
Da ist die SVP-Initiative «gegen Mas-
seneinwanderung», die auf moderate 
Weise fordert, bei der Einwanderung 
Mass zu halten. Keine Quote, keine 
Ausschaffungen, einfach die Bedin-
gungen, dass die Schweiz ihre Ein-
wanderung begrenzen muss, damit 
man in unserem Land noch leben 
und atmen kann. 

Über Parteigrenzen hinweg 
Ging es zunächst recht ruhig zu und 
her, hat sich in den letzten Wochen 
der Abstimmungskampf zugespitzt. 
Die unkontrollierte Zuwanderung ist 
in den Köpfen hängen geblieben, 
ganz egal, welcher politischer Cou-
leur die Leute sind. 

Der ständige Ausbau der Infra-
struktur, verbunden mit dem exten-
siven Ausbau des Siedlungsraums, 
führt dazu, dass nun viele bemerken, 
dass eine Zuwanderung im jetzt 
praktizierten Mass direkt an die Sub-
stanz geht. Solche Argumente sind 
beileibe keine SVP-Argumente, son-
dern der Ausdruck einer Sorge um 
die Zukunft der Schweiz – diese 
macht vor Parteigrenzen bekannt-
lich nicht Halt. 

Chancen sind intakt  
Die Diskussionen in den letzten Ta-
gen haben uns deutlich vor Augen 
geführt, dass die Initiative Chancen 
hat. Es gilt jetzt alle zu mobilisieren, 
damit wir uns im Nachhinein bei ei-
nem knappen Ausgang nicht den 
Vorwurf gefallen lassen müssen, 
man habe zu wenig für das Volksbe-
gehren unternommen. Dass die Ner-
ven bei Economiesuisse und den 
Funktionären der Wirtschaftsver-
bände inzwischen blank liegen, zeigt 
sich in den letzten Tagen immer 
deutlicher. Es sind ja keine Unterneh-
mer, die hier für ein Nein weibeln, 

sondern meist üppig bezahlte Funk-
tionäre. 

In den vergangenen Tagen haben 
sich jetzt erstmals  Unternehmer aus 
der Deckung gewagt, wie zum Bei-
spiel der Zigarrenfabrikant Heinrich 
Villiger: Die Zuwanderung habe zum 
Wohlstand der Schweiz beigetragen. 
«Aber es gibt eine Grenze. Die ist nun 
erreicht», so Villiger gegenüber dem 
«Blick». Ausserdem gingen jedes Jahr 
«Unmengen an Landwirtschaftsland» 
verloren. Es werde gebaut, ohne 
Rücksicht auf die Nachkommen. Vil-
ligers Aussagen stützen diejenigen 
des Zürcher Unternehmers Thomas 
Matter oder des parteilosen Stände-
rats Thomas Minder, welche die SVP-
Initiative an vorderster Front unter-
stützen. 

«Überschaubare» Ausländerquote 
Auch bei der NZZ, welche nach wie 
vor freiheitlichen SVP-Politkern ver-
bietet, Aktionäre zu werden, hat der 
bevorstehende Urnengang eine ge-
wisse Erregung ausgelöst. Innert 
zweier Wochen haben gleich zwei 
ziemlich nichtssagende Leitartikel 
versucht, vor der SVP-Initiative zu 
warnen. 

Hehre Hilfl osigkeit: NZZ-Chefre-
daktor Markus Spillmann schrieb 
letztes Wochenende: «Knapp ein 
Viertel Ausländer ist nicht wenig. Die 
damit einhergehenden Probleme 
sind gemessen am Nutzen, die diese 
hohe Ausländerquote der Schweiz 
bringt, aber sehr überschaubar.» Wie 
bitte? Sehr überschaubar? Herr Spill-
mann hat die Zeichen der Zeit nicht 
erkannt. Fremdenfeindlichkeit, von 
der Redaktor Spillmann bei jeder Ge-
legenheit warnen will, entsteht wohl 
genau dann, wenn man solche Sätze 
schreibt wie, die Ausländerquote der 
Schweiz sei «überschaubar». 1980 be-

trug der Ausländeranteil noch 14,4 
Prozent. 

Nun sind wir bei 23,3 Prozent. 
Wann, so wäre zu fragen, ist dann in 
der Augen der NZZ die Ausländerquo-
te in der Schweiz nicht mehr über-
schaubar? 

Der Wankelmütige
Ins gleiche Horn wie Spillmann 
stösst FDP-Präsident Philipp Müller, 
der von seiner damaligen Initiative 
zur Begrenzung der ausländischen 
Wohnbevölkerung auf 18 Prozent 
nichts mehr wissen will. Als einmal 
gewählter Nationalrat setzte sich 
Müller immer für die grenzenlose 
Öffnung im Namen der Personenfrei-
zügigkeit ein. Er lässt sich seinen of-
fenen Brief in den Sonntagszeitun-
gen von Economiesuisse bezahlen. 
Darin stehen dann solche Sätze: dass 
EU-Bürger nur in die Schweiz kämen, 
um zu arbeiten, oder dass EU-Bürger 
keinen Anspruch auf Sozialhilfe hät-
ten. Und wieso musste dann Müllers 
FDP-Parteifreund Bundesrat Schnei-
der-Ammann während des Abstim-
mungskampfes bekanntgeben, dass 
der Bundesrat die Einstellung jegli-
cher Sozialhilfe an jene Einwanderer 
aus der EU erwäge, die in der Schweiz 
bloss Arbeit suchen? 

Abgesehen davon, dass der Bundes-
rat dies nur mit der Neuverhandlung 
der Personenfreizügigkeit mit der 
Europäischen Union erwirken könn-
te – der FDP-Präsident verneint die 
Tatsache, welche Schneider-Am-
mann bejahte: Nämlich die unkont-
rollierte Einwanderung in den Sozi-
alstaat Schweiz. Wirklich aus Liebe 
zur Schweiz? 

Arbeitswillige sind vorhanden 
Was wollen die Gegner der SVP-Initi-
ative eigentlich? Immer neue Zuwan-
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An die Urnen – SVP stärken –
Masseneinwanderung stoppen  
Wer etwas verändern will, der muss an diesem Wochenende an die Urne. Im Kanton
Zürich ist dazu die beste Gelegenheit. Ja zur SVP-Initiative «gegen Masseneinwande-
rung» sowie Unterstützung der SVP-Kandidaten bei den Exekutiv- und Parlamentswah-
len in den Städten Zürich, Winterthur, Dietikon, Schlieren und Kloten. Jede Stimme zählt!
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STAATLICHER ÖKOZWANG

Gregor A. Rutz, Nationalrat SVP, Zürich

«Mieten und Wohnkosten 
steigen massiv an, wenn die 
Gemeinde in gewissen Zonen 
bestimmte Energieformen 
befiehlt. Dazu sage ich Nein!»
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derer statt bereits hier lebende ar-
beitslose Fachkräfte anstellen. In der 
letzten Woche vor der Abstimmung 
werden die Inserate immer grösser, 
immer farbiger und immer verwir-
render. 

Zum Beispiel ein Inserat des Nein-
Komitees: «Ohne Gastropersonal 
kannst Du dir dein Bier selbst servie-
ren.» Dümmer gehts nimmer: Die 
18284 Arbeitslosen (Stand Ende De-
zember 2013) im Gastgewerbe und in 
der Hauswirtschaft werden von Eco-
nomiesuisse einfach verdrängt. Scho-
ckierend: Gerade jene Branchen, in 
denen mit der Personenfreizügigkeit 
die meisten Arbeitskräfte aus dem 
Ausland geholt werden, weisen in der 
Schweiz die höchste Zahl der Arbeits-
losen aus. 

Genau solche Masslosigkeit wird 
durch die Volksinitiative «gegen Mas-
seneinwanderung» korrigiert. 

Economiesuisse bezahlt Grüne 
Dass sich die Grünen und Grünlibe-
ralen ihre Abstimmungsempfehlun-
gen von economiesuisse bezahlen 
lassen und der weiteren Zubetonie-
rung unseres Landes einfach zu-
schauen, wird für diese Parteien frü-

her oder später politische Konse-
quenzen haben. Das Gleiche gilt für 
die Linke, die die Sorgen der Arbeit-
nehmerschaft offensichtlich nicht 
mehr vertritt. 

Die SVP hat diese längst übernom-
men. Aber dadurch ist das Wähler-
potential der SP keineswegs kleiner 
geworden. Sie vertritt all diejenigen, 
die mehr Staat wollen, die vom Staat 
leben und auf Kosten anderer ge-
deihen. Das ist der wahre Grund, wes-
halb die Sozis bei jeder Gelegen-
heit für Steuererhöhungen zu haben 
sind. 

Zeit des Handelns
Die SVP gibt nichts auf Umfragewer-
te. Wir müssen die Abstimmung ge-
winnen, nicht die Umfragen. Auch 
ein bestimmtes «gutes Gefühl» ist 
nicht entscheidend. Jetzt ist die Zeit 
des Handels angesagt.

Ja zur Initiative «gegen Massenein-
wanderung» und Unterstützung der 
SVP-Kandidatinnen und SVP-Kandi-
daten bei den diversen Gemeinde-
wahlen. 

An die Urnen!

Reinhard Wegelin, Parteisekretär SVP 
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EIDGENÖSSISCHE VORLAGEN

1.  Bundesbeschluss über die Finan zierung 
und den Ausbau der Eisenbahninfrastruk-
tur (FABI) 

NEIN

2.  Volksinitiative «Abtreibungs� nan zierung 
ist  Privatsache» JA

3.  Volksinitiative «Gegen Massen-
einwanderung» JA

KANTONALE VORLAGE

  Planungs- und Baugesetz (PBG) 
 (Änderung: Zonen mit Anordnungen zur 
Nutzung erneuer barer Energien)

NEIN

Jede Stimme zählt –

an die Urne
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Tel. 079 366 10 44

40-jähriger sucht in Winterthur/
Zürich eine Stelle im grafischen 
Bereich und freut sich auf
Ihren Anruf.

Schweizer verkauft seinen langjährigen Besitz:

Ranch in Arizona / Wickenburg
 

Eines der schönsten Grundstücke in Arizona, 465 m² Haus
mit 17 Räumen, Pool, Gästehaus, 80000 m² Bauland. 
Ruhig gelegen in zentraler Ortslage, mit 360 Grad Rundsicht 
über die Stadt und Berge. Ideal für Pferdeliebhaber, Gross-
familie, oder mehrere Familien, Investoren.

http://ranchinarizona.jimdo.com
Telefon 001 928 684 0222, p.nufer@hotmail.com
Verhandlungspreis CHF 1700000.–
Offeriere einen «Finderlohn» von $ 20000, wer den
Käufer bringt.
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«Ratzenburg will 

Grossstadt werden»
Das waren festliche Zeiten: Am 

5. Juli 2008 um 15.30 Uhr meldete 

sich der hunderttausendste Ein-

wohner bei der Stadtverwaltung 

an. «Winterthur ist eine Gross-

stadt»,  verkündete die städtische 

Informationsstelle. Dies sei «Aus-

druck für den Erfolg und den Auf-

schwung der Stadt», klopften sich 

die Lokalpolitiker auf die Schulter. 

Ernst Wohlwend (SP) liess sich 

stolz als «Grossstadtpräsident» 

betiteln und diktierte dem Land-

bote-Journalisten ins Notizbuch: 

«Winterthur ist nicht mehr pfui, 

Winterthur ist sexy.»

Angesichts der «magischen Zahl» 

von hunderttausend kamen die 

Cüpli-Sozis nicht mehr aus dem 

Feiern heraus. Nach dem verwal-

tungsinternen Apéro eilte zum 

öffen t lichen Anstossen auch SP-

Regierungsrat  Markus Notter her-

bei. Genosse Wohlwend schwatz-

te immer beschwingter: «Wenn 

die Stadt wächst, geht es ihr gut.» 

Er freue sich über «zusätzliche 

Steuerzahler». Und weiter: «Ich 

bin froh, dass so viele in die Stadt 

ge kommen sind und uns dabei 

helfen, die Kosten zu tragen.» Die 

of� zielle Nummer 100 000 trug ei-

ne EU-Zuzügerin aus Cannes, die 

hier einen Job gefunden hatte.

Und jetzt das. Winterthur ist plei-

te. Bankrott. Insolvent. Zahlungs-

unfähig. Und mit 1,3 Milliarden 

verschuldet. Die kleine Grossstadt 

bettelt bei der Kantonsregierung 

um Unterstützung. Eine Massen-

zuwanderung, die automatisch 

Mehrwert schafft, funktioniert 

nur in den Köpfen der Linken und 

der Verbandsfunktionäre. Aber 

nicht in der Winterthurer Wirk-

lichkeit, deren Ausländeranteil 

beim Bahnhof und in der Markt-

gasse sofort ins Auge fällt. Auch 

die überdurchschnittliche Gebär-

freudigkeit ergibt kein Steuersub-

strat.

