionstag ei-
ne wichtige Weichenstellung auf dem 
Programm. Die Grünen möchten eine 
drastische Reduktion von Ressour-
cen- und Energieverbrauch erzwingen, 
doch die ständerätliche UREK plädiert 
für griffi gere Vorschriften für Han-
del oder Recycling. Das vorberatende
Gremium hat nach Rückweisung des 
Dossiers durch den Ständerat die Vorla-
ge in Rekordzeit massiv entschlackt, 
das Subsidiaritätsprinzip konsequent 
durchgesetzt und schliesslich das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis der künftigen 
Massnahmen berücksichtigt. Der Bun-
desrat soll nur Vorschriften erlassen, 
wenn die Wirtschaft keine freiwilli-
gen Vereinbarungen abschliesst oder 
wenn solche nicht erfüllt werden.

Landwirtschaft
statt Entwicklungshilfe?
Zu den Traktanden, welche beide Kam-
mern beschäftigen, gehört das Bundes-
budget 2015. Der Bundesrat schlägt 
Ausgabenkürzungen von 700 Mio. 
Franken vor, um schuldenbremsenkon-
form einen Überschuss von 524 Mio. 
Franken zu erzielen. Der Finanzplan 
bis 2018 sieht sogar Einnahmenüber-
schüsse bis zu 2,8 Mrd. Franken pro 
Jahr vor. Dies allerdings ohne Berück-
sichtigung von Mehrkosten wie etwa 
der Unternehmenssteuerreform III.

Die nationalrätliche Finanzkom-
mission machte ein dickes Fragezei-
chen zum Bundesratsziel, weniger 
Geld für die Landwirtschaft bereitzu-
stellen. Beantragt wird, das Landwirt-
schaftsbudget um 110 Mio. Franken 
auf 3,696 Mrd. Franken zu erhöhen 
und dafür bei der Entwicklungshilfe 
den Kreditrahmen um 99 Mio. Fran-
ken auf 2,575 Mrd. Franken zu straf-
fen. Damit kommt es in beiden Kam-
mern zu einem Kräftemessen zwi-
schen bürgerlichen Interessenvertre-
tern der Bauernschaft und links-
grünen Wortführern spendabler Ent-
wicklungshilfe. Dass das Parlament an 
seine Beschlüsse erinnert werden 
dürfte, die Schweiz solle ihre Entwick-
lungshilfe auf 0,5 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens anheben, ist ab-
sehbar. Gleichermassen im Wort steht 

Hans Egloff
Nationalrat
Aesch ZH

das Parlament gegenüber der Land-
wirtschaft, der mit der Agrarpolitik 
2014-17 ein gesicherter Zahlungsrah-
men versprochen wurde, weshalb es 
nicht angeht, diesen nun wieder um 
drei Prozent zu kürzen. Auch die Fi-
nanzkommission des Ständerats fi n-
det, die Kürzungen des Bundesrats im 
Bereich Landwirtschaft seien zu dras-
tisch. Sie beantragt, den Voranschlag 
um rund 73 Mio. auf 67 Mrd. Franken 
zu erhöhen. Von der Mehrheit der 
Kommission klar abgelehnt wurden 
Kürzungen in den Bereichen Entwick-
lungshilfe und Osthilfe. Es zeichnet 
sich ab, dass der konsensfähige Ent-
scheid in einer Korrektur früherer 
Übertreibungen auf beiden Seiten ge-
funden werden dürfte.

Umstrittenes noch und noch ...
Das Nachrichtendienstgesetz bildet
einen weiteren Schwerpunkt der
Wintersession. Zu reden geben vor al-

lem neue Überwachungsmöglichkei-
ten. Der Nachrichtendienst soll nach 
Genehmigung durch die Aufsichtsgre-
mien Telefone abhören, Computer 
überwachen und private Räume ver-
wanzen dürfen – Massnahmen, die das 
Parlament vor nicht allzu langer Zeit 
noch abgelehnt hat. Der Ständerat
seinerseits entscheidet parallel dazu 
über einen Kredit von 99 Mio. Franken 
für den Ausbau polizeilicher Überwa-
chungsanlagen.

Als Zweitrat setzt sich die kleine 
Kammer schliesslich mit der nach
wie vor umstrittenen Umsetzung der 
Ausschaffungsinitiative auseinander. 
Während sich der Nationalrat an
der Durchsetzungsinitiative orientier-
te und bereits einen Ausschaffungs-
Automatismus in Abhängigkeit vom 
strafrechtlichen Verdikt ausländischer 
Delinquenten beschlossen hat, will die 
Ständeratskommission in Härtefällen 
auch davon Ausnahmen zulassen.

«ALTERSVORSORGE 2020»

Bundesrat gefährdet Sicherung
der Altersvorsorge
Die am Mittwoch vom Bundesrat präsentierte Botschaft zur Megareform des 
Vorsorgewesens «Altersvorsorge 2020» gefährdet die dringend notwendige 
Sicherung der Altersvorsorge.

SVP. Auf Kosten der Steuerzahler und 
vor allem zu Lasten der aktiven und 
jungen Generationen soll der Sozial- 
und Umverteilungsstaat ausgebaut 
werden, anstatt dass eine fi nanzielle 
Sicherung des bewährten Drei-Säu-
len-Modells (AHV, berufl iche Vorsor-
ge, individuelle Vorsorge) angestrebt 
wird. Die bestehenden strukturellen 
Probleme der Altersvorsorge (steigen-
de Lebenserwartung, unerwünschte 
Umverteilungseffekte, Aushöhlung 
Drei-Säulen-Prinzip) sollen einseitig 
mit Mehreinnahmen zugedeckt und 
damit in keiner Weise gelöst werden. 
Mit diesem Vorgehen nimmt der Bun-
desrat bewusst das Scheitern des Pro-
jektes «Altersvorsorge 2020» in Kauf. 
Für die SVP ist klar, dass es nun ver-
schiedene, überschaubare Reformpa-

kete braucht, angefangen mit einer 
Angleichung des Rentenalters 65/65 
von Mann und Frau. Zu Steuererhö-
hungen bietet sie keine Hand. Das
Departement von Bundesrat Berset 
führt eine ideologisch geprägte Um-
verteilung zu Lasten der Aktiven und 
Jungen weiter. Sich auftürmende 
Schulden und in der Folge massive 
Steuererhöhungen zulasten von Bür-
gern und Wirtschaft werden die Fol-
ge sein. So soll die Mehrwertsteuer 
im vorliegenden Konzept um nicht 
weniger als 1,5 Prozent angehoben 
werden. 

Ein solches Vorgehen ist nicht ak-
zeptabel. Steuererhöhungen in jegli-
cher Form, d.h. insbesondere eine 
Mehrwertsteuererhöhung, lehnt die 
SVP ab.



Die PI aus linken Kreisen feiert 
schon bald den 10. Geburtstag und 
wurde in dieser Zeit öfters herange-
zogen, um Druck auf ähnliche Ge-
schäfte zu machen. Die Vorlage woll-
te, dass Betreiber von Parkplätzen, 
etwa bei Einkaufzentren, Gebühren 
an den Kanton abliefern müssten. 
Die Vorstellungen der Initianten be-
wegte sich zwischen 2000 und 6000 
Franken pro Parkplatz und Jahr. In 
der Zwischenzeit hat sich gezeigt, 
dass Parkplatzgebühren das falsche 
Mittel zur Verkehrsplanung seien. 
Roland Scheck (SVP, Zürich) mein-
te: «Die Parlamentarische Initiative 
ist nichts als ein bisschen Umvertei-
lung; vermeintliche Verkehrsbeein-
fl ussung über das Portemonnaie, ein 
bisschen Klassenkampf: der gute ÖV 
gegen den schlechten Individualver-
kehr. 

Störend daran ist, dass der Betrei-
ber die Kosten zahlen muss und 
nicht der Verursacher. Es gibt in
diesem Bereich nur ein Instrument, 
das tatsächlich wirksam ist, näm-
lich die Raumplanung. Verkehrsin-
tensive Einrichtungen, deren ver-
kehrserzeugende Wirkung und die 
daraus resultierenden Verkehrsströ-
me müssen mit raumplanerischen 
Konzepten gelöst werden und nicht 
mit irgendwelchen Gebühren und 
Abgaben.» 

Die PI wurde endlich beerdigt mit 
95:71 Stimmen.

Mehr Zusammenarbeit
Das Postulat verlangte, dass die bei-
den Fachstellen Kantonale Denk-
malpfl ege  sowie jene für den Orts-
bildschutz und Städtebau zusam-
mengelegt werden sollen. Der Präsi-
dent der Kommission für Planung 
und Bau (KPB), Pierre Dalcher (SVP, Pierre Dalcher (SVP, Pierre Dalcher
Schlieren), erklärte, dass das Prob-
lem in der Baudirektion erkannt 
worden sei. Gezielt seien Reorgani-
sationsmassnahmen für eine besse-
re Zusammenarbeit bei Planungsfra-
gen umgesetzt worden. Die beiden 
Fachstellen treffen sich heute regel-
mässig und vereinfachen damit die 
Abläufe. Weil Synergien genutzt 
werden, hat dies auch noch einen 
Spareffekt. 

Roland Scheck vertrat die SVP: Roland Scheck vertrat die SVP: Roland Scheck
Das Postulat hat seinerzeit ein be-
rechtigtes Anliegen aufgenommen. 
Die Veränderungen haben Wirkung 
gezeigt: Konsistentere Bewilligungs-
praxis und die Optimierung der Pro-
zesse ist effi zienter als eine Ände-
rung des Organigramms. Das Postu-
lat wurde abgeschrieben.

Raumschonende Einkaufszentren
Gemäss Postulatstext sollen grösse-
re Bauten, vor allem Einkaufzent-
ren, mindestens zwei Stockwerke 
hoch gebaut werden. Ursprünglich 
als Motion eingereicht, wollte der 
Vorstoss, dass der Bau von einge-
schossigen Gebäuden der beiden 
deutschen Ladenketten zu verhin-
dern sei. Diese Gebäude werden mit 
der optimierten Verkaufsfl äche ge-
baut, also genau bis zur Grösse, wel-
che eine UVP verlangt. Der Kanton 
Zürich ist zwar betreffend raumpla-
nerischen Vorschriften Vorreiter. 
Die Wirkung erscheint aber eher 
schwach. 

Gründe sind die  Beschneidung 
der Eigentumsfreiheit, bei der Be-
dingung mindestens zweigeschossig 
zu bauen; steigende Bodenpreise 
leisten hier aber Unterstützung. 
Grenzen setzen gebietsbezogene 

Am letzten Montag gelangte das Projekt 
für die Erstellung einer Busspur von ei-
nem Kilometer Länge in den Kantonsrat. 
Wenn man sich vor Augen führt, um was 
es sich bei diesem Bauprojekt handelt, 
kann man es, oder besser gesagt muss 
man es als Teil eines Flickwerkes an der 
heutigen, völlig unbefriedigenden Ver-
kehrssituation im Zürcher Oberland be-
zeichnen. Es ist also eines von vielen 
Flickwerken, die in letzter Zeit realisiert 
wurden oder in nächster Zeit realisiert 
werden sollen. Betroffen von dieser Flick-
werkerei  ist die Hauptverkehrsachse 
durch das Aatal und durch Wetzikon 
und Hinwil. Ebenso betroffen sind sämt-
liche möglichen Ausweichsrouten im Ge-
biet zwischen dem Tösstal und der Regi-
on Forchstrasse. Mit diesen Flickwerken 
in Form von Kreiseln, Blinklichtanlagen, 
Strassenverengungen, Schwellen, sowie 
weiteren mehr oder weniger fantasievol-
len Verkehrslenkungsmassnahmen soll 
versucht werden, den Verkehr auf den 
Strassen zu bewältigen, die den heutigen 
Bedürfnissen weitgehend nicht gewach-
sen sind. Das ganze Verkehrschaos im 
Gebiet zwischen Uster und Hinwil sowie 
zwischen dem Tösstal und der Forch-
strasse hat als Hauptursache den fehlen-
den Zusammenschluss der Oberlandau-
tobahn zwischen Uster und Hinwil.

Vom Verkehrschaos ist mittlerweile 
auch der öffentliche Verkehr betroffen, 
denn auch der wäre auf ein funktionie-
rendes Strassennetz angewiesen. Als wei-
teres Teil-Flickwerk soll daher nun  diese 
Busspur realisiert werden. Wenn wir von 
der SVP gegenüber dem öffentlichen Ver-
kehr die gleichen Abwehrrefl exe hätten 
wie die links-grünen Politiker mit ihrer 

Fundamental-Opposition gegenüber dem 
Individualverkehr, müssten wir diese Bus-
spur grundsätzlich ablehnen. Trotz den 
hohen Kosten befürwortet die SVP jedoch 
dieses Projekt, weil die Zustände auf der 
betroffenen Strasse unhaltbar sind.

Was die SVP jedoch nicht akzeptieren 
kann, ist die Absicht, dass die beiden 
Bushaltestellen in Bossikon/Hinwil neu-
erdings auf die Strasse verlegt werden 
sollen («Kaphaltestellen») statt wie bis-
her in die separaten Busbuchten. Diese 
Kaphaltestellen behindern zusätzlich 
den Individualverkehr, ohne den ge-
ringsten Nutzen für den Busverkehr zu 
bringen. Für diesen SVP-Antrag wurden 
wir jedoch einzig von der EDU-Fraktion 
unterstützt. Mehr als erstaunt waren wir 
über die vehemente Befürwortung dieser 
Kaphaltestellen durch die FDP, die sonst 
vorgibt, sich auch für den Individualver-
kehr einzusetzen. Diese Haltung wider-
spricht ausserdem zu 180 Grad der Hal-
tung der FDP im Wetziker Parlament, 
die noch im letzten Sommer lautstark 
und medienwirksam die Verlegung von 
Bushaltestellen auf die Fahrbahnen 
(richtigerweise) verurteilte. Mit ihrem 
gegenüber dem Individualverkehr feind-
lichen Abstimmungsverhalten zu diesem 
Projekt war die FDP zudem in bester Ge-
sellschaft mit den fundamentalen roten 
und grünen Verhinderungsparteien. Lei-
der scheint sich der Anti-SVP-Refl ex in-
nerhalb der FDP-Fraktion für einmal 
wieder durchgesetzt zu haben.

Wenn diese Bushaltestellen wie vom 
Kantonsrat beschlossen auf dieser wich-
tigen Durchgangsstrasse auf die Fahr-
bahn gebaut werden, wird sich die Be-
völkerung, wenn sie das realisiert hat, 
verwundert bis empört die Augen rei-
ben. Die SVP hat die Verantwortung für 
dieses nutzlose Ärgernis zu Lasten der 
Ausweichrouten nicht zu übernehmen 
und wird gerne die nachhaltigen Dis-
kussionen verfolgen, die dann zumal 
darüber in der Öffentlichkeit geführt 
werden dürften.
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

SVP: Busspur Wetzikon Ja,
Kaphaltestellen Nein

AUS DEM KANTONSRAT

Keine Ökosteuer für Parkplätze
Ein Vorstoss seitens der Grünen, welche Betreiber von Einkaufszentren und Sportanlagen zum Zahlen von hohen
Parkplatzabgaben an den Kanton verp� ichten wollte, wurde vom Kantonsrat am Montag abgelehnt.

Margreth
Rinderknecht 
Kantonsrätin SVP
Wallisellen 

DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:

Der Kantonsrat hat am Montag ...
… eine Parlamentarische Initiative für eine Parkplatzabgabe für Betrei-

ber von Einkaufszentren und Freizeit- und Sportanlagen abgelehnt.

… ein Postulat für eine Zusammenführung der Ressorts «Kantonale Denk-
malpfl ege» und «Ortsbild und Städtebau» zu einer Abteilung im Amt für 
Raumentwicklung der kantonalen Baudirektion abgeschrieben.

... ein Postulat zu raumschonenden Einkaufszentren als erledigt abge-
schrieben. 

... ein Postulat zur Wasserqualität der Glatt als erledigt abgeschrieben.

... ein Postulat zur Wasserqualität im Kanton Zürich als erledigt abge-
schrieben.

... den Raumplanungsbericht 2013 des Regierungsrates zur Kenntnis ge-
nommen.

... einen Objektkredit von 4,3 Millionen Franken für den Neubau einer 
separaten Busspur entlang der Rapperswiler-/Zürichstrasse von Unter-
wetzikon bis Bossikon gutgeheissen.

17. November 2014















Bau- und Zonenordnungen in Pla-
nungs-Regionen und Kommunen, 
vor allem betreffend Standortwahl. 
Hans-Heinrich Heusser (SVP, See-Hans-Heinrich Heusser (SVP, See-Hans-Heinrich Heusser
gräben) meinte: «Seit Einreichung 
hat sich einiges getan, es werden 
häufi g alte Gebäude ersetzt und ver-
dichtet überbaut und  Parkplätze 
auch unterirdisch gebaut.» Das Pos-
tulat wurde abgeschrieben.

Wasserqualität im Kanton Zürich
Konrad Langhart (SVP, Oberstamm-
heim) hielt zu diesem Postulat fest: 
«Die Landwirtschaft ist nicht mehr 
der Sündenbock der Gewässerver-
schmutzungen.» Die Wasserqualität 
im Kanton und im Besonderen in der 
Glatt hat sich verbessert: Die Reini-
gung in den ARA‘s ist besser gewor-
den, gerade auch bezüglich Mikroor-
ganismen. Die Einleitung von ge-
fährlichen Stoffen hat sich vermin-
dert, die Stoffe sind insgesamt 
weniger gefährlich als früher. Die 
Linken brachten ihre Forderungen 
nach möglichst schneller Umset-
zung aller Revitalisierungsprojekte 
und möchten auch den Gewässer-
raum verbreitern,  insbesondere je-
nen der Glatt. 

Wenn diese Revitalisierung nur 
dem Pistenausbau diene, sei sie zu 
verwerfen, war von Pistenverlänge-
rungsgegnern zu hören. Für einen 
strengeren Gewässerschutz musste 
der Eisvogel hinhalten, der nur noch 
vergifteten Fisch fi nde und die paar 
Tonnen giftiger Fische, welche von 
Hobbyfi schern aus der Glatt gezogen 
würden. 

Ein bisschen wurde auch der gu-
ten alten Zeit gehuldigt, mit dem 
verblendeten Blick auf den Zustand 
vor 200 Jahren. Markus Kägi er-
wähnte, dass in der ARA Dübendorf 
vor wenigen Wochen eine weitere 
Reinigungsstufe zur Herausfi lte-
rung von Mikroverunreinigung vor-
gestellt worden sei: zum Einsatz 
kommen Mikroorganismen und 
Ozon. Verbot der Anwendung von 
Herbiziden auf privaten Plätzen sei 
ein Kommunikationsproblem und 
zwar schweizweit.

Planungsbericht 2013 des RR
Pierre Dalcher, Präsident der KPB, 
erklärte, dass der Bericht lediglich 
zur Kenntnis genommen werden 
kann: «Man kann aber sehr wohl da-
rüber diskutieren.»  Im Bericht feh-
len Monitoringberichte oder Evalua-
tionen zur Erreichung von gesteck-
ten Zielen. Die Frage ist schon: Wie 
gehen wir die künftigen Herausfor-
derungen an, etwa die Diskrepanz 
zwischen Dichte und Denkmal-
schutz, Dichte und Erholungsgebie-

ten, Dichte und Gesellschaft. Der 
Bericht zeigt die Raumplanung in 
ihrer Ganzheit auf, Raumentwick-
lung in den Gemeinden, in der Regi-
on, im Kanton und auch über dessen 
Grenzen hinweg. Kritisch wurde die 
Inventarisierung von Gebäuden 
durch den Kanton hinterfragt, als 
massiver Eingriff ins Eigentum. 
Dem Eigentümer bleiben am Schluss 
hohe Kosten und oft ein vom Kanton 
geschütztes Haus, welches nicht 
mehr bewohnt werden kann. Dazu 
komme im Einzelfall oft eine über-
hebliche, arrogante und sture Kom-
munikation durch kantonale «Fach-
leute». Roland Scheck meinte: «Die Roland Scheck meinte: «Die Roland Scheck
Raumplanung hat das Ziel, die Inter-
essen des  Siedlungsraums (Versor-
gung und Verkehr) gegenüber jenen 
der Landwirtschaft abzuwägen. 

Die Masseneinwanderung ist der 
Treiber für das Bevölkerungswachs-
tum und führt in verschiedenen Be-
reichen zu grossem Wachstum und 
Verdichtung. Wir erwarten, dass der 
Regierungsrat die Raumplanung im 
Auge behalten und die verschiede-
nen Entwicklungen proaktiv beglei-
ten wird.»