Als Winterthur im 19. Jahrhundert 

im Modernisierungswahn einen 

grossen Teil des Stadt bildes zer-

störte, dichtete Gottfried Keller: 

«Die Ratzenburg will Grossstadt 

werden / Und schlägt die alten Lin-

den um; / Die Türme macht sie 

gleich der Erden / Und steckt ge-

rad, was traulich krumm.» We-

sentlich lustigeren Stoff hätte 

Meister Gottfried hingegen die 

tatsächliche hunderttausendste 

Einwohnerin von Winterthur ge-

boten. Dort hatte man 2008 die 

Marketingkampagne mit der neu-

en Einwohnerzahl «bereits aufge-

gleist». Im Interesse schönerer 

Schlagzeilen musste die Einwoh-

nerkontrolle allerdings etwas 

schummeln. Wie alle Eingeweih-

ten wissen, war die echte Num-

mer 100 000 eine Nachtklubtänze-

rin aus Osteuropa.

Christoph 
Mörgeli

 JA ZUR INITIATIVE ABTREIBUNGSFINANZIERUNG IST PRIVATSACHE

Mit den Krankenkassenprämien
Abtreibungen � nanzieren?
Die Volksinitiative «Abtreibungs� nanzierung ist Privatsache» will den 
Schwangerschaftsabbruch aus dem Leistungskatalog der obligatorischen 
Grundversicherung streichen. Nichts mehr und nichts weniger.

Wir halten es für falsch, dass Abtrei-
bungen durch die obligatorische 
Krankenversicherung bezahlt wer-
den. Denn Schwangerschaft, also ein 
ungeborenes Kind, ist nicht etwas, 
das wie eine Krankheit beseitigt wer-
den muss.

Wenn es Personen gibt, die ab-
treiben wollen (dafür hat der Gesetz-
geber Rahmenbedingungen aufge-
stellt), dann sollen diese Personen 
auch für die Kosten selber aufkom-
men. Viele Bürgerinnen und Bürger 
in unserem Land wissen noch immer 
nicht, dass sie mit ihren Krankenkas-
sen- Prämien Abtreibungen mitfi nan-
zieren müssen. Ich stelle in der Dis-
kussion landauf landab fest, dass sich 
dessen fast niemand bewusst ist. 

Jene Vielen, die niemals eine Ab-
treibung vornehmen lassen würden, 
wollen verständlicherweise auch 
nicht gezwungen werden, für Abtrei-
bungen anderer Frauen bezahlen zu 
müssen. Darüber können Bürgerin-
nen und Bürger jetzt entscheiden 
dank der Initiative «Abtreibungsfi -
nanzierung ist Privatsache». Der Bun-
desrat empfi ehlt bekanntlich ein 
Nein zu unserer Initiative. Er behaup-
tet, Frauen könnten nach deren An-
nahme vermehrt in die Illegalität, 
also zu Kurpfuschern getrieben wer-

den. Handfeste Beweise dafür fehlen. 
Die Behauptung ist ganz einfach 
nicht wahr! Sie ist nichts anderes als 
eine plumpe Irreführung des Volkes 
ohne jede sachliche Grundlage und 
ohne Beweis. Warum sollte das denn 
so sein? 

Der Bundesrat behauptet weiter, 
wegen den von der Initiative gestatte-
ten Ausnahmefällen käme es zu «gro-
sser rechtlicher Unsicherheit». Was 
soll eine solche Behauptung? Es ist ja 
der Bundesrat selber, der die Ausnah-
men festlegen muss. Also genügt es, 
dass der Bundesrat die ihm übertra-
gene Aufgabe sorgfältig erledigt und 
die Ausnahmefälle präzise formu-
liert. Dann kommt es nicht zu «recht-
licher Unsicherheit»!

Förderung der
Eigenverantwortung
Die Finanzierung von Abtreibungen 
erfolgte auch vor der Einführung der 
Fristenregelung über die Grundversi-
cherung. Nur waren damals Abtrei-
bungen ausschliesslich in medizi-
nisch begründeten Fällen erlaubt. 
Heute werden jährlich elftausend Ab-
treibungen der Grundversicherung 
belastet, obwohl die wenigsten Fälle 
medizinisch begründet sind. Das wol-
len wir mit unserer Volksinitiative 
ändern.

Nur in Ausnahmefällen, die der 
Bundesrat bestimmt, sollen inskünf-
tig Abtreibungen über die obligatori-
sche Krankenversicherung abgerech-
net werden können. In allen anderen 
Fällen soll die Eigenverantwortlich-
keit zum Tragen kommen.

Peter Föhn
Ständerat SVP
Muotathal (SZ)

UNGENIESSBARER FABI-FISCALCOCKTAIL

Gegen die autophoben
politischen Auswüchse
Anders als der Strassenverkehr, der die Kassen klingeln lässt und aus den
Automobilisten Milchkühe des Bundes und der Kantone macht, hat die Bahn 
mit chronischen De� ziten zu kämpfen und muss ihr Brot ausserhalb ihres
angestammten Kundenkreises erbetteln. Die jährlich erfolgenden und ein-
kalkulierten Erhöhungen der Billettpreise, die bei einigen die Befürchtung 
wachrufen, sie könnten die Bahnbenutzer von der Schiene auf die Strasse
locken, reichen nicht aus, um die steigenden Kosten für den Betrieb abzu-
fangen, ganz zu schweigen von den neuen Investitionen, für die der Bundes-
rat offenbar keine andere Finanzierungsmöglichkeit sieht als zusätzliche 
Steuern.

Dass es nötig ist, das Schweizer Bahn-
netz zu unterhalten und auszubauen, 
bestreitet eigentlich niemand. Das-
selbe gilt für die Autobahnen. Was 
allerdings bei der Vignette Wider-
stand auslöste und heute im Zusam-
menhang mit Fabi auf Kritik stösst, 
sind die autophoben politischen Aus-
wüchse, bei denen es darum geht, 
immer dieselben zur Kasse zu bitten.

Angesichts dieser Ausgangslage 
strebt die Vorlage «Finanzierung und 
Ausbau der Bahninfrastruktur (FA-
BI)», die dem Souverän am kom-
menden 9. Februar zur Abstimmung 
vorgelegt wird, die Festschreibung 
eines zeitlich unbeschränkten Bahn-
infrastruktur-Fonds in der Verfas-
sung an. Jedes Jahr sollen fünf Milli-
arden Franken an Steuermitteln aus 
den Taschen der Automobilisten und 
der Steuerzahler, die wir alle sind, in 
diesen Fonds wandern. 

Der Fiskalcocktail setzt sich zu-
sammen aus einem Schuss Bundes-
steuern und kantonalen Steuern, aus 
einem Schuss leistungsabhängiger 
Schwerverkehrsabgabe und Mineral-
ölsteuer, aus einer Prise «provisori-
scher» Erhöhung der Mehrwertsteuer 
bis 2030 – und all das abgeschmeckt 
mit steuerlichen Abzugsbegrenzun-
gen, die ausschliesslich auf den Bu-
ckel der Automobilisten abgewälzt 
werden, die künftig Einkommen ver-
steuern müssen, die sie gar nicht er-
wirtschaftet haben: Ein nicht uner-
heblicher Teil ihrer effektiven Trans-
portkosten wird nämlich nicht mehr 
abgezogen werden können.

Perverse Logik
Gerade die letztgenannte Massnah-
me wirft ein verräterisches Licht auf 
die perverse Logik, die dem gesamten 
Projekt innewohnt: Man nimmt von 
denen, die es nicht haben, und gibt 

jenen, die es schon haben. Die Bevöl-
kerung in Randregionen und Bergge-
bieten, der keine guten ÖV-Anschlüs-
se zur Verfügung stehen und die des-
halb auf das Auto angewiesen ist, soll 
– ohne entsprechende Gegenleistung 
– mehr bezahlen zugunsten der Be-
völkerung in den grossen städtischen 
Zentren, die ohnehin schon von ei-
nem dichten ÖV-Netz profi tiert und 
über die das Füllhorn der Fabi letzt-
lich ausgeschüttet wird. 

Methoden à la Robin Hood, aber 
mit umgekehrten Vorzeichen.

Das Parlament weiss nur zu gut, 
dass die Bahn trotz der ungerecht 
verteilten Lasten einen wirklich be-
deutenden Teil der Transportbedürf-
nisse des Landes nie wird abdecken 
können – diese Aufgabe wird weiter-
hin von der Strasse (83 %) übernom-
men werden müssen. Trotzdem hat es 
entschieden, das Investitionsprojekt 
von den ursprünglich veranschlagten 
3,5 Milliarden auf 6,4 Milliarden auf-
zustocken und diese für die grossen 
städtischen Zentren (in denen zahl-
reiche Wähler wohnen) vorteilhaften 
Investitionen langfristig von den Res-
sourcen abzuzweigen, die eigentlich 
für die Strasse gedacht wären. 

Die Abstimmung vom 9. Februar 
zielt darauf ab, dieser «autophoben» 
Politik, von der das Parlament genau 
weiss, dass sie die Mehrheit der 
Schweizer in Rage versetzt, eine 
nachhaltige demokratische Grundla-
ge zu verschaffen.

Genau deswegen sollte man an der 
Urne ein Nein einlegen.

Erstabdruck im Tages-Anzeiger
vom 31. Januar 2014.

Yves Nidegger
Nationalrat SVP
Genf (GE)

Zuwanderung schadet dem Wohlstand
«Natürlich braucht die Schweiz einen gewissen Austausch von Arbeitskräften mit dem 
Ausland, aber doch keine Zuwanderung im heutigen Ausmass. Das Schweizer Pro-
kopfeinkommen wächst nicht schneller als das von Deutschland oder Österreich mit 
viel tieferer Zuwanderung. 

Zuwanderung im heutigen Mass schadet unserem realen Wohlstand: Erstens 
stossen wir an viele natürliche und politisch verordnete Grenzen – Land, Infrastruk-
tur, Umwelt, Energiegesamtverbrauch, historische Parkplatzkompromisse wie in 
Zürich. 

Zweitens sind die mit der Zuwanderung verbundenen flankierenden Massnah-
men Gift für zwei unserer bisherigen Erfolgsfaktoren – flexibler Arbeitsmarkt und 
weniger ausufernde Bürokratie».

Rainer Eichenberger,
Prof. für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg

Strafanzeigen scheinen en vogue zu sein!

Statt zu argumentieren wird ange-
zeigt. Als Politikerin muss man 
heutzutage damit rechnen, von Un-
zufriedenen, die den politischen Di-
alog scheuen, angezeigt zu werden. 
Dumm nur, wenn man selber gar 
nicht weiss, für was man angezeigt 
wird. So geschehen diese Woche: 
Matthias Bertschinger, Mitglied der 
Grünen und der Nebs, lancierte am 
Dienstag im «Blick» seine Strafan-
zeige gegen das «Egerkinger Komi-
tee» und listete 16 Personen auf, da-
runter mich. 

Ich bin aber – wie andere Genann-
te – gar nicht Mitglied dieses Komi-
tees und wusste von den besagten 
Inseraten nichts. Ich war seinerzeit 

im Initiativekomitee der Minarett-
Initiative, die – um es wieder einmal 
zu sagen – vom Volk angenommen 
wurde. 

Matthias Bertschinger hatte nun 
also seine «Five minutes of fame». 

Zwei Fragen an Sie: 
1. Warum waren Sie – Nota bene als 

Jurist − nicht in der Lage abzuklä-
ren, welche Personen hinter den 
aus Ihrer Sicht problematischen 
Inseraten stehen?

2. Werden Sie sich bei den falsch an-
geschuldigten Personen entschul-
digen?
Der mediale Wirbel, der durch 

diese Anzeige losgetreten wurde, 
wirft leider auch ein ganz schlech-
tes Licht auf den Schweizer Journa-
lismus: Praktisch alle – selbst er-
nannten – Qualitätszeitungen und 
Onlineportale haben diese Strafan-
zeige und die 16 Namen telquel 
übernommen. Ich wurde weder an-
gefragt, was ich dazu sage, noch 
wurde von Seiten der Journalisten 

recherchiert, wer hinter diesen In-
seraten steht. Nur eine (!) Zeitung, 
nämlich die Aargauer Zeitung, Jour-
nalist Antonio Fumagalli, hat es ge-
merkt. 