Neubau separate Busspur
Wetzikon−Hinwil
Lorenz Habicher (SVP, Zürich) er-Lorenz Habicher (SVP, Zürich) er-Lorenz Habicher
läuterte den Rückweisungsantrag 
der SVP:  «Jede Vorlage verdient es, 
im Detail geprüft zu werden. Die 
SVP wehrt sich nicht gegen die 
Busspur an sich. Die Stausituation 
kann nachhaltig erst mit dem Bau 
des Oberlandautobahn-Zusammen-
schlusses gelöst werden. Die SVP 
wehrt sich dagegen, dass die Bushal-
testellen auf der Fahrbahn (Kaphal-
testelle) den Individualverkehr be-
hindern soll. Und eine Baumallee ist 
nicht nötig. Mit dem Rückweisungs-
antrag wollen wie ermöglichen, dass 
schnell eine schlanke, neue Lösung 
erarbeitet werden kann!» 

Die Linken räumten ein, dass das 
Pfl anzen und vor allem das Über-
leben dieser Bäume wirklich eine
Herausforderung sei. Hansheinrich 
Heusser wies darauf hin, dass dieses 
Projekt nur wieder ein Teil des gros-
sen Flickenteppichs sei, der mit dem 
Autobahnbau gelöst werden könnte. 
René Isler (SVP, Winterthur) äusser-
te sich zu den Kaphaltestellen. Diese 
seien leider vielerorts zu Unfall-
schwerpunkten geworden. Dies zei-
ge sich in Winterthur, wo bereits 
viele Kaphaltestellen zurückgebaut 
worden seien. Bereits während der 
Debatte wurde klar, wie die Abstim-
mung ausgehen würde.

Der Rückweisungsantrag  wurde 
mit 52:109 abgelehnt. 

STÄNDERATSWAHLEN 2015

SVP setzt Findungskommission ein
Rita Fuhrer verzichtet auf eine Ständeratskandidatur 2015. Dies hat sie 
dem Büro der Parteileitung mitgeteilt. Die SVP wird bei den Ständerats-
wahlen 2015 antreten und hat eine Findungskommission eingesetzt, wel-
che einen oder mehrere Vorschläge zu Handen des Kantonalvorstandes 
unterbreiten wird.

ZB. Die SVP reagiert mit grossem 
Respekt und Verständnis auf die 
Nicht-Kandidatur von Rita Fuhrer. 
Sie wünscht ihrer sehr beliebten 
früheren Regierungsrätin alles Gu-
te. Als wählerstärkste Partei tritt 
die SVP bei den Ständeratswahlen 
2015 an. Der Stand Zürich muss ei-
ne Gegenkraft nach Bern entsen-
den, welche sich für die Unabhän-

gigkeit und Freiheit unseres Lan-
des sowie für den Wirtschafts-
standort Kanton Zürich stark 
macht. Die Partei hat eine Fin-
dungskommission eingesetzt, wel-
che jetzt die entsprechenden Wahl-
vorschläge aus den Bezirken prü-
fen wird und dann zu Handen von 
Kantonalvorstand und Parteilei-
tung Vorschläge unterbreiten wird.

Hans-Heinrich
Heusser
Kantonsrat SVP
Seegräben

Nein zu Klassengrösseninitiative 
und Gegenvorschlag 
Die Klassengrösseninitiative verlangt, dass eine Klasse auf allen Volks-
schulstufen nicht mehr als 20 Schüler enthalten darf. Alle Klassen im Kan-
ton Zürich, die mehr als 20 Schüler aufweisen, müssten demnach verklei-
nert werden. Der Gegenvorschlag geht etwas weniger weit. 

ZB. Die Klassengrösseninitiative ist 
starr und erschwert den Schulall-
tag. Wird die Höchstzahl von 20 
Schülern pro Klasse überschritten, 
müssten einzelne Schüler in andere 
Schulhäuser umgeteilt oder Klassen 
aufgeteilt werden. Es kann so sein, 
dass Klassen bei Neuzuteilungen 
nach einem Jahr wieder auseinan-
dergerissen werden müssten. Die 
fi nanziellen Folgen sind enorm.
Gemäss aktuellen Schülerzahlen 
müssten ungefähr 800 neue Klassen 
gebildet und 1350 Lehrpersonen zu-
sätzlich ausgebildet werden.  

Der Gegenvorschlag fordert eben-
falls Ressourcen, ohne eine Entlas-
tung darzustellen. Die Aufsto-
ckung des kantonalen Pools um 
100 Stellen bringt Mehrkosten von 
etwa 15 Millionen Franken mit 
sich. Damit kann keine Klasse tat-
sächlich entlastet oder verkleinert 
werden. Die Massnahme kostet al-
so auch nur mehr, ohne zielfüh-
rend zu sein.

Darum ein doppeltes Nein, so-
wohl zur Initiative wie auch zum 
Gegenvorschlag! Bei der Stichfrage 
Vorlage B eintragen.
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LESERBRIEF

Auch Phantomschmerzen tun weh
Vor dem Hintergrund der kommen-
den Ecopop-Abstimmung bietet der 
Chefredaktor der «NZZ» dem geneig-
ten Leser in der Ausgabe vom 15./16. 
November eine eigentliche Auslege-
ordnung des wirtschaftlichen, aber 
auch politischen Zustandes unseres 
Landes an. Ein Kernsatz lautet: «man 
rätselt, warum sich die Schweizer ih-
rer Stabilität Schritt für Schritt be-
rauben», in Anlehnung unter ande-
rem an die zahlreichen Volksinitiati-
ven. Warum nur rätseln Sie, Herr 
Spillmann? Viele Mitbürger sind mit 
der Entwicklung in unserem Land 
schon lange nicht mehr zufrieden. 
Der Wohlstand defi niert sich nicht 
nur über den vermeintlichen Wirt-
schaftserfolg. Es ist einseitig, über 
Wirtschaftserfolg zu schreiben, und 
mit keinem Satz zu erwähnen, dass 
unser Land identitätsmässig und kul-
turell geradezu schrumpft. Hier 
drückt doch der Schuh bei den Bür-
gern und das sind keine Phantom-
schmerzen. Die Volksinitiative ist ei-
ne Möglichkeit, derart volkswirt-

schaftliche Fehlentwicklungen zu-
mindest teilweise zu korrigieren und 
nicht die Schweiz zu destabilisieren.

Mir ist es ein Rätsel, warum Politi-
ker und Journalisten im Zusammen-
hang mit der erwähnten Initiative 
pausenlos vom wirtschaftlichen Er-
folg unseres Landes schreiben, der 
bei Annahme der Initiative verloren 
gehe. Schauen wir uns doch die eige-
ne Gemeinde oder die rund um uns 
herum an. Viele haben aktuell nur 
noch die Wahl zwischen Steuererhö-
hung oder höherer Verschuldung, ei-
ne Wahl zwischen Pest und Cholera. 
Wesentliche Mehrausgaben, die nicht 
gedeckt sind, stehen in direktem Zu-
sammenhang mit der exorbitanten 
Zuwanderung, mit dem angeblichen 
Wirtschaftserfolg. 

Für viele Mitbürger ist das Düstere 
− das derzeit landauf, landab verbrei-
tet wird, falls die Ecopop-Initiative 
angenommen wird − schon längst 
eingetroffen.

Karl Meier-Zoller, Effretikon

SVP BEZIRK BÜLACH

Festlicher Start zum Wahlkampf mit ausgewogener Liste
An ihrem Herbstfest vom 14. November gab die SVP Bezirk Bülach den Startschuss zu den Kantonsratswahlen. Sie prä-
sentierte eine ausgewogene und starke Liste mit 17 Kandidaten. 

SVP Bezirk Bülach. Jede und jeder der 
Kandidierenden musste zusammen 
mit den zwei Regierungsräten Ernst 
Stocker und Markus Kägi kurz und 
prägnant auf der Bühne vor 150 Gäs-
ten erklären, warum man ihn oder 
sie wählen soll. 

Präsentiert wurden Schwerpunkte 
in allen politischen Bereichen und 
viel Erfahrung. Sechs Bisherige und 
insgesamt fünfzehn Mitglieder ver-
schiedener Gemeindebehörden sind 
auf der SVP-Liste vertreten, eine ge-
sunde Altersdurchmischung, eine gu-
te Vertretung beider Geschlechter 
und aller Regionen im Bezirk. Viel-
falt auch bei den Berufen: Bäue-
rin, Unternehmer, Schreiner, techni-
scher Kaufmann, Dr. oec., Heimlei-
ter, Bankfachfrau, Malermeister, 
Hausfrau, Sekundarlehrer, Lehrmeis-
ter und Techniker im Landschafts-
bau, Elektroingenieur, Sicherheits-
fachmann, Drogistin, um nur einige 
zu nennen. Hockey, Schützen, Tur-
ner, Musiker, Hauseigentümer und 
Elternvereine: Auch diese sind auf der 
Liste repräsentiert.

Vorgängig rief Regierungsrat Ernst 
Stocker in seiner Festansprache dazu 
auf, mutig für seine Heimat einzuste-
hen. Er erinnerte daran, dass die SVP 
jeden dritten Wähler und jede dritte 

Wählerin vertritt und deshalb eine 
Partei ist, die viele Meinungen unter 
ihrem Dach vereint, und doch man-
ches auf den Punkt bringt. Zur Kor-
rektur von Fehlentwicklungen (Euro-
papolitik, Sozialausgaben, Energie-
wende, Verschuldung, Reformitis in 
der Bildung ...) muss sie noch stärker 
werden, denn Neider hat sie wohl, 
Verbündete zu wenige. 

Für den feierlichen Rahmen sorgte 
die SVP Rorbas-Freienstein mit ihrem 
Präsidenten Hanspeter Schurter und 

einer stattlichen Helferschar. Apéro, 
vortreffl iche Verpfl egung im festlich 
hergerichteten Rorbasser Steig-
wiessaal,  musikalische Unterhaltung 
mit den Alpenhöfl er. 

Gemeindepräsident Hans Ulrich 
Büchi stellte seine Gemeinde vor, 
SVP-Bezirkspräsident Matthias Hau-
ser ehrte die illustre Gästeschaar in 
der Begrüssungsansprache und Hans-
peter Frei, Statthalter, führte durch 
die Kantonsratspräsentation und das 
traditionelle Lotto. 

Die SVP-Regierungsräte treten nochmals an. Markus Kägi, Ernst Stocker und
die 17 Kantonsratskandidaten der SVP Bezirk Bülach.

SVP LANGNAU

Volles Haus für Natalie Rickli in Langnau
Am Schluss hiess es stehen: Der Saal im «Löwen» in Langnau am Albis war bis auf den letzten Stuhl besetzt.
SVP-Nationalrätin Natalie Rickli sprach über Ecopop und Goldinitiative, die sie persönlich beide ablehnt, aber auch 
über ihre Initiative zur Reduktion der Billag-Gebühren.

SVP Lagnau. Rege wurde schon der 
Apéro ab halb acht Uhr genutzt. Als 
der Langnauer Kantonsratskandidat 
Urs Waser um viertel nach acht Uhr 
die Gäste begrüsste, war kein Durch-
kommen mehr. Der Gast und ihre Ar-
gumente erwiesen sich nicht zum 
ersten Mal als Zugpferde: Seit 2007 
sitzt die Winterthurerin im National-
rat, vier Jahre später wurde sie mit 
dem besten Nationalratsergebnis al-
ler in der Schweiz wiedergewählt.

Von der Arbeit in Bern könnte sie 
«bis um 4 Uhr morgens berichten», 
meinte sie zu Beginn schmunzelnd. 
Im Vorfeld hatte man daher zwei 
wichtige Themen herausgepickt, die 
am letzten November-Wochenende 
zur Abstimmung gelangen. Sowohl 
bei der Goldinitiative wie bei der Eco-
pop-Vorlage setzt sie sich für ein Nein 
ein, «wobei ich gut fi nde, das in unse-
rer Partei keine Einheitsmeinung 
herrscht», das werde ihr ja immer 
wieder vorgeworfen.

SVP-Initiative konkret umsetzen
Beide Vorstösse erscheinen ihr zu 
starr. In Prozenten lasse sich eine 
Wirtschaft nicht erfassen. Ecopop 
will einen neuen Artikel 73a in der 
Bundesverfassung, der dem Staat die 
Aufgabe überträgt, die Bevölkerungs-
zahl so zu organisieren, dass die Si-
cherung der natürlichen Lebens-
grundlagen gewährleistet ist. Die Zu-

wanderungsgrenze soll auf maximal 
0,2 Prozent im Jahr beschränkt wer-
den. Viel konsequenter wäre es, die 
Initiative gegen die Masseneinwande-
rung endlich konkret umzusetzen; 
hier tue sich vorab der Ständerat 
schwer.

Die Nationalbank müsste eilends 
für 65 Milliarden Franken Gold kau-
fen, würde die Goldinitiative ange-
nommen. Sie verlangt, dass die Akti-
ven der Bank zu mindestens 20 Pro-
zent aus Gold bestehen. Rickli sieht 
darin nicht nur eine Gefährdung der 

Wirtschaft, sondern auch grosse Pro-
bleme in der Bewirtschaftung der 
Schweizer Reserven.

Gleich bogenweise wurde an die-
sem Abend die Initiative zur Senkung 
der Radio- und Fernsehgebühren un-
terschrieben. Natalie Rickli zeigte 
zwar Verständnis für eine gänzliche 
Abschaffung dieser Gebühren, «ich 
denke aber nicht, dass dies zurzeit po-
litisch machbar ist». Sie kann sich 
aber vorstellen, dass die SRG mittel-
fristig nur noch einen Sender je 
Sprachregion betreibt. 

Nationalrätin Natalie Rickli und der Langnauer SVP-Kantonsratskandidat
Urs Waser.

SVP BEZIRK ANDELFINGEN

Nein zur gebühren� nanzierten Anti-Littering-Kampagne
Der Vorstand der SVP Bezirk Andel� ngen unterstützt das Referendum gegen die von den Delegierten des Zweck-
verbandes Kehrichtorganisation Wyland am 29.10.2014 beschlossene und am 14.11.2014 im Amtsblatt publizierte Anti-
Littering-Kampagne 2015 und den entsprechenden Kredit von Fr. 102000.−.

SVP Bezirk Andelfi ngen. Littering 
und Abfallvergehen sind auch im 
Weinland punktuell ein Problem. 
Der von der Kewy gewählte Weg,
um dagegen anzukämpfen, erachtet 
die SVP jedoch als falsch. Der für die 
Kampagne nötige Kredit ist durch
Gebühren fi nanziert. Diese Gelder 
stammen also genau von den Wein-

ländern, die ihren Abfall korrekt ent-
sorgen. Sie dürfen für ihr vorbildli-
ches Verhalten nicht bestraft werden. 
Zu bestrafen sind hingegen die Ab-
fallsünder mit Bussen oder allenfalls 
mit verordneten Reinigungsarbeiten. 
Diese Gruppe lässt sich wohl schwer 
mit Plakaten und Gewinnspielen von 
ihrem Tun abhalten. Die Weinländer 

SVP anerkennt die gute Arbeit der
regionalen Kehrichtorganisation für 
eine kostengünstige und professio-
nelle Abfallentsorgung. Die dadurch 
erzielten Überschüsse sind aber 
durch weitere Gebührenreduktionen 
den Kunden zurückzugeben. Mittel-
fristig muss die Verbandsrechnung 
wieder ausgeglichen sein.

FÜR EINE FAIRE VERKEHRSFINANZIERUNG

Gewerbeverband kämpft
für Milchkuhinitiative
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv ist enttäuscht über die ablehnende 
Botschaft des Bundesrates zur Milchkuhinitiative «Für eine faire Verkehrs� -
nanzierung». Der Bundesrat verpasst damit eine Chance, der Zweckentfrem-
dung von Strassengeldern einen Riegel zu schieben und genügend Mittel für 
die Strassenverkehrsinfrastruktur bereit zu stellen. Der sgv wird für die Initia-
tive kämpfen.

sgv. Um Engpässe zu beseitigen und 
dringliche Strassenprojekte umzu-
setzen, brauchen wir künftig fi nanzi-
elle Mittel. Die Milchkuhinitiative 
«für eine faire Verkehrsfi nanzierung» 
geht diese Herausforderung mit kon-
sequenter Einhaltung des Verursa-
cherprinzips an. Steuern, Gebühren 
und Abgaben der Autofahrer sollen 
vollumfänglich der Strasse zugute-
kommen. So können die dringend 
notwenige Finanzierung der Infra-
struktur für den Strassenverkehr si-
chergestellt und die Staustunden mi-
nimiert werden. Hier fehlen in den 
nächsten Jahren dringend benötigte 
Gelder. Umso mehr ist der Schweize-
rische Gewerbeverband über die ab-
lehnende Haltung des Bundesrates 

enttäuscht. Dieser will dem Parla-
ment die Volksinitiative nicht einmal 
zusammen mit dem geplanten Natio-
nalstrassen- und Agglomerationsver-
kehrsfonds vorlegen. Als grösster 
Dachverband der Schweizer Wirt-
schaft wird sich der sgv weiter für ei-
ne faire Verkehrsfi nanzierung einset-
zen und für die Milchkuhinitiative 
kämpfen.

Mit ihrem Ja zur FABI-Vorlage ha-
ben die Stimmberechtigten am 9. Fe-
bruar 2014 ein Zeichen für den Aus-
bau und den Unterhalt der Verkehrs-
infrastruktur in der Schweiz gesetzt. 
Nachdem für die Bahninfrastruktur 
eine Lösung vorliegt, muss jetzt eine 
gesicherte Strassenfi nanzierung an 
die Hand genommen werden.
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EIN AUFRUF FÜR DIE BEIBEHALTUNG EINER LIBERALEN STAATS- UND STEUERORDNUNG 

Was ist eigentlich Martini?
Die Rede von Bundesrat Ueli Maurer anlässlich der Martini-Tagung der SVP Bezirk Hinwil vom 8. November 2014 in Gossau.

Wie oft bei alten Bräuchen geht auch 
Martini auf christliche und vor-
christliche Ursprünge zurück:

Martini ist eigentlich ein Ernte-
dankfest, wie es die Menschen schon 
immer und überall in allen Kulturen 
gefeiert haben. Man hat die Ernte 
eingefahren, für die man ein Jahr ge-
arbeitet hat. Jetzt will man es sich 
mal gutgehen lassen. Darum ist in 
vielen europäischen Ländern das 
Martinimahl oder die Martinigans 
eine alte Tradition. Einen ähnlichen 
Brauch kennt man in Nordamerika; 
da isst man an Thanks-Giving einen 
Truthahn.

Im Christentum erhielt das alte 
Erntedankfest eine religiöse Bedeu-
tung: Martini oder Martinstag ist der 
Gedenktag des heiligen Martin von 
Tours. 

Am 11. November 397 soll Martin 
begraben worden sein. Martin ist ei-
ne Person, die tatsächlich gelebt hat 
und im vierten Jahrhundert Bischof 
der französischen Stadt Tours war. 
Um ihn rankten sich dann später 
Heiligengeschichten. Berühmt ist er 
dafür, dass er an einem kalten Win-
tertag mit seinem Schwert seinen 
Mantel zerschnitten und die eine 
Hälfte einem frierenden Bettler gege-
ben haben soll.

Auch die Martini-Gans soll an ihn 
erinnern: Er sei so bescheiden gewe-
sen, dass er zuerst die Bischofwürde 
nicht annehmen wollte und sich in 
einem Gänsestall versteckte. Irgend-
wann aber verrieten ihn dann die 
Gänse durch ihr Geschnatter. 

Martini politisch 
Martini hat aber etwas ganz Speziel-
les, das diesen Anlass von andern 
Volksbräuchen unterscheidet. Marti-
ni hat nicht nur einen bäuerlichen 
und kirchlichen Hintergrund, son-
dern auch einen politischen:

Martini war Zinstag. Nicht nur für 
private Darlehen. Sondern auch für 
den Lehenszins an den Grundherrn, 
für den Zehnten. Martini war also in 
vielen Gebieten in Westeuropa der 
Tag, an dem das Volk seine Steuern 
bezahlen musste. Weil damals der 
weitaus grösste Teil des Volkes in der 
Landwirtschaft arbeitete, erhob der 
Staat seine Steuern häufi g in Natura-
lien. Man musste also im Herbst − 
eben an Martini − einen Teil des Er-
trages als Zehnten der Obrigkeit abge-
ben. Zum Beispiel Getreide, Heu oder 
Holz. Wer schlachtete, der musste 
den «Blutzehnt» entrichten. Oder in 
den Dörfern am Zürichsee und im 
Weinbauerndorf Höngg kannte man 
den sogenannten nassen Zehnten: 
Die Obrigkeit verlangte die Abgabe in 
Form von Wein. 

Steuern und Staatsidee 
Jetzt sind wir schon mitten in der Ge-
schichte des Steuerwesens. Das tönt 
zuerst vielleicht langweilig, nach 
spröden Zahlen und ärgerlichen For-
mularen. Dabei ist sie hochspannend. 
Denn es geht um die Grundsatzfra-
gen: Wer zahlt und wer befi ehlt? Wer 
zahlt für wen wieviel? Wie viel bleibt 
den Leuten zum Leben? Das sind Fra-
gen, die uns alle betreffen.  