Das Internet bringt es mit sich, 
dass einmal veröffentlichte Infor-
mationen online bleiben. Man wird 
also mit einer Strafanzeige in Ver-
bindung gebracht, obwohl man mit 
dem Sachverhalt nichts zu tun hat. 
Nun stellt sich die Frage, ob sämtli-
che Redaktionen, die falschen Na-
men brachten, eine Berichtigung 
bringen? 

Wohl kaum. Erwarten tue ich das 
schon gar nicht mehr. 

Ich werde die Journalisten aber 
gerne an diese Berichterstattung er-
innern, wenn sie das nächste Mal 
aufheulen, wenn die Qualität des 
Journalismus kritisiert wird. Ich 
werde den Verdacht nicht los, dass 
sich viele linke Journalisten die 
Händchen gerieben haben, als – wie-
der einmal – eine Strafanzeige ge-

gen SVP-Politiker angekündigt wur-
de. Mir bleibt nur eins zu sagen, lie-
be betroffene Journalisten: Das war 
unseriös. 

Dies auch an die Adresse der sda, 
der Monopol-Nachrichtenagentur 
der Schweiz. Ihr kommt eine beson-
dere Bedeutung zu, da viele Zeitun-
gen die sda-News blindlings abdru-
cken. Es wäre ihre Aufgabe, kriti-
schen Journalismus zu betreiben, 
statt einfach den Text eines bis dato 
unbekannten Grünen aus Nunnin-
gen zu übernehmen. Quo Vadis 
Journalismus?

Die Berichterstattung zeigt zu-
dem: Man will nicht über Argumen-
te diskutieren, sondern über Insera-
te, Stil und Strafanzeigen. Ich zähle 
darauf, dass die Schweizer intelli-
gent genug sind, den sachlichen Ar-
gumenten zu folgen. Falls Ihr noch 
nicht abgestimmt habt, es ist noch 
nicht zu spät: Ihr könnt die Stim-
munterlagen heute noch ausfüllen 
und ab die Post!

Natalie Rickli 
Nationalrätin SVP
Winterthur 



Das dringliche Postulat betreffend so-
fortiger Streichung des Subventionsbei-
trages an den Verein Mira war mehr als 
nötig. Zwar erscheint die Subvention in 
der Höhe von Fr. 95000.– auf das Bud-
get des Kantons Zürich eher gering, 
doch der Vereinszweck von Mira hat es 
in sich. Der 1998 gegründete Verein ver-
folgt im Besonderen die Prävention im 
«Bereich der sexuellen Ausbeutung in 
den Verbänden und Vereinen». Die Ver-
antwortlichen von Mira haben dabei 
eine heikle Grenze überschritten, indem 
sie umstrittene Konfrontationsgesprä-
che durchgeführt haben. Das heisst, sie 
traten sowohl mit den Opfern, wie auch 
mit den Beschuldigten in Kontakt. Die-
ser Umstand der Intervention löste die-
ses dringliche Postulat aus. 

Korrekterweise hätte Mira nur die 
Prävention durchführen sollen. Für die 
Intervention gibt es speziell ausgebil-
dete Fachleute von Fachorganisationen 
wie Opferhilfestellen, Kinderschutz-
truppe und Polizei. 

Man stelle sich vor, dass jemand eines 
sexuellen Vergehens in einem Verein X 
beschuldigt wird und diese Person wür-
de durch eine nicht berechtigte Organi-
sation wie Mira kontaktiert. Nun stellt 
sich heraus, dass diese Beschuldigung 
absolut ungerechtfertigt war. Wie fühlt 
sich diese Person? Sollte sich hingegen 
der Verdacht auf ein sexuelles Vergehen 
bestätigen, dann soll diese Person mit 

aller Härte bestraft werden, jedoch 
muss die Intervention durch eine Fach-
organisation durchgeführt werden und 
nicht durch Mira. 

Dieses Postulat hat die Bildungsdi-
rektion als Subventionsgeberin bewo-
gen, ein Gutachten in Auftrag zu geben. 
Etwas zynisch kommt es aber schon da-
her, wenn im Bericht des Regierungsra-
tes steht, dass die Vereinsführung in der 
Vergangenheit nicht immer gewährleis-
tet gewesen sei. Man rechne einmal 
nach: Mira Gründung 1998, 2012 dring-
liches Postulat zur Streichung der Sub-
ventionen und erst 2013 wird aufgrund 
des Gutachtens ein Qualitätskonzept 
erarbeitet. Was ist in der Zeit bis 2012 
alles falsch gelaufen? Positiv seitens Amt 
für Jugend und Berufsberatung (AJB) ist 
zu werten, dass Mira ab 2012 verpfl ich-
tet wurde, regelmässig Bericht zu er-
statten. 

Da es sich bei Mira um ein sehr deli-
kates Thema handelt, wurde das Quali-
tätskonzept im September 2013 durch 
ein externes Fachaudit evaluiert. Das 
Audit kam zum Schluss, dass nach wie 
vor Mängel zu verzeichnen sind. Die 
Prävention macht rund 96 Prozent aus, 
doch bei den restlichen 4 Prozent würde 
es sich immer noch um Intervention 
handeln. Und das, obwohl das AJB aus-
sagte, dass aufgrund einer Statutenän-
derung im Jahr 2010 Mira sich klar von 
allem distanziert, was man als Inter-
vention bezeichnen könne. Mira täte 
sehr gut daran, sich vollumfänglich aus 
der Intervention zurückzuziehen und 
sich dafür klar für die Prävention ent-
scheiden. 

So könnte man mit gutem Gewissen 
die Subvention von Fr. 95000.– ausrich-
ten!

Mit einer Interpellation verlangte 
Barbara Steinemann (SVP, Regens-
dorf) genauere Informationen von 
der Regierung zu den Kostensteige-
rungen bei Fremdplatzierungen. 
Konkret stellte die Expertin für Sozi-
alpolitik fest, dass viele Gemeinden 
mit weit überdurchschnittlichen 
Aufwandsteigerungen bei den sozia-
len Aufgaben kämpfen. 

Augenfällig seien die Aufwendun-
gen bei den sog. Fremdplatzierungen 
und insbesondere den Heimplatzie-
rungen. 

Manche Gemeinde musste schon 
wegen einer oder zwei Fremdplatzie-
rungen den Steuerfuss erhöhen und 
bei anderen Gemeinden verkleinerte 
sich wegen diesen Aufwandsteige-
rungen das Eigenkapital massiv. So-
zialausgaben der genannten Art be-
lasten den kommunalen Haushalt 
weit überdurchschnittlich, ohne dass 
die Gemeinden daran etwas ändern
können.

Exorbitante Kosten
Gaben die 171 Zürcher Gemeinden 
1986 noch 272 Franken pro Einwoh-
ner für Soziales aus, so waren es im 
Jahre 2010 durchschnittlich volle 
964 Franken. Wer Kritik an diesen 
Kosten anbringe, werde mit dem Vor-
wurf konfrontiert, man wolle fahr-
lässig die Entwicklung eines Kindes 
einer schweren Gefährdung ausset-
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Yves Senn
Kantonsrat SVP
Winterthur

RATSBERICHT

Exorbitante Kosten bei Fremdplatzierungen
Über elf Geschäfte aus dem Bildungsbereich hatte der Kantonsrat zu be� nden. Neben einer Interpellation zu den
Kostensteigerungen bei Fremdplatzierungen standen die Schulkommissionen, Universität, Pädagogische Hochschule 
Zürich und die Fachstelle «mira» im Fokus.

DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:

Der Kantonsrat hat am Montag …
… eine Parlamentarische Initiative betreffend Änderung Lehrpersonalge-

  setz abgelehnt. 

… einer Einzelinitiative betreffend Amtsdauer von Präsidentinnen und
  Präsidenten von Schulkommissionen kantonalzüricherischer Mittel-
  schulen zugestimmt. 

… der Änderung der Lehrpersonalverordnung zugestimmt. 

  …  der Abrechnung für den Vermieterausbau in der Liegenschaft Sihlpost 
für die Pädagogische Hochschule Zürich zugestimmt.

…  die erste Lesung zum Volksschulgesetz abgeschlossen.

… ein dringliches Postulat betreffend sofortiger Streichung des Subventi-
  onsbeitrags an die Fachstelle «mira» und Berichterstattung über die
  Ergebnisse bezüglich der vom Kanton Zürich in Auftrag gegebenen Un-
  tersuchungen der Fachstelle «mira» abgeschrieben. 

K     …  die erste Lesung zum Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen
Vereinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich abgeschlos-
sen.

  …  eine Parlamentarische Initiative betreffend Internationale Schulen ab-
gelehnt.

K     …  eine Interpellation betreffend Stand der Umsetzung familien- und 
schulergänzender Betreuung an der Zürcher Volksschule mit Diskussi-
on erledigt.

K     …  eine Interpellation betreffend Kostensteigerungen bei Fremdplatzie-
rungen mit Diskussion erledigt.

  …  ein Postulat betreffend Volkswirtschaftslehre an der Universität Zü-
rich: Sicherstellung der Relevanz der Forschung und von Pluralismus 
und Wissenschaftlichkeit in der Lehre abgelehnt.
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zen, dessen Abdriften in die Krimina-
lität oder gar dessen Tod in Kauf neh-
men. 

Jegliche Hinweise auf die exorbi-
tanten Kosten werden mit den Schlag-
worten «Kindswohl» und «Qualitätssi-
cherung» kaltgestellt. So sehen sich 
die kommunalen Verwaltungen und 
Behörden genötigt, diese Kosten ein-
fach hinzunehmen und abzusegnen. 
Die Hochschulen für Soziale Arbeit 
verzeichnen eine stetige Zunahme an 
Abgängern. 

Diese begnügen sich nun offenbar 
nicht einfach mit einer kommunalen 
Verwaltungsaufgabe, sondern möch-
ten in beratender Funktion an der 
Front tätig sein. Aus diesem Grund 
erhalten die kommunalen Sozialäm-
ter für ihre Bürotätigkeit kaum geeig-
nete Bewerbungen, wogegen die sozi-
alpädagogisch agierenden Institutio-
nen stets mehr ausgebildete Sozialar-
beiter einstellen. 

Es würden mit der Interpellation 
keinesfalls die Gründe für eine Ein-
weisung in solche Heime in Zweifel 
gezogen. Dass es Menschen in schwie-
rigen sozialen und psychischen Le-
benssituationen gebe, die Hilfe benö-
tigen, und dass die Gemeinwesen 
entsprechende Einrichtungen zur 
Verfügung stellen müssen, sei unbe-
stritten. Dennoch dürfe die Frage 
nach der Verhältnismässigkeit der fi -
nanziellen Belastung und der Kosten-
steigerung gestellt werden. 

Der Regierungsrat bestätigte die 
Kostensteigerungen und hielt fest, 
dass die von den Behörden beschlos-
senen Massnahmen zum Kindswohl 
sich nach dem Subsidiaritätsprinzip 
richten. Diese werden nur angeord-
net bzw. bewilligt, soweit sie sich als 
notwendig erweisen. Dies gelte auch 
für ausserfamiliäre Platzierungen. 
Die Interpellation wurde mit der Dis-
kussion erledigt.

Schulkommission
Mit einer Einzelinitiative verlangte 
ein Bürger eine Änderung der Amts-
dauer von Präsidentinnen und Präsi-
denten von Schulkommissionen kan-
tonalzürcherischer Mittelschulen.

Anita Borer (SVP, Uster) betonte im Anita Borer (SVP, Uster) betonte im Anita Borer
Rat, dass die SVP Fraktion hinter der 
gewünschten Änderung stehe. Die 
Mitglieder der Schulkommissionen 
sollen die Möglichkeit haben, ihr 
Know-how aufzubauen und weiterzu-
führen. 

Nicht alles könne und müsse ge-
setzlich geregelt werden. Gute An-
wärterinnen und Anwärter für die 
Schulkommissionen seinen schwer 
zu fi nden und mit der jetzigen Rege-
lung werden diesen Steine in den Weg 

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Mira – ein fragwürdiger Verein

9. Februar 2014
Planungs- und Baugesetz PBG
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Lassen Sie sich nicht hinters Licht führen!
Die Revision des Baugesetzes ist eine Revision des Baugesetzes ist eine gefährliche Mogelpackunggefährliche Mogelpackung. 

Ein Ja würde bedeuten :
» flächendeckendes Solarzellen-Obligatorium
» gesetzliche Zwangsmassnahmen und Eingriffe in das Privateigentum 
» noch höhere Mieten und Wohnkosten

Die Zeche zahlen am Schluss die Mieter 
und Hauseigentümer – also wir alle!
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Inserat

Rochus Burtscher
Kantonsrat SVP
Dietikon

gelegt. Der Rat folgte diesen Argu-
menten und stimmte der Einzeliniti-
ative einstimmig zu. 

Universität
Mit einem Postulat verlangten die 
Grünen die «Sicherstellung der Rele-
vanz der Forschung und von Pluralis-
mus und Wissenschaftlichkeit in der 
Lehre». Claudio Zanetti (SVP, Gossau) 
erklärte dem Rat, dass die Politik kei-
nen Einfl uss nehmen soll auf die For-
schung und Lehre der Universität. 
Der Kantonsrat sah dies auch so und 
lehnte das Postulat mit 145 zu 22 
Stimmen ab.

Pädagogische Hochschule
Der Regierungsrat beantragte dem 
Kantonsrat die Genehmigung der Ab-
rechnung des Kredites für den Ver-
mieterausbau in der Liegenschaft
Sihlpost für die Pädagogische Hoch-
schule Zürich über 67,5 Millionen 
Franken. Rochus Burtscher (SVP, 
Dietikon) stellte fest, dass die SVP 
Fraktion die Abrechnung genehmige 

und erfreut sei, dass trotz des gekürz-
ten Budgets noch weniger Geld ausge-
geben wurde als geplant. Diese Tatsa-
che solle für die Regierung auch in 
Zukunft Einfl uss haben. 

Die Abrechnung wurde einstim-
mig genehmigt.

Fachstelle «mira»
Mit einem dringlichen Postulat ver-
langte Matthias Hauser (SVP, Hünt-Matthias Hauser (SVP, Hünt-Matthias Hauser
wangen) zusammen mit der CVP und 
BDP den Subventionsbeitrag von 
95000 Franken an die Fachstelle «mi-
ra» umgehend zu stoppen. Die Fach-
stelle für Prävention gegen sexuelle 
Übergriffe sei seit längerer Zeit um-
stritten. 

Rochus Burtscher (SVP, Dietikon) Rochus Burtscher (SVP, Dietikon) Rochus Burtscher
stellte fest, dass die Forderung nach 
der sofortigen Streichung der Subven-
tion nötig war. Denn die Fachstelle 
habe die Grenzen überschritten und 
statt auf Prävention lieber auf Kon-
frontation gesetzt (siehe Kommentar, 
oben). Das Postulat wurde abgeschrie-
ben. 
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JAHRESHÖCK DER SVP MARTHALEN MIT HOHEM GAST

Nationalrat Luzi Stamm in Marthalen zu Gast
Am diesjährigen Jahreshöck der SVP Marthalen sprach Nationalrat Luzi Stamm. Dabei standen die Einwanderungs-
und auch die Europapolitik im Zentrum.

RoMü. Die SVP Marthalen pfl egt die 
Tradition, dass man sich jeweils sehr 
zahlreich Anfang Jahr an einem 
Samstagabend zum Jahreshöck trifft, 
wo das politische mit dem geselligen 
ideal verbunden werden kann. «Wir 
dürfen heute Abend mit dem Aargau-
er Luzi Stamm einen Referenten be-
grüssen, welcher seit 1991 im Natio-
nalrat sitzt», betonte Sektionspräsi-
dent Paul Mayer. Dieser legte den Fo-
kus seines Referates auf die 
bevorstehende Abstimmung über die 
Masseneinwanderung. «Ich bin seit 
dem 6. Januar für die Masseneinwan-
derungsinitiative auf Achse. Es ist der 
Wert, dass man sich für dieses Volks-
begehren einsetzt», machte Stamm 
gleich einleitend deutlich. Für ihn ist 
die Initiative einfach und die Bedin-
gungen sind einfach formuliert, was 
für die Einwanderung nötig ist. «Im 
Vorfeld der Abstimmung über die Bi-
lateralen 1 wurden uns vom Bundes-
rat Studien aufgetischt, dass pro Jahr 
maximal 8000 in die Schweiz zuwan-
dern werden. Heute ist es aber das 
Zehnfache», so Stamm. Viele haben 
gemäss Stamm von den aktuellen 

Zahlen rund um die Einwanderung 
keine Ahnung. So weiss in den Bun-
desstellen niemand, wie viel Kurzauf-
enthalter während 90 Tagen sich in 
der Schweiz aufhalten. Dabei verwies 
Stamm auf die immer wieder ge-
nannten Zahlen der Sans-papiers, 
welche mit 80000 bis 350000 bezif-
fert werden.  Zudem wird auch die 
ständige rapid steigende Zahl der 
Grenzgänger mit aktuell 285000 an 
der Zahl zum Problem, wobei Stamm 
die beiden Kantone Tessin und Genf 
nannte. Für Stamm sind aber auch 
vermehrt die Zuwanderer aus Nicht- 
EU-Ländern und auch Asylbewerber 
ein Problem. «Es ist doch erstaunlich, 
wenn Österreich gerade einmal 18 
Asylbewerber aus Eritrea zählt und 
anderseits 7100 in die Schweiz kom-
men», so Stamm. 

Nicht nur Arbeitskräfte
Im laufenden Abstimmungskampf ist 
vielfach zu hören, dass wir auf die gut 
ausgebildeten Einwanderer angewie-
sen sind, damit unsere Wirtschaft 
gut läuft. Dieses Argument mag 
Stamm kaum noch hören. «2013 ka-

men allein 23700 Personen rein we-
gen des Familiennachzugs in die 
Schweiz. Es sind zudem nicht nur 
Hochqualifi zierte, sondern auch ganz 
andere in tieferen Lohnstufen einge-
wandert, so Stamm. 

«Ich durfte in Rumänien ein Referat 
über die direkte Demokratie halten 
und zugleich wurde ich mit ihren Sor-
gen konfrontiert. Dabei wurde mir 
erklärt, dass bereits viele Richtung 
Westen nach Spanien, England oder 
Deutschland abgereist oder buchstäb-
lich davongelaufen sind», so Stamm. 
Er befürchtet, dass bei einer weiteren 
EU-Ausdehnung auf dem Balkan auch 
die Schweiz ebenfalls noch stärker 
von der zusätzlichen Einwanderung 
betroffen ist, wenn wir jetzt nicht die 
Notbremse ziehen. «Bereits lebt jeder 
10. Kosovare in der Schweiz und die 
mazedonische Bevölkerung ist hier 
doppelt so gross, wie jene der Urner», 
gab Stamm zu bedenken. 

EU-Politik allgemein
«Was passiert mit unseren Studenten 
in den EU-Ländern, wenn wir der Ini-
tiative zustimmen?», wollte ein Besu-
cher wissen. «Dies wäre wohl das ein-
zige Argument, doch diese Frage hat 
mit der Initiative nichts zu tun. Es 
studieren ja auch viele Europäer in 
der Schweiz», so Stamm. «Mit einem 
Ja wird die Schweiz vertragsbrüchig, 
was ja zwangsläufi g eine Kündigung 
der bilateralen Verträge zur Folge ha-
ben wird», gab ein weiterer Diskussi-
onsteilnehmer zu bedenken. Doch 
auch hier vermochte Stamm die ge-
schürten Ängste zu entkräften. «Be-
reits heute halten sich diverse Staa-
ten nicht an die vereinbarten Verträ-
ge von Schengen oder Dublin. Auch 
diese Vertragsuntreue hat nicht zu 
einer Kündigung geführt», so Stamm. 
Zudem zeigte er sich skeptisch, dass 
die EU von sich aus beispielsweise das 
für sie so wichtige Landverkehrsab-
kommen aufkündigt. 

Paul Mayer bedankt sich beim Gastreferenten Luzi Stamm (links) für das
spannende Referat.

ERKLÄRUNG DER SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Führungslose Justizdirektion
«Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse», heisst ein altbekanntes Sprichwort. In der Justizdirektion tanzen
die Mäuse mittlerweile sogar dann, wenn die Katze noch im Hause ist. Anders kann man das seit Monaten, ja wohl 
seit Jahren, an den Tag gelegte, selbstgefällige Verhalten von Jugendanwalt Hansueli Gürber nicht deuten; ganz
nach dem Motto: Was kümmert es mich, wer unter mir Regierungsrat ist!

Im August letzten Jahres brüstete sich 
Jugendanwalt Gürber im Schweizer 
Fernsehen mit seiner Schlangen-
sammlung, seinem nicht ganz alltäg-
lichen Familienleben und v.a. mit 
dem exorbitant teuren «Versuchska-
ninchen» namens Carlos. Er löste da-
mit den sattsam bekannten Sturm 
der Entrüstung aus. Justizdirektion 
und Gerichte reagierten umgehend, 
kopfl os mit den ebenfalls sattsam be-
kannten Folgen wie überschwemmte 
Bunkeranlage u.a.m. Was aber macht 
der Jugendanwalt? Zuerst, wie für ei-

nen Staatsangestellten à la Gürber in 
solchen Fällen üblich, lässt er sich ei-
ne Zeit lang krankschreiben, wohl 
wissend, dass ihm bis zur Zeit seines 
selbstgewählten, vorzeitigen Rück-
tritts nichts passieren kann, was auf 
seinen Geldbeutel drücken könnte. 
Was er mit seinem selbstsüchtigen 
Auftritt für andere auslöste, scheint 
ihn keinen Deut zu kümmern. Doch 
damit nicht genug.

Wie wir der Sonntagspresse ent-
nehmen konnten, wechselte Hansueli 
Gürber nun die Fronten, schliesslich 
will er ab Sommer 2014 auch nach sei-
ner Pensionierung im überteuren Ge-
schäft inmitten der boomenden Sozi-
alindustrie noch Geld verdienen. 

Was auf der Staatsseite während 
Jahren eingefädelt worden ist, soll 
nun auch privatwirtschaftlich gutes 
Geld bringen. Gut abgesichert wie 

Gürber ist, fi ndet er es gemäss ein-
gangs zitierten Sprichworten schon 
gar nicht mehr nötig, seine vermeint-
lichen Vorgesetzten zu informieren 
bzw. eine Erlaubnis einzuholen, die 
wohl nie erteilt werden könnte.

Wo aber bleibt in diesem ganzen 
Theater der Chef, Regierungsrat Mar-
tin Graf? Er ist auf Tauchstation! Wir 
fordern Sie deshalb ein weiteres Mal 
auf, Herr Regierungsrat, handeln Sie. 
Führen Sie endlich die Staats- und Ju-
gendanwaltschaft und lassen Sie sich 
nicht länger von diesen Institutionen 
vorführen. Noch tanzen sie, die Mäu-
se. Es liegt an Ihnen, diesem selbstge-
fälligen und nicht tolerierbaren Ver-
halten Einhalt zu gebieten und dafür 
zu sorgen, dass die Justizdirektion in 
diesem Bereich nicht vollends der Lä-
cherlichkeit preisgegeben wird und 
zur Bananenrepublik verkommt!

Jürg Trachsel
Kantonsrat
Fraktionspräsident SVP
RIchterswil

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

UMFAHRUNGS-PROJEKT EGLISAU

Ein Juwel planen,
statt das Handtuch werfen!
Laut einem Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommis-
sion (ENHK) ist die heute im Richtplan eingetragene Umfahrung Eglisau «nicht 
bewilligungsfähig», da der Rheinübergang im Bundesinventar der Landschaf-
ten und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) liegt. Der Regie-
rungsrat schluckt das Resultat und beantragt dem Kantonsrat, den Auftrag,
ein Projekt auszuarbeiten, als unerfüllbar abzuschreiben. Hintergrund des An-
trages der Regierung könnte die Erfahrung mit der Oberland-Autobahn sein.

Die Regierung gibt den Ball also an 
den Kantonsrat zurück. Das Thema 
ist zu wichtig für unkoordinierte Ein-
zelvorstösse. Die Unterländer Kan-
tonsratsvertreter werden sich, so 
meine Hoffnung, parteiübergreifend 
koordinieren und die notwendigen 
Schritte einleiten, die schlussendlich 
doch zu einem abstimmungsreifen 
Projekt führen müssen.

Einige Gedanken zur Sache
– Für das Rafzerfeld (Rafz, Wil, Hünt-

wangen, Wasterkingen, Teile Eglis-
aus), verbessert sich die Situation 
weder dank Sanierung im Hard-
wald mit Kreisel noch dank Sofort-
massnahmen (Dosierungssystem) 
in Eglisau. Ein Teil des Kantons (das 
Rafzerfeld) bleibt auf der anderen 
Seite des Flaschenhalses «abge-
pfropft». Das Problem nahm und 
nimmt laufend zu.

– Offenbar wurde von der ENHK nur 
die Idee der Umfahrung gemäss 
Richtplan geprüft. Kein konkretes 
Projekt. Das ist doch eine etwas 
dürftige Basis für das schwerwie-
gende Resultat.