Über die Steuern wird bestimmt, 
wie eine Gesellschaft organisiert ist, 
ob es ein Oben und Unten gibt. Neh-
men wir wieder Martini und den 
Zehnten: 

Im Mittelalter gehörte alles Land 
der Obrigkeit. Die normalen Leute 
hatten es gewissermassen nur von ei-

nem Lehensherrn geliehen und muss-
ten diesem darum den Zehnten abge-
ben. Sogar als dann in den ersten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts der 
Kanton Zürich den Zehnten aufhob, 
wurde er nicht einfach ersatzlos ge-
strichen, sondern die Grundbesitzer 
mussten sich freikaufen. 

Die Auffassung, die dahinter steht, 
kann man so umschreiben: Der 
Mensch ist nicht frei. Sein Besitz ist 
ihm nur zum Gebrauch überlassen, 
gehört eigentlich der Obrigkeit. 
Grundsätzlich ist alles verboten, was 
nicht von der Obrigkeit ausdrücklich 
erlaubt wurde. Es konnte also nicht 
jeder einfach den Beruf wählen, den 
er wollte. Ein Handwerker durfte nur 
eng umschriebene Produkte herstel-
len; immer die gleichen, über Genera-
tionen. Wollte er etwas Neues auf den 
Markt bringen, musste er zuerst da-
für eine Bewilligung einholen. 

Das änderte sich erst mit dem Libe-
ralismus im 19. Jahrhundert – dafür 
dann radikal ins Gegenteil: Es gilt Ei-
gentumsfreiheit und grundsätzlich 
ist erlaubt, was nicht ausdrücklich 
verboten ist. Es gilt die Maxime: Leis-
tung muss sich lohnen. Damit haben 
die Leute den Freiraum, Ideen zu ent-
wickeln und können sich das nötige 
Kapital erwirtschaften, ihre Ideen 
auch umzusetzen. Das ist unser einfa-
ches, aber grandioses Erfolgsrezept, 
mit dem aus einem armen Land ohne 
Bodenschätze eines der reichsten 
Länder der Welt wurde. 

Steuern als politischer Zündstoff
Weil es bei den Steuern für alle um 
sehr viel geht, ist es nicht erstaun-
lich, dass Steuerfragen historisch ge-
sehen immer wieder ganz grosse Aus-
wirkungen hatten. Wir kennen das 
aus der eigenen Geschichte: Der 
Gründung der Eidgenossenschaft 
und dann dem Beitritt weiterer Kan-

tone lagen Fragen der Besteuerung 
durch fremde Herren zugrunde. Oder 
denken wir an die Reformation; gera-
de im Kanton Zürich wurde sie durch 
den Streit um den Zehnten begüns-
tigt. Auch weltgeschichtlich gesehen, 
waren Steuerfragen immer wieder 
der Anstoss zu folgenschweren Ereig-
nissen: Zum Beispiel für die Französi-
sche Revolution. Oder für die Grün-
dung der USA.  

Das ist heute nicht anders. Steuer-
fragen bergen Zündstoff. Gerade in 
Zeiten, da durch die Schuldenkrise 
und Rezession in vielen EU-Staaten 
die Mittel wieder knapper werden, 
wird der Verteilkampf um das Steuer-
substrat international noch härter. 

Damit kommt in vielen Ländern, 
leider auch bei uns, die Vorstellung 
zurück, dass der Staat kaum begrenz-
te Ansprüche auf das Erarbeitete und 
Ersparte seiner Bürger habe. 

Ich möchte das anhand von drei Be-
griffen beleuchten: 

1. Steuergeschenk
Denken Sie mal über den Ausdruck 
«Steuergeschenk» nach. Man kann ja 
nur schenken, was einem schon ge-
hört. Wer also von Steuergeschenken 
spricht, der vertritt eigentlich nichts 
anderes als die mittelalterliche Auf-
fassung, dass alles der Obrigkeit gehö-
re. So wie früher, als man den gnädi-
gen Herren an Martini den Zehnten 
bringen musste. 

2. Steueroase   
Eine Oase ist ein blühender, grüner 
Ort in der Wüste. Ich habe bis heute 
nicht verstanden, was daran denn 
schlecht sein soll, wenn es um Steu-
ern geht. Je weniger wir die Leute be-
lasten, desto mehr haben sie zum Le-
ben. Das ist nicht nur für den Einzel-
nen besser, sondern auch für die 
Wirtschaft: Der Konsum stützt unse-
re Binnennachfrage.

Gleiches gilt für ein Unternehmen: 
Es bleibt ihm mehr Geld für Investiti-
onen. Das wiederum hält es konkur-
renzfähig, stützt ebenfalls die Bin-
nennachfrage und schafft Arbeits-
plätze. 

Wer von Steueroasen spricht, ver-
rät sich selbst: Es geht ihm nicht um 
das Wohlergehen der Leute, sondern 
rein darum, möglichst hohe Ansprü-
che des Staates durchsetzen zu kön-
nen − wenn möglich sogar internatio-
nal.

3. Schädlicher Steuerwettbewerb
Steuerwettbewerb und direkte De-
mokratie sind unsere Garanten für 
einen verantwortungsvollen Umgang 
mit öffentlichen Geldern und für er-
trägliche Steuern. Als Bürger können 
wir in den Gemeinden über den Steu-
erfuss abstimmen und im Kanton 
oder auf Bundesebene können wir 
immerhin in Sachfragen die Weichen 
für mehr oder weniger Ausgaben stel-
len. 

Und was ebenso wichtig ist: Dank 
dem Steuerwettbewerb gibt es eine 
Konkurrenz unter den Standorten 
um gute Steuerzahler. Das gibt einen 
gewissen Druck auf die Politik: Sie 
weiss, dass sie es mit Steuererhöhun-
gen nicht übertreiben darf, da sonst 
Steuerzahler abwandern. 

Dieser Effekt spielt auch internati-
onal: reiche Privatpersonen oder fl o-
rierende Unternehmen gehen in ei-
ner globalen Wirtschaft dorthin, wo 
es für sie steuerlich attraktiv ist.  

Wer von schädlichem Steuerwett-
bewerb spricht, der verliert ganz of-
fensichtlich Steuerzahler, weil er ih-
nen zu viel wegnimmt. Anstatt sich 
zu mässigen, versucht er attraktivere 
Standorte zu diskreditieren, die den 
Privaten oder Unternehmen mehr 
zum Leben und Investieren lassen.  

Ich gebe Ihnen dazu ein aktuelles 
Beispiel aus der internationalen Poli-
tik: England hat unter der konservati-

ven Regierung von Cameron ver-
sucht, die Staatsausgaben zu senken 
und die Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft zu verbessern. Es ist ein 
langer Weg und es sind erst einige 
Schritte gemacht worden, aber im-
merhin. Das hat zur Folge, dass Gross-
britannien sich wirtschaftlich besser 
entwickelt als andere EU-Staaten. Die 
Folge ist nun: Grossbritannien muss 
der EU 2,1 Milliarden Euro zusätzlich 
nachbezahlen, wird also für seine 
Anstrengungen bestraft. Frankreich 
dagegen, das weiterhin keine Refor-
men durchführt und seine Steuer-
zahler mit hohen Steuern vertreibt, 
soll für seine schlechten Leistungen 
mit bis zu einer Milliarde Euro be-
lohnt werden. Das zeigt exempla-
risch, wie die Politik unsinnig in eine 
falsche Richtung gelenkt wird, wenn 
der Steuerwettbewerb nicht mehr 
richtig spielt. 

Über falsche Steuerpolitik werden 
wir uns auch in der Schweiz in nächs-
ter Zeit unterhalten müssen. Abgese-
hen davon, dass Schulden-Staaten 
sich immer stärker in unsere Steuer-
ordnung einmischen wollen, besteht 
die Gefahr, dass wir überdies noch 
selbst falsche Weichen stellen:

Pauschalbesteuerung 
Die Pauschalbesteuerung ist eine 
Sonderregel für Ausländer, die in der 
Schweiz leben, aber nicht hier arbei-
ten. In solchen Fällen ist es fast un-
möglich, das Einkommen und Ver-
mögen zu ermitteln. Man wählte eine 
pragmatische Lösung: Sie werden 
nach ihrer Lebensführung einge-
schätzt. Diese Lösung spart grossen 
administrativen Aufwand und macht 
die Schweiz steuerlich attraktiv für 
vermögende Personen. Mich wun-
dert, warum genau jene Kreise, die 
sonst immer vehement für eine unge-
bremste, unkontrollierte Einwande-
rung sind, nun genau jene Ausländer 
vertreiben wollen, die Geld in die 
Schweiz bringen, hier Steuern zah-
len, niemandem den Job wegnehmen 
(weil sie ja keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen) und sicher nie unsere So-
zialwerke belasten.

Übrigens: Der Kanton Zürich hat ja 
die Pauschalbesteuerung per Anfang 
2010 abgeschafft. Mit der Folge, dass 
von den damals 201 Pauschalbesteu-
erten 97 − also fast die Hälfte − den 
Kanton verlassen haben und ihm als 
gute Steuerzahler verloren gingen. 

Erbschaftssteuer 
Diese Initiative will, dass ein Nach-
lass, der 2 Millionen Franken über-
steigt, mit einer Steuer von 20 Pro-
zent belegt wird. Vielleicht denkt der 
eine oder andere, das betreffe ja nur 
die ganz Reichen und den Mittelstand 
nicht. Denken Sie daran: Es geht hier 
nicht nur um das Geld auf dem Bank-
konto, zum Nachlass gehört alles, 
auch Liegenschaften oder der Famili-
enbetrieb. 

Auch wenn die Initiative vorsieht, 
dass für Unternehmensnachfolgen 
Erleichterungen vorgesehen werden 
können, würde das viele KMU hart 
treffen. Was machen Sie, wenn Sie al-
les Geld im Betrieb haben? Sie müs-
sen Kredit aufnehmen, um Steuern 
zu bezahlen oder sogar den Betrieb 
verkaufen. 

Und alle, die hoffen, sie könnten 
die Superreichen zur Kasse bitten, 
werden den Bumerang spüren: Wenn 
man die Reichen ins Ausland ver-
treibt, muss der Mittelstand für die 
Steuerausfälle aufkommen. 

Fazit 
Passen wir auf, dass wir die liberale 
Staats- und Steuerordnung beibehal-
ten, der wir unseren Wohlstand ver-
danken. Sowohl die Geschichte wie 
auch die Gegenwart zeigen, dass bei 
den Steuern für uns alle viel auf dem 
Spiel steht.

Ueli Maurer
Bundesrat SVP
Wernetshausen

NEIN ZUR ABSCHAFFUNG DER PAUSCHALBESTEUERUNG  

Solidarität mit Berggebieten
Mit einem gemeinsamen Auftritt mit Direktbetroffenen sind die Parteipräsidenten und Vizepräsidenten sämtlicher
bürgerlicher Parteien auf dem Bundesplatz in Bern an die Öffentlichkeit getreten. Ihre Botschaft: Nein zur Abschaffung 
der Pauschalbesteuerung! Vereint bitten sie um Solidarität mit den Berggebieten, die von der Abschaffung der Pau-
schalbesteuerung stark getroffen würden.

ZB. Für die Berggebiete und ihre Be-
wohnerinnen und Bewohner ist die 
Abschaffung der Pauschalbesteue-
rung eine direkte Bedrohung. 2000 
Arbeitsplätze stehen vorwiegend in 
diesen Gebieten auf dem Spiel. 
Schwerwiegend in der Romandie, im 
Tessin und in den Bergkantonen dro-
hen Steuerausfälle von über einer 
Milliarde Franken. 

Die Abschaffung der Pauschalbe-
steuerung reisst tiefe Löcher in die Fi-
nanzen dieser Kantone. In zahlreichen 
Berggemeinden drohen bis zu 30 Pro-
zent des Budgets wegzubrechen. Für 
sie ist die Abstimmung vom 30. No-
vember eine Schicksalsabstimmung. 
Schaffen wir die Pauschalbesteuerung 
ab, sind solche Gemeinden in der Exis-
tenz bedroht. Der Zusammenhalt der 
Schweiz wird zunehmend in Frage ge-
stellt, wenn wir mit politischen und 
von Neid getriebenen Vorlagen ganzen 
Regionen die wirtschaftlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten entreissen. 
Dagegen formiert sich breiter Wider-
stand. So haben sich die Präsidenten 
und Vizepräsidenten sämtlicher bür-
gerlicher Parteien in einem eindring-
lichen gemeinsamen Appell an die 
Öffentlichkeit gewandt. 

Zusammen mit dem Gewerbe, Ver-
tretern von betroffenen Gemeinden 
und Arbeitnehmenden senden Sie ei-
ne klare Botschaft: Aus Solidarität mit 
den Berggebieten, im Interesse der 
gesamten Schweizer KMU-Wirtschaft 
und für den Erhalt des Föderalismus 
in der Schweiz, sagen Sie Nein zur Ab-
schaffung der Pauschalbesteuerung!

Toni Brunner weibelt mit voller Überzeugung für ein Nein zur Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung.
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Die ausufernde 
Sozialindustrie
Die Geschichte um «Carlos» 
nimmt kein Ende. Solche Negativ-
beispiele illustrieren uns, wie 
zweckentfremdet und ausufernd 
Exzesse im Sozialwesen sein kön-
nen. Wir fordern nun dringend 
Massnahmen. Es gilt vor allem, die 
Gemeinden aus ihrer Zwangslage 
zu befreien und die Wählbarkeits-
kriterien der KESB-Behörden zu 
ändern. 
Fakt ist: Seit 1990 hat sich der 
Aufwand für die klassische Sozial-
hilfe im Kanton Zürich von 37,9 
Millionen auf 381,7 Millionen 
Franken im Jahre 2012 erhöht. Das 
ist eine Steigerung um über 907 
Prozent. Der Unmut in der Bevöl-
kerung macht sich zu Recht breit.
Die Gewährung der Höhe der 
Grundleistungen soll nicht mehr 
von der Skos festgelegt und vom 
Regierungsrat für verbindlich er-
klärt werden, sondern das Ergeb-
nis eines demokratischen Prozes-
ses sein müssen. Es braucht einen 
ef� zienten Sozialstaat, der den 
betroffenen Menschen hilft, wie-
der auf den eigenen Beinen zu 
stehen. 
Unsere Forderung lautet seit je-
her: Stoppt die Sozialindustrie! 
Auch bei den Sozialkosten ist das 
Öffentlichkeitsprinzip derart  zu 
interpretieren, dass die Bevölke-
rung detaillierter über die Ver-
wendung der öffentlichen Gelder 
zu informieren ist. 
Das bedarfsgerechte Helfen, aber 
eben auch das Führen und For-
dern ist nur auf Gemeindeebene 
ef� zient möglich. Eine «Kantona-
lisierung» dieser Aufgabe bewirkt 
eine enorme Zusatzbelastung des 
Kantons und führt zu viel höhe-
ren Kosten für die Bevölkerung.
Im Jahr 2013 setzten die 171 Ge-
meinden des Kantons Zürich 1488 
Mio. Franken an Sozialausgaben 
um. Meist handelt es sich hier um 
ein «Rundum-Sorglos-Paket». Das 
Hauptproblem sind fehlende Kon-
trollmechanismen in der Sozialin-
dustrie. Denn noch immer wittern 
die Anbieter von Sozialleistungen 
das grosse Geschäft. Private Be-
treuungs� rmen arbeiten gewinn-
orientiert und haben ein Interesse 
an möglichst vielen Kunden. 
Denn wer überprüft eigentlich Ef-
� zienz und Wirkung von Mass-
nahmen und das Kosten/Nutzen-
Verhältnis?  Kontrollmechanismen 
fehlen bekanntlich, zumal bereits 
die Diagnosen der Sozialarbeiter 
zur Begründung der Massnahmen 
gar nicht überprüft werden kön-
nen.
Wir fordern mehr denn je: Ver-
mehrte Transparenz bei den Fi-
nanzströmen im Sozialbereich 
und verstärkte Mitspracherechte 
der Gemeinden im Sozialwesen. 
Die Sozialhilfe und ihre Industrie 
müssen wieder zu ihrem Ursprung 
zurückgeführt werden, um die 
Akzeptanz der Bevölkerung wie-
der zu erlangen. Damit Sozialhilfe 
den wirklich Bedürftigen zur Ver-
fügung steht.

Fadegrad AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Wenn der Stadtrat die Speisekarte 
schreiben soll
Die Linken wollen mitentscheiden, ob im Dolder Waldhaus das Rinds� let mit 
Trüffel- oder Rotweinsauce serviert wird.

Vor 120 Jahren entstand oberhalb 
von Zürich am Fusse des Adlisbergs 
das Kurhaus «Dolder Waldhaus». Es 
wurde mit der heute noch bestehen-
den Dolderbahn erschlossen. Um 
1970 wurde das idyllische Kurhaus 
durch einen für damalige Begriffe 
modernen Neubau ersetzt und zum 
Hotel umfunktioniert. Nächstes Jahr 
soll nun auch dieses etwas in die Jah-
re gekommene Gebäude komplett 
abgerissen und durch ein schwung-
förmiges Hotel mit Ausfl ugsrestau-
rant ersetzt werden. 

Die «Hotel Dolder AG», zu der auch 
die beliebte Eisbahn, das Dolder Bad 
und das weltberühmte «Dolder 
Grand» gehörten, legte der Hochbau-
kommission einen detaillierten Ge-
staltungsplan vor, dem der Gemein-
derat einstimmig zustimmte. Dieser 
sieht vor, dass der Neubau weniger 
hoch wird, sich besser in die Gege-
benheiten der Topografi e des Adlis-
bergs integriert und moderne Ener-
gie- und Hotelleriestandards erfüllt. 
Das nicht mehr gebrauchte Wasch-
haus wird durch eine Doppelvilla er-
setzt, die vermietet werden soll.

Linke Bevormundung
Obwohl dieser Gestaltungsplan über-
durchschnittlich viele Grünfl ächen, 
eine bessere Erschliessung der Dol-
derbahn und neu einen durchgezo-
genen öffentlichen Weg entlang der 
Dolderbahn vorsieht, wollten die 
grünen und alternativen Mitglieder 
der Hochbaukommission die Bewilli-
gung des Vorhabens an eine weitere 
Bedingung knüpfen. Da sie die Ge-
nehmigung des privaten Investiti-
onsvorhabens als «Entgegenkom-
men» des Gemeinderats einstufen, 
fühlen sie sich berechtigt, bis tief in 
die Details der Realisation einzugrei-
fen. 

Zwei linke Gemeinderätinnen ha-
ben deshalb ein Postulat lanciert, das 
den Stadtrat damit beauftragt, zu 
kontrollieren, «ob das geplante Aus-
fl ugsrestaurant den Bedürfnissen ei-
ner breiten Öffentlichkeit Rechnung 
trägt». 

Der Stadtrat soll folglich mit der 
Kontrolle und Gestaltung der Menu-
Karten im Restaurant des privaten 
Dolder Waldhaus beauftragt werden. 
Wie wir in den letzten Monaten er-
fahren durften, interpretiert der 
Stadtrat die Bedürfnisse der Bürge-
rinnen und Bürger so, dass nicht ge-
raucht, nicht zu viel Alkohol und 
Fleisch konsumiert werden darf und 
in gewissen Altersheimen gar vegane 
Menus aufgetischt werden müssen.  

Es ging um die Wurst
Die Postulantinnen aus der Hoch-
baukommission wiesen in ihrer Be-
gründung auf das Restaurant am 
Sonnenberg hin, das von der bösen 
FIFA betrieben wird und nur 5 Geh-
minuten vom Dolder Waldhaus ent-
fernt liegt. 

Dort zwingt die Stadt die Betreiber 
seit sieben Jahren, einen Wurststand 
zu führen, um den «Bedürfnissen der 
Öffentlichkeit» nachzukommen, ob-
wohl der billigste Hauptgang mit Fr. 
26.− durchaus erschwinglich und der 
billigste Weisswein fünf Franken bil-
liger ist als im vollends von der Stadt 
betriebenen Restaurant «Karl der 
Grosse». Gemäss Mauro Tuena wird 
dieser Wurststand «für die Öffent-
lichkeit» aber kaum besucht und 
schreibt rote Zahlen. Bislang verwal-

tet die Stadt Zürich bereits 63 Restau-
rants, die teilweise Preise anbieten, 
die die privaten Beizen unterbieten 
und sie dadurch konkurrenzieren, 
ausgerechnet in Zürich, wo gemäss 
jüngsten Medienberichten jedes 
zweite Restaurant nicht rentiert.

An der letzten Gemeinderatssit-
zung kamen die Grünliberalen und 
die CVP ausnahmsweise mal mit ei-
ner bürgerlichen Laune in den Rat. 
Deshalb konnte dieses linke Postulat 
mit einer hauchdünnen Mehrheit 
von 61 Nein- zu 59 Ja-Stimmen noch 
abgewendet werden.