– Entsprechend wurde auch nicht 
ein drittes Baudenkmal zwischen 
den bestehenden Brücken erwo-
gen, sondern eher eine Lärm-
schutz-Wurst über den Rhein:  Er-
wartung an den Kanton: Es gibt 
viele schöne, architektonisch über-

zeugende Brücken im Land – in-
mitten schöner Landschaften. Er 
soll für und im Rafzerfeld zwi-
schen den bestehenden Brücken 
ein Juwel planen, statt das Hand-
tuch zu werfen!

– Gerade steht im Kantonsrat die 
Richtplan-Debatte bevor (Mitte 
März 14). Wenn die Regierung statt 
der bisherigen Linienführung eine 
neue prüft, dann wäre das Richt-
plan relevant und muss diskutiert 
werden. Die Gemeinden müssen 
wissen, wie eine veränderte Lini-
enführung ihr Land beansprucht. 
Eine neue Linienführung anzu-
künden – ohne konkret zu werden 
– gerade bevor die alte ein weiteres 
Mal im Richtplan festgeschrieben 
wird, ist ein etwas ungünstiger 
Zeitpunkt.

– Es kann nicht sein, dass eine Lini-
enführung über Jahre beanstan-
dungslos im Richtplan eingetragen 
ist, und kaum wird die Idee – noch 
nicht mal das Projekt – geprüft, 
hält die Linienführung den Anfor-
derungen an die Landschaft nicht 
mehr stand. Es muss vom Kanton 
eine Richtplanung erwartet wer-
den, die «verhebbet», immerhin 
setzt der Richtplan für Gemeinden 
verbindlich Vorgaben und belegt 
über Jahre hinaus Bauland.

– Zeitfaktor: Es wird immer dringen-
der!

– Mit der Anfrage 206/2005 haben 
wir bereits einmal (erfolglos) ver-
sucht, eine Alternative zu lancie-
ren (Übergang weiter rheinab-
wärts, Tunnel durch Laubberg auf 
Autobahnende Glattfelden). Es 
braucht viel Fantasie, noch weitere 
mögliche Varianten zu sehen.

Matthias Hauser
Kantonsrat SVP
Präsident
SVP Bezirk Bülach
Hüntwangen

Wahl- und Abstimmungstreff der SVP 
Sonntag, 9. Februar 2014, ab 14.00 Uhr
Restaurant Blue Monkey, ehem. Königsstuhl
Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen. 
SVP der Stadt Zürich und SVP des Kantons Zürich

LESERBRIEF

Warum nur einseitige Betroffenheit?
Wer von uns ist nicht entsetzt, wenn 
ein Vater seine unschuldigen Kinder 
tötet? Seltsamerweise werden wir 
gleichzeitig gezwungen, Abtreibun-
gen mitzufi nanzieren. In der Schweiz 
sind es jährlich über 10000 unschul-
dige Opfer, die dabei ihr Leben verlie-

ren! Wer von uns ist nicht schockiert,
wenn eine Mutter ihr Kind nach der 
Geburt tötet? Hätte sich dieselbe 
Frau einige Monate zuvor für einen 
Abort entschieden oder wäre sie da-
zu gedrängt worden, hätten wir die 
Abtreibung mitfi nanzieren müssen! 

Aus ethischen Gründen kann ich 
Abtreibungen nicht unterstützen 
und stimme deshalb am 9. Februar JA 
zur Initiative «Abtreibung ist Privat-
sache». 

Rahel Luvini-Hunziker,
Pura TI

LESERBRIEF

Einwanderung eigenständig steuern
Bundesrat, alle linkslastigen Partei-
en, Arbeitgeber-Organisationen und  
Gewerkschaften riskieren mit ihrer 
Nein-Parole zur Masseneinwande-
rungs-Initiative viel. Der Bundesrat 
hat schon mehrfach durch seine
katastrophalen Fehleinschätzungen 
wie jetzt zum Schengen-Abkommen 
die Öffentlichkeit in dreister Weise 
getäuscht. 

Dass er seinen Fehler bei der zehn-
mal grösseren Nettozuwanderung 
nicht korrigieren will, zeigt, dass er 
in der jetzigen Zusammensetzung
in keiner Weise dem Volkswillen
entspricht. Dass die Arbeitgeberver-
bände und die Gewerkschaften das 
130000-köpfi ge Arbeitslosenheer zu-
sammen mit den zehntausenden
Ausgesteuerten total ausblendet, ist 
ein Skandal.

Diese Leute würden mehrheitlich 
gerne arbeiten und unsere Arbeitslo-
senkasse entlasten. Aber offensicht-
lich ist es einfacher, nach ausländi-
schen Arbeitern zu schreien, als in-
ländische Arbeitslose anzustellen. 
Die Masseneinwanderungsinitiative 
würde es übrigens auch zulassen,
die Fachkräfte, über die offenbar 
auch die EU nicht verfügt, anderswo 
zu rekrutieren.

So stehen z.B. in Vietnam hunder-
te gut ausgebildeter Krankenschwes-
tern abrufbereit. Deutschland wagt 
diesen Schritt, aber in der Schweiz 
vermisse ich jegliches eigenständi-
ges Denken. 

Ein souveräner Staat darf sich 
nicht dermassen vereinnahmen las-
sen.

Heinz Klaus, Morissen
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Wir wollen doch Wir wollen doch 
keine Abtreibungen keine Abtreibungen 
mitfinanzieren müssen!mitfinanzieren müssen! Überparteiliches Komitee

«Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»
Postfach, 4142 Münchenstein 1

JA zu «Abtreibungsfinanzierung JA zu «Abtreibungsfinanzierung JA ist Privatsache»JA ist Privatsache»JA www.privatsache.ch

Deshalb 
am 9. Feb. 2014JA am 9. Feb. 2014JA 

✔ Schwangerschaft ist keine Krankheit!
Deshalb gehört ihre Bekämpfung auch nicht
die obligatorische Krankenkassengrundversicherung!

✔ Niemand darf mit der obligatorischen Krankenkassen
grundversicherung dazu gezwungen werden,
mitfinanzieren zu müssen!

✔ Ohne die obligatorische Abtreibungsfinanzierung wird der
Leistungskatalog entlastet, die Krankenkassenprämien sinken!

✔ Wer Abtreibungen versichern will, kann dies mit einer privaten
Zusatzversicherung für ein paar Franken / Monat selber tun.

in
Krankenkassengrundversicherung!

Krankenkassen
werden, Abtreibungen

    Spenden Sie jetzt

 online Plakataushang und

 online Plakataushang und / 

oder Flyerverteilung in Ihrer 

Gemeinde auf www.privatsache.ch

 online Plakataushang und

Inserat

Quelle: Bundesamt für Statistik – 
lineare Hochrechnung der masslosen Zuwanderung 

seit der vollen Personenfreizügigkeit im Jahr 2007

Deshalb am 9. Februar:  JA
zur Volksinitiative gegen Masseneinwanderung

www.masseneinwanderung.ch
Mit einer Spende auf PC 30-8828-5 unterstützen Sie dieses Inserat. Mit herzlichem Dank. 
SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern

Bald mehr
Ausländer
als Schweizer
Ohne Steuerung der 
Zuwanderung leben in 
weniger als 50 Jahren 
in der Schweiz 
• über 16 Millionen 
   Einwohner
• mehr Ausländer 
   als Schweizer
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JA ZUR VOLKSINITIATIVE GEGEN MASSENEINWANDERUNG

Wir brauchen eine vernünftige Zuwanderungspolitik
In der Schweiz leben rund zwei Millionen Ausländer, rund jeder dritte Bürger hat nichtschweizerische Wurzeln. Kein 
vergleichbares Land in Europa erlebt eine so starke Massenzuwanderung. Was heisst das für die Schweiz? Verlieren wir 
unsere Identität?

Wer Schweizer sein will, muss auch 
wissen, welche Wurzeln wir haben. 
Das gilt nicht nur für Ausländer. Auch 
die jungen Menschen haben ein An-
recht zu erfahren, wie unser Land 
entstanden ist und worauf wir ge-
meinsam stolz sein können. Doch wo 
bleibt die Schweizer Geschichte an 
den Schweizer Schulen? Wo bleibt die 
Staatskunde, die unser einmaliges 
System mit direkter Demokratie, Fö-
deralismus und Neutralität würdigt? 

Wer erzählt noch die Geschichte 
von Wilhelm Tell und den Freiheits-
kämpfen unserer Vorfahren? Im neu-
en Lehrplan 21 wird die Schweizer 
Geschichte noch mehr abgewertet. 
Das Ziel dahinter ist klar: Ein Volk oh-

ne Wurzeln kann man leichter steu-
ern und manipulieren. 

Faulheit darf sich nicht lohnen
Die Schweiz gehört heute zu den 
reichsten Ländern der Welt. Das ist 
kein Zufall. Unser Wohlstand grün-
det nicht auf Rohstoffen wie Öl, son-
dern auf dem Prinzip Leistung und 
einer freiheitlichen Wirtschaftsord-
nung. Das sind bürgerliche Werte. 

Nehmen wir als Beispiel den Zür-
cher Unternehmer und Politiker Alf-
red Escher (1819–1882): Als Eisen-
bahn-Pionier hat er den Gotthard-
Bahntunnel möglich gemacht. Als 
Nationalrat hat er die Schaffung der 
ETH vorangetrieben. Mit der Kredit-
anstalt (heute CS) hat Alfred Escher 
die erste moderne Industriebank der 
Schweiz begründet. Solche Unterneh-
mer braucht ein Land - und nicht Re-
gulierer und Bürokraten. Faulheit 
darf sich nicht lohnen. Auch das zeigt 
die Schweizer Wirtschaftsgeschich-
te: Bei uns wird auf die Tüchtigkeit 

geschaut und nicht auf die Abstam-
mung. Viele Unternehmerpioniere 
hatten ausländische Wurzeln wie et-
wa Henri Néstlé, der mit 25 Jahren 
aus Deutschland in die Romandie 
kam und dort das Fundament für den 
heutigen Lebensmittelkonzern legte. 
Wer in die Schweiz kommt und sei-
nen Beitrag leistet, ist willkommen. 

Zu viel ist zu viel 
Was wir immer wieder feststellen 
können: Viele der eingebürgerten Aus-
länder sind bessere Schweizer als un-
sere Linken und Grünen, die in die EU 
wollen und unser Erfolgsmodell aufs 
Spiel setzen. Dass die Schweiz erfolg-
reich leistungswillige Zuwanderer in-
tegrieren kann, hat sie bewiesen. Aber 
80000 Menschen zusätzlich pro Jahr 
sind zu viel. Hier muss die Integration 
scheitern. Damit die Schweiz ihre po-
sitive Identität wahren kann, brau-
chen wir eine patriotische Aufrüstung 
nach innen – und eine vernünftige 
Zuwanderungspolitik gegen aussen. 

Peter Keller
Nationalrat SVP
Hergiswil (NW)

AN DIE URNE

Zeitbombe Masseneinwanderung 
jetzt entschärfen! 

Die jährliche Nettozuwanderung von 
80000 bis 85000 Ausländern ist auf 
Dauer für unser Land nicht verkraft-
bar. Wenn sich weiterhin jedes Jahr 
vergleichsweise fast eine Stadt Win-
terthur in unserem kleinen Land neu 
ansiedelt, leben 2035 gemäss Bundes-
rats-Szenario rund 10 Millionen Men-
schen in unserm Land. Und in weni-
ger als 50 Jahren wären es bei linea-
rer Hochrechnung 16 Millionen. Je-
des Jahr weitere 80000 Personen 
bedeutet: jedes Jahr zusätzlich 35000 
Wohnungen, 42000 Autos, 3 Spitäler, 
160 Ärzte, 600 Krankenschwestern, 
72 Schulhäuser, 300 Schulklassen, 
500 Lehrer – und immer mehr verbe-
toniertes Land. Wo soll diese Masslo-
sigkeit enden? 

Die Funktionäre und Manager von 
Economiesuisse und andern Wirt-
schaftsverbänden wollen billige Ar-
beitskräfte aus dem 500 Millionen 
EU-Reservoir. 

Dass immer mehr arbeitslos wer-
den und unserem Sozialsystem zur 
Last fallen, kümmert sie nicht. Mit 
Millionen und Abermillionen Propa-
ganda-Franken haben sie mit Halb- 
und Unwahrheiten eine Drohkulisse 
aufgebaut und warnen vor der Apoka-
lypse bei einem JA zur Volksinitiative 
«gegen Masseneinwanderung». Bun-
desräte – im Verbund mit mitte-links-
Politikern und Gewerkschaftsfunkti-
onären – reisen als willige Wasserträ-
ger und falsche Propheten durchs 
Land. 

Dass die Massenzuwanderung erst 
dann gestoppt würde, wenn es uns 
ebenso schlecht ginge wie den meis-
ten EU-Staaten, blenden sie aus. Die 
gleichen Kreise haben bei einem Nein 
zum EWR im Jahre 1992 vor einer 
wirtschaftlichen Katastrophe ge-
warnt. Bekanntlich ist genau das Ge-
genteil eingetreten. 

Stimmen Sie deshalb am 9. Februar 
JA zur Volksinitiative «gegen Massen-
einwanderung». Als einziges taugli-
ches Konzept sorgt sie dafür, dass wir 
die Zuwanderung, zum Beispiel mit 
einem Punktesystem, wieder eigen-
ständig steuern können. Entschärfen 
wir die «Zeitbombe Masseneinwande-
rung» jetzt – bevor es zu spät ist!

Hans Fehr
Nationalrat SVP
Eglisau

Gerade jene Branchen, in denen mit 
der Personenfreizügigkeit die meis-
ten Arbeitskräfte aus dem Ausland 
geholt werden, weisen in der Schweiz 
die höchste Zahl der Arbeitslosen aus. 
Ein Vergleich der Einwanderung 
nach Berufsgruppen aus der EU mit 
den Arbeitslosenzahlen (Schweizer 
und bereits anwesende Ausländer) 
gibt zu denken.

Die Statistik zeigt, dass es für jede 
Stelle, die mit einem Zuwanderer aus 
der EU besetzt wurde, zwei Arbeitslose 
aus der gleichen Branche gegeben hät-
te. Selbst in den Ingenieurberufen, bei 
welchen der Arbeitgeberverband am 
meisten Mangel an inländischem Per-
sonal beklagt, sind derzeit 1920 Perso-
nen arbeitslos. Diese Fakten zeigen die 
Absurdität der aktuellen Zuwande-
rungspolitik. Es besteht offenbar kei-
nerlei Druck, die Bedürfnisse auf dem 

FAKTEN STATT SCHÖNREDEN

Immer neue Zuwanderer statt
arbeitslose Fachkräfte anstellen?
Die Gegner der Volksinitiative «gegen Masseneinwanderung» operieren gerne mit der Behauptung, es brauche die
Zuwanderung im aktuellen Ausmass, weil es in der Schweiz keine entsprechenden Fachkräfte gäbe. Die Realität ist
eine Andere – und sie schockiert. 

Adrian Amstutz
Nationalrat SVP
Fraktionspräsident SVP
Sigriswil (BE)

inländischen Arbeitsmarkt zu decken. 
Offenbar holt man lieber günstige Ar-
beitskräfte aus dem Ausland oder aus-
ländische Chefs ziehen ihre Landsleu-
te nach. Das Nachsehen haben Schwei-
zer und bereits seit längerem in der 
Schweiz lebende Ausländer, welche 
keine Stelle fi nden, obwohl sie teilwei-
se bestens qualifi ziert wären. Selbst 
bei der öffentlichen Hand zeigt sich 
dieses Bild, nicht nur im Gesundheits-
wesen, sondern beispielsweise auch 
im Bildungs- und Erziehungsbereich, 
in den 2500 Personen aus der EU zuge-
wandert und gleichzeitig über 4000 als 
Arbeitslose registriert sind. Die Ge-
samtzahl der Arbeitslosen per Ende 
2013 lag übrigens bei 149437 (2001, al-
so im Jahr vor der schrittweisen Ein-

führung der Personenfreizügigkeit, 
waren es 67000 Arbeitslose, also in et-
wa die Hälfte). Dies entspricht ziem-
lich genau der Brutto-Zahl der Zuwan-
derer im vergangenen Jahr. Bedenk-
lich ist, dass sich Behörden und Ver-
bände nie zu diesen unbequemen 
Tatsachen äussern mussten und diese 
Situation selber natürlich tunlichst 
verschweigen oder schönreden. Diese 
verantwortungslose Politik, welche 
letztlich auch einen Betrug an unseren 
Sozialwerken darstellt, ist mit einer 
Steuerung der Zuwanderung und mit 
einem Vorrang der bereits anwesen-
den Arbeitskräfte auf dem Arbeits-
markt zu korrigieren. Die Volksinitia-
tive «gegen Masseneinwanderung» 
bringt beides.

Branche

Quelle: BFM, seco

Einwanderung aus 
der EU nach Berufs-
gruppen 2012

Arbeitslose
nach Berufsgruppen
Dezember 2013

Baugewerbe 8267 18785
Gastgewerbe und Hauswirtschaft 8158 18284
Kaufmännische und
administrative Berufe 6040 12711

Unternehmer, Direktoren
und leitende Beamte 5351    7534

Gesundheitswesen 4164    5271
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Verkehr wird weiter 
ausgebremst
Gleich vorab, ich benutze in der 
Stadt alle Arten von Verkehrsmit-
teln, auch das Velo. Allerdings 
sind bei der Verkehrsplanung in 
Zürich seit Jahren die rot-grünen 
Ideologen speziell emsig am Werk 
und tragen zur einseitigen Behin-
derung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs bei. Dies tun sie 
durch neue Kapphaltestellen, � ä-
chendeckende Tempo-30-Zonen, 
die Vernichtung von Parkplätzen, 
oder den Klassiker, durch den Ab-
bau von Verkehrsspuren des mo-
torisierten Individualverkehrs. 
Dabei vergessen sie eines: Die 
Stadt Zürich ist als Wirtschafts-
standort und als Wohnstadt auf 
einen leistungsfähigen Verkehr 
angewiesen. Gewerbe und KMU 
� orieren dank � üssigem Verkehr 
und ausreichend dimensionierten 
Infrastrukturen. Gerade das Ge-
werbe ist auf eine Anzahl oberir-
discher Parkplätze und auch Gü-
terumschlag� ächen angewiesen, 
nicht zu vergessen die Transport-
achsen. 
Und genau das Gewerbe hält un-
sere Stadt auch lebendig und viel-
seitig. Mit zusätzlichem ideolo-
gisch motiviertem Verkehrsrück-
bau droht die Abwanderung der 
Kaufkraft in die Agglomeration, 
da noch mehr Städter für Einkäu-
fe mit dem Fahrzeug in Zentren 
ausserhalb fahren werden, wo sie 
Parkplätze � nden.
Wir aber stellen in unserer ganz-
heitlichen Verkehrspolitik den 
volkswirtschaftlichen Nutzen des 
Verkehrs ins Zentrum. Ziel ist,
ein funktionierendes Gesamtver-
kehrskonzept sicherzustellen. Da-
bei braucht es ein Nebeneinander 
aller Verkehrsmittel und nicht nur 
eine einseitige Bevorzugung des 
Velofahrers. 
Die individuelle Wahl des Ver-
kehrsmittels ist sicherzustellen 
und unterliegt nicht zuletzt auch 
der Wahlfreiheit und dem markt-
wirtschaftlichen Prinzip von An-
gebot und Nachfrage. Auch dür-
fen wir nicht vergessen: der öf-
fentliche Verkehr in Zürich ist 
grundsätzlich ein leistungsfähiger 
Verkehrsträger. Betrieb und Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs 
müssen nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen und wenn im-
mer möglich selbsttragend erfol-
gen.
Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich 
ausserdem an die Verkehrsregeln 
zu halten, dies gilt auch für die 
Velofahrer. Oft nämlich sind es 
nicht die Autofahrer, welche zu 
erhöhter Unsicherheit und Unfäl-
len beitragen, sondern leider die 
rücksichtslosen Velofahrer, welche 
nicht aufpassen, obwohl die 
Schuld natürlich letztendlich im-
mer der Autofahrer trägt.
Die Velolenker sollten sich meiner 
Meinung nach auch an Infrastruk-
turkosten mitbeteiligen. Bisher 
pro� tieren Velofahrer ausschliess-
lich, ohne dass sie sich an den Kos-
ten beteiligen und diese sollten 
auch in Verkehrskontrollen einbe-
zogen werden.
Ich vertrete ein sinnvolles Neben-
einander und die Gleichberechti-
gung aller Verkehrsträger. Ganz 
nach dem Motto: Verkehr muss 
� iessen! Ver� üssigung statt Be-
hinderung!

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Träume und Schäume 
Der Gemeinderat behandelte in langer Diskussion eine am 25. Juni 2003
eingereichte Motion (GR Nr. 2012/312). Der im Jahr 2007 verstorbene Anton 
Stäbler (CVP) hatte damals, gemeinsam mit seinem Kollegen Robert Schön-
bächler (CVP), eine Aufwertung des Höngger Meierhofplatzes zu Gunsten der 
Fussgänger/-innen und des Öffentlichen Verkehrs verlangt. 

Wer die Situation kennt, versteht das 
Unbehagen. Der zentrale Platz im 
Zürcher Stadtquartier Höngg (Kreis 
10) ist fürwahr kein Dorfplatz! Auf 
engstem Raum kreuzen sich zwei 
stark befahrene Verkehrsachsen. 
Zum einen jene, die aus dem Stadt-
zentrum via Wipkingen nach Westen 
führt (Oberengstringen, Regensdorf). 
Zum zweiten die Achse  Affoltern –
ETH Hönggerberg – Europabrücke.  
Es gibt auf dem Meierhofplatz ein 
Tram (Nr. 13) und mehrere Buslinien. 
Kurz: viel öffentlichen (ÖV) und priva-
ten Verkehr (MIV). Viele Fussgänger. 
Zudem ist der Höngger Dorfkern ein 
architektonisches Desaster! Jahrhun-
dertalte, herrschaftliche Häuser mit 
ummauerten Gärten stehen just ne-
ben unansehnlichen Bauklötzen mit 
eher penibler Ausstrahlung. 

Der Verkehr staut sich seit langem. 
Vor allem auf der vom Hönggerberg 
steil abfallenden Gsteigstrasse. Dort 
fl iesst und stockt ÖV und MIV auf der 
umständlichen Nord-Süd-Tangente 
von Affoltern via ETH Hönggerberg  
nach Altstetten (Europabrücke, Auto-
bahn N1). Mit einer Pförtneranlage 
hat man vor einiger Zeit den Stau in 
die Höhe verlegt. Nun stauen sich die 
Autos nicht mehr so sehr im Höngger 
Zentrum, sondern vor dem ausbrem-
senden Rotlicht auf dem Höngger-
berg.

Aufs Velo, Genossen!
Die rot-grünen Verkehrsträume trei-
ben ja die seltsamsten Blüten. Am 
liebsten würden unsere  Opponenten 
den MIV auf Stadtgebiet quasi ab-
schaffen und alle Menschen genos-

senhaft aufs Velo oder in kommune 
Transportmittel (Zug, Tram, Bus) 
zwingen. Am Meierhofplatz beissen 
sie sich nun aber offensichtlich ihre 
rot-grünen Zähne aus. Das Wün-
schen, Phantasieren, Visionieren 
kam in den 10 Jahren seit Einreichen 
der Motion kaum einen Schritt voran. 
Kein Wunder! Linke Politik will unge-
bremste Zuwanderung. Dass viele Zu-
gewanderte mit Autos kommen und 
den Druck auf Zürichs Strassen erhö-
hen, wollen die Autofeinde aller Par-
teien nicht wahrhaben. Lieber wün-
schen sie sich lauschige, verkehrsbe-
ruhigte Dorfkerne, wo Menschen fl a-
nieren und hin und wieder ein Tram 
oder ein Bus anhält. 

Eine gemeinderätliche Motion ver-
langt vom Stadtrat eine Antwort in-
nerhalb von zwei Jahren. Da der 
Stadtrat mit der «Wunschliste Meier-
hofplatz» aber überfordert war, liess 
er die Frist bis zur Einreichung einer 
Antwort zweimal verlängern. Im 
Sommer 2010, also nach sieben Jah-
ren,  präsentierte der Polizeivorstand 
dann erstmals eine einschneidende 
Massnahme. Vorerst versuchsweise 
für ein Jahr: ein Rechts-Abbiegegebot 
am Meierhofplatz für den Verkehr 
von der Regensdorfer-/Gsteigstrasse. 
So wollte man Autofahrer, die von Re-
gensdorf oder Affoltern via Höngg 
nach Wipkingen und ins Zürcher 
Stadtzentrum fahren, blockieren und 
vom Meierhofplatz verbannen. Der 
Sturm der Entrüstung im Quartier 
war riesig. Er war offenbar so heftig, 
dass der damalige Polizeivorstand Da-
niel Leupi (Grüne) die Massnahme 
schnellstens wieder annullierte. Die 
städtischen Verkehrsplaner sahen 
ein, dass sie das Ei des Kolumbus am 
Meierhofplatz noch nicht gefunden 
hatten. 