Preisgünstiges Rinds�let
Die linke Stadtregierung wäre aller-
dings bereit gewesen, dieses Postulat 
anzunehmen, weil sie sich gerne in 
Bereiche einmischt, die fern von ih-
ren zentralen Aufgaben liegen. Be-
willigungen von privaten Investiti-
onsvorhaben knüpft sie deshalb stets 
an ausufernde Bedingungen. Wer 
beispielsweise in Zürich eine Wohn-
siedlung oder ein Stadion bauen 
möchte, muss subventionierte, preis-
günstige Wohnungen anbieten. Wer 
ein Ausfl ugsrestaurant eröffnen 
möchte, soll die Menukarte nicht 
mehr nach eigenem Gutdünken, 
bzw. nach dem Prinzip von Angebot 
und Nachfrage erstellen dürfen,  son-
dern den Idealen der Linken anpas-
sen.

Im Zuge des von der Stadt zwar an-
gekündigten, aber bei weitem noch 
nicht angegangenen Sparprogram-
mes sollte sich der Stadtrat den wirk-
lich wichtigen Aufgaben widmen.

Warum kümmert er sich nicht um 
die Streichung von ein paar teuren 
Gängen auf seiner eigenen Speise-
karte?

Städtische Abstimmungs-Parole
vom 30. November 2014

Verordnung über die Zürcher Ausnüchterungs-
und Betreuungsstelle (ZAB) NEIN

NEIN zum teuren und unnötigen 
Hardbrücke-Tram!
Am 30. November 2014 stimmt der Kanton Zürich über das Hardbrücke-Tram 
ab. Es geht um CHF 130 Mio. für 700 m Tramschienen! Und das in einer Zeit, 
wo Kanton und Stadt in Schulden versinken.

  Zu teuer
130 Millionen Franken für 700 Meter Tram, das entspricht CHF 185 714  
pro Meter. Das ist zu viel für ein kaum durchdachtes Projekt!

  Zu gefährlich
Die geplante Linienführung wird zu einer Gefahrensituation wie bei der 
 Glatttalbahn führen. Zahlreiche Unfälle und Personenschäden sind absehbar.

  Völlig unnötig
Die Hardbrücke wird bereits von drei Buslinien bedient. Wenn das nicht 
 ausreicht, kann hier günstiger und effektiver Abhilfe geschaffen werden.

  Zürich-West wird abgeschnitten
Die ÖV-Angebote für die Quartiere Altstetten, Grünau, Höngg und 
 Aussersihl-Hard werden verschlechtert oder ganz von wichtigen 
Dienstleistungszentren abgeschnitten.

NEIN
Hardbrücke-Tram
Deshalb am 30. November 2014:

Mit einer Spende auf PC 80-21911-2 unterstützen Sie die Verteilung dieses Flyers. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Kantonale

Vorlage!

LESERBRIEFE

Kopftuchverbot in den Schulen
Das Kopftuchverbot mit dem Argu-
ment der Religionsfreiheit zu be-
kämpfen, trifft genau die Falschen.

Diesen muslimischen Mädchen ist 
es nicht erlaubt, ihre Religion zu 
wechseln oder an gar nichts zu glau-
ben. Der Koran sagt deutlich, wie mit 
Menschen, die dem Islam den Rücken 
zukehren, umzugehen ist. Besten-
falls werden sie aus der Familie ver-

stossen, im schlimmsten Fall müssen 
sie fl iehen und sich verstecken, weil 
ihnen der sichere Tod droht. Es sollte 
unsere Aufgabe sein, den Kindern 
(auch den Jungs!) die echte Religions-
freiheit zu erklären.

Im Himmel gibt es nur Freiwillige.

Eveline Tihanyi,
Winterthur

Wie viele Menschen braucht
unsere Wirtschaft?
Nur 6000 bis 8000 würden in die 
Schweiz einwandern, hat der Bundes-
rat vor der Abstimmung über die Per-
sonenfreizügigkeit dem Volk verspro-
chen. So viele Fachkräfte würden be-
nötigt, und nur jemand mit einem 
Arbeitsvertrag in der Tasche könne 
kommen. Das war eine grobe Irrefüh-
rung des Stimmvolks.

Die Wahrheit ist: Jedermann kann 
kommen und ein halbes Jahr lang Ar-
beit suchen, und diese Frist kann so-
gar noch um ein weiteres Jahr verlän-
gert werden und so sind Jahr für Jahr 
anstatt die erwähnten 6000 bis 8000, 
80000 bis 90000 eingewandert.

Hat sich der Bundesrat verrechnet?
Keineswegs. Seine Berechnung war 

absolut seriös. Aber es haben doch 
(fast) alle Arbeit gefunden? Wo also? 
Die Wirtschaftszweige, die uns das 
Geld bringen, die Industrie, die Ban-
ken, die Landwirtschaft und der Tou-
rismus sind ja nicht gewachsen, es 
wurden ja auch keine neuen Spitäler 
gebaut. Im Gegenteil.

Wo also? Ein Wunder? Nein. Die 
Lösung des Rätsels ist sehr einfach; 
Für jeden, der kommt, muss eine 
Wohnung gebaut werden. Jährlich ei-
ne Stadt wie Winterthur, eine un-
glaubliche Wirtschaftsleistung. Die 
ca. 80000 Mehreinwanderer sind also 
in der Schweiz mit dem alleinigen 
Zweck hier, um Wohnungen für sich 
selber zu bauen. Selbstverständlich 
brauchen sie auch noch alle Dienst-
leistungen, wie alle anderen Leute 
auch. 

Da ihnen dafür die Schweizer billi-
ges Geld in unbeschränkter Menge 
zur Verfügung stellen, kann sich die-
ses Rad munter weiterdrehen, bis die 
ganze Schweiz verbetoniert ist.

Welcher vernünftige Mensch, aus-
ser einer dünnen Schicht von Bauin-
vestoren, welche Millionen und Milli-
arden «verdienen», möchte das wohl 
keiner. 

H. U. Scherrmann,
Zürich

Stefan Urech 
Gemeinderat SVP
Zürich 4/5
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IHR INSERAT IM WUCHEMÄRT

Sie suchen etwas Spezielles oder möchten sich schon lange von  einem 
Gegenstand trennen? Fehlt Ihnen eine Begleitung zum Wandern oder 
Jassen? Inserieren Sie einfach und 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 Betrag 
überwiesen wurde. Die Zahlungsangaben � nden Sie auf der oben ge-
nannten Internetseite. Besten Dank für Ihr Verständnis.

WOCHE FÜR WOCHE AKTUELL

Achtung!
Zahle Höchstpreise für alle Autos.

Komme bei Ihnen vorbei.

Tel. 044 822 26 11

ZU KAUFEN GESUCHT

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

Erfolgreichwerben
im «Zürcher Boten»

und «Zürcher Bauern»

Ruhaberg
Schmuckstück der Bündner Herrscha
Fläsch da wo die Sonne scheint

NEUBAU - exklusiv!
www.ruhaberg.ch
2.5 bis 7 Zimmer ab CHF 595‘000.- 

3300.. NNoovvvveemmbbbber 200114 
wwwwwwwwww.hhooeehheerrreee---sssssttteeeuueeern-nnneeeeiinn.ccchhh 

Nein zu Steueraauusfällen iinnn MMMMilllllliarrdenhöhe 
Wenn die Pauuscschaalblbesesteteueruungng aabgbgbgeseschchhaffa ftft wird, drohehenn StS euerausfälle von über
11 MMilllliarde Frranankeen.n. MMitittetellsttaandnd uundnd KKMMUMU wwererrden zur Kassse e gebebeten. 

Nein zur GGGefähhrrddduuunnnnggg vvvvoooonnn KKKMU uuund zur Vernniicchhhttuuunnng 
vvvooonnn AAArrrbbbbeeeeiiiittttsspplläättzeenn 
IInInInsbsbsbs essononondere in läländndlilichcheen Regionenn ununundd BeBergr gegebieten verlieren KMU Investitionen 
unndd AuAAuftffträrägege. 2222 0000 0 Arbeitsplätze sisindndndn gggefefe ähä rdrdetet. 

Neiinn zzur Entmmüünddiigunngg ddeerr KKaaaannnttttoooonnneeee  
Jeder KaKantntonon soll selber entscheiden, ob er dididid eee PaPPP uschhala besteuerung beibehalten
will odeder r nicht. Die Initiative tritt den Föderaalililiismsss us undd ddieie kantonale Steuerhoheit 
mit Füsssenen.

Nein zu ffiinnaanziellen Eiinnsscchhnitten bei sozialen IInnstiiittuutionneenn 
und Kullttuurrveranstaltungen
WoW hltätitigge Institutionen und die betrooofffffenee enen Menschenn vverlieren wichtige Geldge-
bebebeeebeeeeeeer.r.r  Kulttur- und Sportveransstataltl ungen drdrd ohoht dadadas finaanzielle Ende.

%

%

%

%

Einstehen für die Schweiz – Einstehen für Hombrechtikon
 |   www.svp-hombrechtikon.ch

Donnerstag, 4. Dezember 2014, 19.30 UhrDonnerstag, 4. Dezember 2014, 19.30 Uhr
Restaurant Arcade, HombrechtikonRestaurant Arcade, Hombrechtikon
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer.
Eine Anmeldung ist nicht nötig. 

Gut Jass wünscht der Vorstand Gut Jass wünscht der Vorstand 
der SVP Hombrechtikonder SVP Hombrechtikon

Einladung
traditionellen 

SVP Chlaus-Jass
zum

mit KR-Kandidat Tumasch Mischol
NR Max Binder und KR Bruno Walliser

 

Anmeldung bitte bis zum 22. November an 
 

Benno Müller, Sunnmatt 4, 8126 Zumikon 
Tel. 044 918 14 25  •  Fax 044 918 14 79  •  info@sunnmatt-lodge.ch 
 

                   

 

SVP-Adventsabend 
 

Samstag, 29. November 2014 
 

Sunnmatt 4, 8126 Zumikon 
(vis-à-vis ZumiPark, Wegweiser „Sunnmatt Lodge“) 

 
 

 

 
mit 
 

Nationalrat 
 

Albert Rösti 
 

Dr. sc. techn.,  
Gemeindepräsident Uetendorf/BE 
 

 
 

 
18.30 Uhr  Musikalischer Apéro  

mit Gregor Rutz, Nationalrat 
 

19.30 Uhr  Gemütliches Abendessen 
Fondue Chinoise, Salatbuffet 
Dessertbuffet 

 
Tenue:  sportlich-elegant 
 

Preis:  Fr. 70.- pro Person (zahlbar vor Ort) 
  Mitglieder JSVP (bis 25 Jahre): Fr. 40.-   

 
Auf Ihre Teilnahme freuen wir uns! Geniessen Sie mit uns den traditionellen Adventsanlass im 
geheizten Zelt in weihnachtlich dekorierter Umgebung! Einmal mehr gilt unser Dank auch den 
diversen Sponsoren, welche diesen Anlass ermöglichen. 
  

Mit herzlichem Gruss 
 
 
Theres Weber-Gachnang            Benno Müller 
Kantonsrätin, Präsidentin SVP Bez. Meilen         Quästor SVP Bezirk Meilen 
 

 
 
 

 Gerne melde ich mich an für den traditionellen SVP-Adventsabend vom 29. November 2014.  
 
 Anzahl Personen: ........ 

 
Name, Vorname:     .............................................................................................................................. 
 
SVP-Sektion, Wohnort:  ......................................................................................................................... 
 
Gäste:                   ............................................................................................................................... 
 
                             ............................................................................................................................... 
 

 

INSERAT

Zürcher Komitee «Ecopop NEIN», Wengistrasse 7, 8004 Zürich

Zürcher Komitee

www.ecopop-nein-zh.ch Abstimmung 30. November 2014

Martin Arnold
Kantonsrat SVP

Thomas Matter
Nationalrat SVP

Natalie Rickli
Nationalrätin SVP

Markus Kägi
Regierungsrat SVP

Christoph Mörgeli
Nationalrat SVP

Willy Haderer
Kantonsrat SVP

Ernst Stocker
Regierungsrat SVP

«Die Masseneinwanderungs-
initiative soll nun umgesetzt  
werden, Ecopop ist viel zu 
extrem.»
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IMPRESSUM  Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

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

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

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 24. November 2014, 13.00 
Uhr, Sitzung, Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

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

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

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

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

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

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

Bezirk Meilen / Küsnacht
Jeden Sonntag, von 10 bis 12 Uhr, Res-
taurant Schützenstube, Küsnacht.

Bezirk Uster / Uster
Immer am ersten Samstag im Monat, 
11.00 Uhr, Restaurant Puurehuus, 
Fehraltorfer strasse 8, Wermatswil.

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

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

Stadt Zürich / Kreis 1 und 2
Jeden zweiten Dienstag im Monat, ab 
19.00 Uhr, Restaurant Muggenbühl, 
Muggenbühlstrasse 15, Zürich-Wollis-
hofen.

TERMINE 2015

Dienstag 13. Januar Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 13. Januar Parteileitung / Kantonalvorstand

Freitag 16. Januar Albisgüetli-Tagung

Samstag 24. Januar Eidg. Delegiertenversammlung

Dienstag 3. Februar Kant. Delegiertenversammlung

 9. bis 22. Februar Sportferien

Samstag 21. Februar Jass-Cup SVP Schweiz

Dienstag 24. Februar Büro der Parteileitung

Samstag 28. Februar Eidg. Delegiertenversammlung

 2. bis 20. März Frühlingssession

Sonntag 8. März Eidg. und kantonale Volksabstimmung
Freitag 13. März Büro der Parteileitung

Sonntag 12. April Kantons- und Regierungsratswahlen
Mittwoch 15. April Büro der Parteileitung

Donnerstag 16. April Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Donnerstag 16. April Parteileitung / Kantonalvorstand

Samstag 18. April Eidg. Delegiertenversammlung

 20. April bis 3. Mai Frühjahrsferien

Dienstag 28. April Kant. Delegiertenversammlung

 4. bis 8. Mai Ev. Sondersession

Dienstag 12. Mai Büro der Parteileitung

Dienstag 19. Mai Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 19. Mai Parteileitung / Kantonalvorstand

Donnerstag 28. Mai Kant. Delegiertenversammlung (Nomination NR)

Montag Juni Fraktionsausfl ug provisorisch

 1. bis 19. Juni Sommersession

Freitag 12. Juni Büro der Parteileitung

Sonntag 14. Juni Eidg. und kantonale Volksabstimmung
 13. Juli bis 16. August Sommerferien

Dienstag 18. August Büro der Parteileitung

Samstag 22. August Eidg. Delegiertenversammlung

Mittwoch 26. August Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Mittwoch 26. August Parteileitung / Kantonalvorstand

Sonntag 6. September Zusätzlicher kantonaler Abstimmungstermin
Fr/Sa/So 11./12./13. September SVP-Schiessen

 7. bis 25. September Herbstsession

Donnerstag 10. September Kant. Delegiertenversammlung

Freitag 18. September Büro der Parteileitung

Samstag 3. Oktober Eidg. Delegiertenversammlung

 5. bis 18. Oktober Herbstferien

Sonntag 18. Oktober Eidg. Wahlen
Dienstag 20. Oktober Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 20. Oktober Parteileitung / Kantonalvorstand

Mittwoch 28. Oktober Kant. Delegiertenversammlung

Samstag 31. Oktober Eidg. Delegiertenversammlung

Mittwoch 11. November Büro der Parteileitung

Sonntag 29. November Eidg. und kantonale Volksabstimmung
 30. November bis 18. Dezember Wintersession

Montag Dezember Fraktionsessen Kantonsrat

Dienstag 22. Dezember Büro der Parteileitung

 3. April Karfreitag

 6. April Ostermontag

 13. April Sechseläuten

 14. Mai Auffahrt

 25. Mai Pfi ngstmontag

 14. September Knabenschiessen

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, Winterthurer-
strasse 175, Zürich.

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern / 
Hausen am Albis
Montag, 24. November 2014, 20.00 
Uhr, im Schützenhaus Hausen am Albis, 
Parteiversammlung und Chlaushöck.

Bezirk Meilen
Samstag, 29. November 2014, ab 18.30 
Uhr, Sunnmatt 4, Zumikon, vis-à-vis Zu-
miPark, Wegweiser «Sunnmatt Lodge», 
SVP-Adventsabend mit Nationalrat Al-
bert Rösti. 18.30 Uhr: Musikalischer 
Apéro mit Nationalrat Gregor Rutz, 
19.30 Uhr: Gemütliches Abendessen, 
Fondue Chinoise, Salatbuffet, Dessert-
buffet. Tenue: sportlich-elegant. Preis: 
Fr. 70.− pro Person (zahlbar vor Ort), 
Mitglieder JSVP bis 25 Jahre: Fr. 40.−. 
Anmeldung bitte bis zum 22. November 
an Benno Müller, Sunnmatt 4, 8126 Zu-
mikon, Tel. 044 918 14 25, Fax 044 918 
14 79, info@sunnmatt-lodge.ch

Bezirk Meilen / Hombrechtikon
Donnerstag, 4. Dezember 2014, 19.30 
Uhr, Restaurant Arcade, Hombrechti-
kon, Traditioneller SVP Chlaus-Jass mit 
KR-Kandidat Tumasch Mischol, NR Max 
Binder und KR Bruno Walliser. Eine An-
meldung ist nicht nötig.

Bezirk Pfäf� kon / Bauma
Dienstag, 2. Dezember 2014, 20.00 Uhr, 
Restaurant Bahnhof, Bauma, Parteiver-
sammlung und Chlaushock.

Bezirk Winterthur
Mittwoch, 26. November 2014 bis 
Sonntag, 30. November 2014, an der 
Winterthurer Messe in den Eulachhal-
len Winterthur, Halle1, Informations-
stand, Stand Nr. 1.029. Mi. bis Fr. 14.00 
bis 21.30 Uhr, Sa. 12.00 bis 21.30 Uhr, 
So. 10.00 bis 19.00 Uhr. Verschiedene 
Behördenmitglieder freuen sich auf in-
teressante Diskussionen.

Stadt Zürich / Kreis 12
Samstag, 31. Januar 2015, 14.30−16.30 
Uhr, auf der Ziegelhöchi, oberhalb Res-
taurant Ziegelhütte, Ende der Hütten-
kopfstrasse, Zürich-Schwamendingen, 
Jährliche Lichtmessfeier. Gastreferen-
ten: Regierungsräte Markus Kägi und 
Ernst Stocker sowie Kantonsratskandi-
daten der Stadt Zürich.

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Freitag, 28. November 2014, ab 19.15 
Uhr, Restaurant zum grünen Glas, Obe-
re Zäune 15, Zürich, Adventsessen. 
18.00 Uhr: Führung im Museum «Zunft-
stadt Zürich», Obere Zäune 19, Zürich. 
Anmeldung bis zum 23. November un-
ter info@frauen-svp-stadt-zuerich.ch. 
Unterlagen und Menuauswahl werden 
dann zugeschickt.

Donnerstag, 29. Januar 2015, 19.00 
Uhr, Restaurant Muggenbühl, 

Muggenbühlstras se 15, Zürich, Gene-
ralversammlung.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Mittwoch, 26. November 2014, 
19.15−21.30 Uhr, Hotel Olten, beim 
Bahnhof, Olten, Informations- und Le-
serbriefkurs zum Thema «Stopp dem 
schleichenden EU-Beitritt!» unter Lei-
tung von Nationalrat Hans Fehr und alt 
Nationalrat Ulrich Schlüer. Kommen Sie 
einfach «auf den Platz»! Auskünfte bei 
Hans Fehr, Tel. 079 341 54 57.

Donnerstag, 4. Dezember 2014, 
19.15−21.30 Uhr, Hotel Blumenstein, 
beim Bahnhof, Frauenfeld, Informa-
tions- und Leserbriefkurs zum Thema 
«Stopp dem schleichenden EU-Bei-
tritt!» unter Leitung von Nationalrat 
Hans Fehr und alt Nationalrat Ulrich 
Schlüer. Kommen Sie einfach «auf den 
Platz»! Auskünfte bei Hans Fehr, Tel. 
079 341 54 57.

Donnerstag, 15. Januar 2015, 19.30 
Uhr, Schinzenhofsaal Horgen, Referat 
von Prof. Dr. Thomas J. Jordan, Präsi-
dent des Direktoriums der Schweizeri-
schen Nationalbank, zum Thema: Wel-
che Herausforderungen stellen sich für 
die Geldpolitik im Jahr 2015? Anschlies-
send Fragenbeantwortung und Apéro 
unter Mitwirkung von Regierungsrat 
Ernst Stocker und Regierungsrat Tho-
mas Heiniger. Öffentliche Veranstal-
tung.

Mittwoch, 21. Januar 2015, 19.15−21.30 
Uhr, Stiftung Glockenhof, Zürich, Infor-
mations- und Leserbriefkurs zum The-
ma «Stopp dem schleichenden EU-Bei-
tritt!» unter Leitung von Nationalrat 
Hans Fehr und alt Nationalrat Ulrich 
Schlüer. 
Kommen Sie einfach «auf den Platz»! 
Auskünfte bei Hans Fehr, Tel. 079 341 
54 57.