Ein eckiger «Runder Tisch»
2011 initiierte der Polizeivorsteher 
dann einen Runden Tisch (Verkehr 

PETITION GESTARTET

Gegen die Asylunterkunft
in einem Wohnquartier
Zuerst das Triemliquartier, dann Seebach, als nächstes Altstetten und jetzt
das Quartier Hottingen/Hirslanden: In einer Liegenschaft an der Sonnenberg-
strasse 19 – inmitten des Kreises 7 in einem ruhigen und friedlichen Wohn-
quartier – beherbergt der Stadtrat von Zürich seit letzter Woche 80 asylsu-
chende Personen.

Die direktbetroffene Bevölkerung er-
fuhr zwei Tage vor dem Einzug mit 
einem Flugblatt  davon. Keine Infor-
mationsveranstaltung, keine öffentli-
che Diskussion im Quartier. Die Ein-
wohner werden vor vollendete Tatsa-
chen gestellt. Diese Art und Weise im 
Umgang mit unserer Bevölkerung ist 
seitens des Stadtrats eine Zumutung.

Die SVP hat bereits vielfach klare 
Vorschläge gemacht, wie und wo 
Asylsuchende unterzubringen sind. 
Dies muss in abgelegenen Randregio-
nen sein. Unter keinen Umständen 
sind Wohnquartiere in einer Stadt 

hierfür geeignet. Zusätzlich laden sol-
che Luxusunterkünfte – wie jene an 
der Sonnenbergstrasse 19 – potentiel-
le Asylsuchende förmlich ein, in un-
ser Land zu kommen. Eine solche Be-
hausung ist zudem ein Affront gegen-
über jenen Mitbürgern in unserer 
Stadt, welche sich kaum eine Woh-
nung leisten können.

Die SVP fordert den Stadtrat auf, 
seine «Jeder-soll-nach-Zürich-kommen»-
Asylpolitik beiseite zu legen. Viel-
mehr soll er sich beim Bund für eine 
restriktive, in der Bevölkerung auch 
mehrheitlich verankerte Asylpolitik 
einsetzen. Nur so ist gewährleistet, 
dass die humanitäre Tradition unse-
res Landes weiterhin besteht. Die SVP 
wird alle nur erdenklichen Massnah-
men ergreifen, um diese geplante 
Asylunterkunft zu verhindern. Eine 
entsprechende Petition wurde bereits 
lanciert.

Petition gegen ein Asylantenheim für 80 Personen
in Zürich-Hottingen

jetzt unterschreiben: www.svp7.ch

Urs Fehr
Gemeinderat SVP
Zürich 7/8

Kreis 10), der sich weiter mit der 
Knacknuss Meierhofplatz befassen 
sollte. SVP-Gemeinderat Martin Bür-
limann (SVP 10) beanstandete in der 
Ratsdebatte, dass dieser «Runde 
Tisch» damals so linkslastig bestellt 
gewesen sei, dass er als Vertreter ei-
ner bürgerlichen Verkehrspolitik auf 
eine Mitarbeit verzichtet habe. 

In der Tat. Vernünftige Gründe zu 
Gunsten des real existierenden MIV 
haben wenig Chancen gegen rot-
grünes Fabulieren. Der Gemeinderat 
hat die Motion Stäbler nun aus forma-

len Gründen endlich abgeschrieben. 
Die rot-grüne Ratsmehrheit hat aber 
umgehend einen neuen Pfl ock einge-
schlagen, um ihr Ziel eines «ent-MIV-
ten» Meierhofplatzes nicht aufgeben 
zu müssen. Sie verfügte, gegen die 
Stimmen von SVP und FDP, dass der 
Stadtrat drei Empfehlungen des Run-
den Tisches umzusetzen habe: Stau-
verlagerung, Optimierung ÖV-Halte-
stellen, Aufwertung Quartierzent-
rum. 

Der Kampf um den Meierhofplatz 
geht also in die nächste Runde!

Wahlen vom 9. Februar 
Gemeindewahlen: Liste 2 wählen

Stadtratswahlen: Nina Fehr und Roland Scheck wählen
dazu die restlichen Kandidaten der TOP 5

Bezirksgerichtspräsidium: 
Beat Gut (Kandidat der Mehrheit der IPK-Parteien)

Erneuerungswahlen Bezirksgericht Zürich:
Liste 1, Wahlvorschlag der IPK (52 vollamtliche Mitglieder)
Liste A, Wahlvorschlag der IPK (20 teilamtliche Mitglieder)

Lieber eine Oase als eine Insel
NZZ vom 1./2. Februar 2014,
Markus Spillmann

Der Titel hat mich im Zusammen-
hang mit der anstehenden Zuwande-
rungsinitiative fasziniert. Oase be-
deutet eine Wasserstelle in der Wüs-
te, bedeutet Leben, manchmal auch 
Überleben. Oasen können in ihrer 
Struktur und im Charakter erheblich
variieren, je nach Oasenbewirtschaf-
tung. 

Als ich in den siebziger Jahren
für einige Jahre nach Kalifornien
umzog, traf ich dort einen fl orieren-
den Teilstaat der USA an. Eine Oase. 
Wirtschaft und Wohlstand boomten, 
Leute von überall her strömten in
das wunderbare Land. Verschiedene 
politische Warnungen vor einem 
«Zuviel an Zuwanderung» wurden er-
folgreich in den Wind geschlagen. 
Die Weltwirtschaftskrisen 1991–
2001 und auch ab 2007 führten in der 
Folge – besonders im erwähnten 
Gliedstaat – zu enorm vielen Arbeits-
losen, verbunden mit einer  überall 
sichtbaren Armut.

Bei meinen Besuchen in den letz-
ten Jahren in San Francisco, Berkeley 
oder Oakland wähnte ich mich auf 
vielen Plätzen eher in einem Dritt-
weltland als an einer Oase im Westen 

der USA. Wenn ich mir die zu Ende 
gehende Kampagne gegen die SVP-
Initiative vergegenwärtige, wurde 
ein zukünftig möglicher Wirt-
schaftsabschwung – mit den im Land 
bleibenden Ausländern – schon gar 
nicht erwogen. Viel mehr geben die 
Protagonisten der Initiativgegner – 
im Falle einer Annahme – angstein-
fl össende Kriterien zum Besten. 

Dazu gehören insbesondere Unsi-
cherheiten seitens der EU, bürokrati-
sche Hürden, fehlende Fachkräfte 
und Wohlstandseinbussen. Wie aller-
dings der Wohlstand beim einzelnen 
Steuerzahler – bei dauerndem Aus-
bau der Infrastrukturen und entspre-
chenden Erhöhungen von Steuern, 
Gebühren und Abgaben – zu halten 
ist, bleibt sicher vielen Steuerzahlern 
rätselhaft. Dass die meisten Firmen 
bis anhin zu den Gewinnern dieser 
Einwanderung gehören, bestreitet 
niemand. Auf der Verliererseite steht 
schon heute und zunehmend der ein-
zelne Bürger. Diese störende Aus-
gangslage in unserem Land kann am 
kommenden Wochenende bei An-
nahme der Volksinitiative «Gegen 
Masseneinwanderung» in kleinen 
Schritten korrigiert werden. 

Karl Meier-Zoller, Effretikon

Daniel Regli
Gemeinderat SVP
Zürich 11

LESERBRIEFE

Was sagen denn die Gegner der Initiative
und was denken sie sich?
Vordergründig jammert die Wirt-
schaft, dass sie bei einer Annahme 
der Initiative gegen Masseneinwan-
derung einer grossen Bürokratie ge-
genüber stehen werde, was ineffi zi-
ent sei und dass sie dadurch ihre aus-
ländischen MitarbeiterInnen nicht 
rechtzeitig werden anstellen können. 

Das Argument mit der Bürokratie 
und dem langen Zeitraum bis eine 
ausländische Person angestellt sei, ist 
falsch, lächerlich und nur vorgescho-
ben. Man könnte meinen, die schwei-
zerische Wirtschaft würde noch im 
Zeitalter des Karteikastens und des 
Telefons mit Wählscheibe leben und 
hätte noch nie was von Informatik 
gehört. Sehr sonderbar, ist doch die 
Schweizer Wirtschaft im Bereich IT 
weltweit in einer Spitzenposition. 
Mir ist klar, warum die Wirtschaft 
gegen die Initiative ist, denn nur so 
haben die Unternehmen einen uner-
schöpfl ichen Pool an Personal zur 
Verfügung und können so die Löhne 
massiv drücken. Genau das passiert 
schon seit Jahren und hat bereits 
sichtbare Folgen. Warum leben denn 
in der reichen Schweiz immer mehr 
Menschen als sog. working poor, d.h. 
Menschen, die den ganzen Tag arbei-

ten und trotzdem von ihrem Lohn 
nicht mehr leben können?

Und nun kommen die Gewerk-
schaften und sagen, dass sie mit ihren 
fl ankierenden Massnahmen den Min-
destlohn schützen wollen. Haben Sie 
es verstanden? Nur den Mindestlohn! 
Ich bin überzeugt, dass die Gewerk-
schaften aus ganz anderen Gründen 
gegen die Initiative sind. Wenn es vie-
len Menschen in unserem Land we-
gen der enormen Einwanderung 
schlechter geht, weil sie durch das 
Lohndumping fi nanziell unter Druck 
geraten, werden sie sich gewerk-
schaftlich organisieren und genau 
dann schlägt die Stunde der Gewerk-
schaften, denn damit steigt ihr Ein-
fl uss und ihre Macht und genau nur 
um das geht es ihnen. Um es noch-
mals zu sagen: Den Gewerkschaften 
und der SP geht es mit ihrem Nein zur 
Initiative nur um Einfl uss und Macht 
und das ist in meinen Augen verwerf-
lich. Lassen Sie sich von dieser Schein-
heiligkeit nicht hinters Licht führen 
und sagen sie JA zur Initiative gegen 
Masseneinwanderung am kommen-
den Sonntag. Ich danke Ihnen dafür.

Walter Anken, Zürich 7 & 8
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WUCHEMÄRT

IHR INSERAT IM WUCHEMÄRT

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

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

Einsendeschluss
jeweils am Dienstag für die Ausgabe vom Frei tag. 

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

STELLENGESUCH

Stelle 60–80% vom 1.7.–1.9.2014 ges. 
Landwirtin EFZ sucht im Raum Winterthur 
Sommerstelle auf Landw.Betrieb, Service 
oder andere, um Erfahrungsrucksack zu 
füllen. Tel. 079 683 21 72 meiep6@bfh.ch.

ZU VERKAUFEN

Rübenbröckler van Lengerich, neuer 
Motor, Fr. 600.–. Tel. 079 295 49 77.

Frontlader Alö Quick 2000, mit Erd-
schaufel und Mistgabel, Fr. 1000.–. Tel. 
079 295 49 77.

SARNER-BREAK, Fuss- und Hand-
bremse, 4 Sitzplätze, Lederpolster, Wes-
ternsattel und Zaun. Tschannen Lydia, 
Mulchlingerstr. 50, 8405 Winterthur.

Sideboard, 165 x 50 x 97 cm (l x t x h)
Glasplatte, Korpus, Ahorn massiv. NP 
3400.–, VP 450.–. Infos und Bild unter 
andybue@bluewin.ch.

Wegen Nichtgebrauch und Aufgabe der 
Landwirtschaft 1 Achs 3 Seitenkip-
per mit Aufbau 8 m3 LKW.
Tel. 044 867 37 45.

Blockschneider Kuhn mit Ersatzmes-
ser, Fr. 1800.–. Tel. 079 295 49 77.

Achtung!
Zahle Höchstpreise für alle Autos.

Komme bei Ihnen vorbei.

Tel. 044 822 26 11

WOCHE FÜR WOCHE AKTUELL

Wahl-Treff
der 
SVP Winterthur 

Sonntag, 9. Februar 2014,
ab 18 Uhr

Restaurant Hirschen,
Wülflingen

Wir freuen uns über
rege Teilnahme.

Ihre SVP-WinterthurIhre SVP-Winterthur

Stapler an Traktor für Front- und 
Heckhydraulik, Fr. 1000.–.
Telefon 079 295 49 77.

Infolge Fahrzeugwechsel neue SCHNEE-
KETTEN PEWAG Universal-8ED 380/70-
24 oder 360/80R-24, Fr.2100.–. JF-Mäh-
werk 245CTM teilrevidiert, Top Zustand, 
sehr schön, vorgeführt, Fr. 2300.–. Tel. 
079 415 75 21.

Überparteiliches Komitee «FABI Nein» 
www.fabi-nein.ch

Überparteiliches Komitee   
JA zur Volksinitiative  
gegen Masseneinwanderung  
www.masseneinwanderung.ch

_______________________________________________________________________________

Einladung zum Abstimmungshöck  
- wir sind zu Besuch bei der SVP Seeland 

Öffentlicher Anlass der SVP Seeland 

Hat das Erfolgsmodell Schweiz noch eine Zukunft? 

Sonntag, 9. Februar 2014 
Hotel Krone, Stadtplatz 29, in 3270 Aarberg 

11.15  Uhr:  Referat von Nationalrat  
Luzi Stamm, Kanton Aargau  

 
ab 11.45 Uhr: gemeinsamer Brunch 
ab 12.30 Uhr: Liveschaltungen aus der "Krone" 
ab 14.00 Uhr: diverse interessante Kurzreferate 
 
Bei guter Unterhaltung mit den 
Seelandspatzen, bleibt nebst dem 
gemeinsamen Brunch (Kosten 25.--
CHF/Person) genug Zeit zu einem 
Jass und gemütlich zusammen die 
Resultate an diesem wegweisenden 
Abstimmungssonntag zu verfolgen. 
 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

(Eine Anmeldung für den Brunch ist erwünscht, Markus Büchi, Mitglied Vorstand SVP 
Seeland 079 203 13 48 oder per Mail markus.buechi@swisscom.com) 

ZU KAUFEN GESUCHT

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

LESERBRIEF

Wollen wir die Schweiz verrotten lassen?
Wer gegen die Initiative der SVP ist, 
hat entweder einen gesicherten und 
guten Job, ist weltfremd, naiv oder 
arrogant und zynisch der arbeiten-
den Bevölkerung mit niedrigem Ein-
kommen gegenüber. Die Massenzu-
wanderung dient in erster Linie der 
Wirtschaft, die die Löhne noch mehr 
drücken kann. 

Wer mit offenen Augen in der 
Schweiz unterwegs ist, sieht, dass es 
immer enger wird, wir können nicht 
für Autobahnen, Wohnungen etc. 
Land von unseren Nachbarn dazu-
kaufen! 

Es wird für uns, die ihren Wohn-
sitz in der Schweiz haben, das Leben 
bei einem Stundenlohn wie ich und 
viele andere haben, immer teurer. 

Ich bin ehemalige Gastarbeiterin, 
lebe seit 35 Jahren in der Schweiz. 
Frage: Was ist so schlimm, Kontin-
gente wieder einzuführen? Wir, die 
es ernst meinten, sind trotz Grenz-
kontrollen und Röntgenuntersu-
chungen geblieben, haben uns ange-
passt, so wie wir es auch  in unseren 
Heimatländern von Zuwanderern 
erwarten. An die Politiker: Seht ge-
nau hin, welche Ghettos es schon in 
Deutschland und Frankreich gibt, 
wollen wir die Schweiz verrotten las-
sen? 

Das ist nur ein Denkanstoss einer 
einfachen Verkäuferin.

Gertrud Reichlin,
Mettmenstetten
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«Das Blocher-Prinzip». Die aktuelle Fernsehsendung wird 
jeweils am Samstagnachmittag ab 14.00 Uhr im Internet auf 
www.teleblocher.ch

SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 10. Februar 2014, 13.00 Uhr, 
Sitzung, Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern /
Hausen am Albis
Montag, 10. März 2014, 20.00 Uhr, Res-
taurant Schönegg, Hausen am Albis, Ge-
neralversammlung.

Bezirk Bülach / Bachenbülach
Donnerstag, 27. Februar 2014, 19.30 Uhr, 

Mehrzweckhalle Bachenbülach, Informati-
onsabend über Energiebereitstellung und 
-versorgung. 1. Vortrag von Stephan 
Amacker, Dipl. Masch. Ing. ETH: Energie-
wende 2050 realistisch? 2. Vortrag von Dr. 
Jürgen Bachmann: Mobilität aus der Steck-
dose. 3. Vortrag von Christian von Burg, 
Dipl. Ing. ETH: «Mit welchen Energiekosten 
muss man rechnen?». Fragestellung und 
Plenumsdiskussion nach den 3 Vorträgen.

Donnerstag, 6. März 2014, Öffentliche Ver-
anstaltung mit Kantonsrätin Barbara Stei-
nemann zum Thema «Wachstumsbranche 
Sozialindustrie». Ort und Zeit folgen.

Stadt Winterthur
Sonntag, 9. Februar 2014, 18.00 Uhr, Res-
taurant Hirschen Wül� ingen, Wahlfeier.

Stadt Zürich
Sonntag, 9. Februar 2014, ab 14.00 Uhr, 
Restaurant Blue Monkey, ehem. Kö-
nigstuhl, Stüssihofstatt 3, Zürich, Wahl-
treff.

Stadt Zürich / Kreis  6
Samstag, 8. Februar 2014, 9.30−11.30 
Uhr, Rigiplatz (vor Migros), Standaktion.

Stadt Zürich / Kreis  7 und 8
Dienstag, 4. März 2014, 19.00 Uhr, Res-
taurant Elefant, Witikonerstrasse 279,
Zürich, Mitgliederversammlung.

Stadt Zürich / Kreis 10
Samstag, 8. Februar 2014, 10.00−11.30 
Uhr, Migros Höngg, Standaktion.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 28. Februar 2014, 18.00 Uhr (Refe-
rat 18.30 Uhr), Voléro-Lounge, Binzmühle-
strasse 80, Max Bill-Platz, Zürich-Oerlikon, 
Polit-Apéro. Referat Kantonsrätin Anita 
Borer, SVP, Uster, Thema: «Wie begeistert 
man junge Leute für die Politik?».

Freitag, 23. Mai 2014, 18.00 Uhr (Referat 
18.30 Uhr), Voléro-Lounge, Binzmühle-
strasse 80, Max Bill-Platz, Zürich-Oerli-
kon, Polit-Apéro. Gastreferent: Kantons-
rat Matthias Hauser, SVP, Hüntwangen. 
Thema: «Wie kann die Volksschule wieder 
gesunden?».

Freitag, 22. August 2014, 18.00 Uhr (Refe-
rat 18.30 Uhr), Voléro-Lounge, Binzmüh-
lestrasse 80, Max Bill-Platz, Zürich-Oerli-

kon, Polit-Apéro. Referentin: Nationalrä-
tin Natalie Rickli, SVP, Winterthur. Thema: 
«News aus Bundesbern».

Freitag, 31. Oktober 2014, 18.00 Uhr (Re-
ferat 18.30 Uhr), Voléro-Lounge, Binz-
mühlestrasse 80, Max Bill-Platz, Zürich-
Oerlikon, Polit-Apéro. Referent: Gemein-
derat Dr. Daniel Regli, SVP, Zürich, Thema: 
«Duttweiler und Schloter – von der Kunst 
des Möglichen».

Stadt Zürich / Kreis 12
Samstag, 8. Februar 2014, 09.00-12.00 
Uhr, Schwamendingerplatz vor Migros, 
Standaktion im Zusammenhang mit den 
Stadtrats- und Gemeinderatswahlen und 
den Abstimmungen vom 9. Februar 2014.

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Donnerstag, 24. April 2014, 19.30 Uhr, Ho-
tel Mercure-Stoller, Albisriederplatz, Zü-
rich, Mitgliederversammlung.

Donnerstag, 26. Juni 2014, 19.00 Uhr, 
Sommerhöck (weitere Angaben folgen).

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

Montag, 3. November 2014, 19.30 Uhr, 
Hotel Mercure-Stoller, Albisriederplatz, 
Zürich, Mitgliederversammlung.

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

Dienstag, 27. Januar 2015, 19.00 Uhr, Ho-
tel Mercure-Stoller, Albisriederplatz, Zü-
rich, Generalversammlung.

WEITERE POLITISCHE
VERANSTALTUNGEN

Sonntag, 9. Februar 2014, 11.15 Uhr, Hotel 
Krone, Stadtplatz 29, Aarberg, Abstim-
mungshöck zum Thema «Hat das Erfolgs-
modell Schweiz noch eine Zukunft?» Pro-
gramm: 11.15 Uhr: Referat von Nationalrat 
Luzi Stamm, Kanton Aargau, ab 11.45 Uhr: 
gemeinsamer Brunch, ab 12.30 Uhr: Live-
schaltungen aus der Krone, ab 14.00 Uhr: 
diverse interessante Kurzreferate. Bei gu-
ter Unterhaltung mit den Seelandspatzen 
bleibt nebst dem gemeinsamen Brunch 
(Kosten 25.– Fr./Person) genug Zeit zu ei-
nem Jass und um gemütlich zusammen die 
Resultate an diesem wegweisenden Ab-
stimmungssonntag zu verfolgen. Eine An-
meldung für den Brunch ist erwünscht, 
Markus Büchi, Mitglied Vorstand SVP See-
land, Natel 079 203 13 48 oder per Mail 
markus.buechi@swisscom.com. Organisa-
tion: SVP Seeland.

Montag, 10. Februar 2014, 20.00 Uhr, 
Mehrzweckhalle Steinboden, Eglisau, öf-
fentliche Veranstaltung der SVP Eglisau 
(unterstützt von den SVP-Sektionen im 
Rafzerfeld) zum hochaktuellen Thema 
«Schluss mit dem Verkehrschaos im Raum 
Eglisau» (Sofortmassnahmen und Umfah-
rung). Hauptreferat von Regierungsrat 
Ernst Stocker, Volkswirtschaftsdirektor; 
Kurzreferate aus der Sicht von Betroffe-
nen. Fragenbeantwortung und Diskussion. 
Anschliessend Gratis-Apéro.

Samstag, 22. Februar 2014, 10.15−16.00 
Uhr (Türöffnung 9.00 Uhr), Kaserne Rep-
pischtal, Birmensdorf ZH, 14. Nationaler 
SVP-Jasscup mit Bundesrat Ueli Maurer 
sowie National- und Ständeräten der SVP, 
Modus: Schieber mit zugelostem Partner, 
4 Passen à 12 Spielen, gewertet 48 Spiele. 
Kartenart: Französische und Deutsch-
schweizer Karten. Preise: viele attraktive 
und schöne Preise. Jeder Teilnehmer er-
hält ein Präsent. Wanderpreis für die Sie-
gerin oder den Sieger. Schätzwettbewerb: 
1. Preis Fr. 300.–; 2. Preis Fr. 200.– und
3. Preis Fr. 100.–. Teilnahmegebühr:
Fr. 30.– Jassgebühr ist an der Eingangs-
kasse zu bezahlen, Fr. 25.– Mittagessen 
(Essensbons sind an der Eingangskasse 
erhältlich). Teilnehmer: Zu diesem gemüt-
lichen Anlass sind alle SVP-Politiker, SVP-
Mitglieder, SVP-Sympathisanten sowie al-
le Jassfreunde herzlich eingeladen. Orga-
nisation: SVP Dietikon unter der Leitung 
von OK-Präsident Nationalrat Hans Egloff 
und Nationalrat Felix Müri. Turnierleiter: 
Christian Zürcher. Anmeldung (Platzbe-
schränkung): Telefon 031 300 58 58, Mail: 
betschart@svp.ch, Anmeldetalon unter 
www.svp.ch.

Dienstag, 15. April 2014, 20.00 Uhr, Ge-
meindesaal Schulanlage Obstgarten, 
Tränkebachstrasse 35, Stäfa, Podium Gri-
pen, Leitung: Andreas Schürer, Redaktor 
NZZ. Pro: KKdt a D Markus Gygax, ehema-
liger Kommandant Schweizer Luftwaffe; 
Oberstlt i Gst Joel W. Gieringer, Präsident 
OG Kt. ZH u. RPK Herrliberg, FDP, und 
Kantonsrat Hans-Peter Amrein, SVP, Küs-
nacht. Contra: Nationalrat Beat Flach, 
GLP, Auenstein/AG; Nationalrat Balthasar 
Glättli, Grüne, Mitglied GSoA, Zürich und 
Nationalrätin Barbara Gysi, Vizepräsiden-
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tin SP Schweiz, Wil/SG. Organisation: Pro-
Komitee Gripen.

MOTORRAD-CLUB SVP

Swiss Moto
Freitag, 21. Februar 2014, 19.30 Uhr, Zü-
rich-Oerlikon, Holiday Inn (vis-à-vis des 
Messezentrums), gemeinsames Nachtes-
sen. Vorab individuelle Besichtigung der 
Zweirad-Swiss-Moto-Ausstellung in der 
Zürich Messe beim Hallenstadion.


