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Wir freuen uns auf Sie!
Alexander Segert, Geschäftsführer 
8600 Dübendorf / ZH, Tel. 043 499 24 00
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Damit unsere Kunden den grösstmöglichen Erfolg 
erzielen, muss die definierte Zielgruppe mobilisiert, 
also dazu bewegt werden, im gewünschten Sinne 
abzustimmen oder zu wählen. Deshalb sind unsere 
Kampagnen so gestaltet, dass sie den Adressaten 
 bewegen und nicht spurlos an ihm vorbeigehen. 

Mobilisierung 
<lat.> mobilis – «beweglich», «biegsam»

AG für Werbung und Public Relations
Wir wollen Ihren Erfolg

REDE AM USTERTAG 2016 

Mit der Kenntnis unserer Geschichte die Zukunft gestalten 
Deborah Bernhard, eine junge SVP-Gemeinderätin und Sekundarlehrerin aus Uster hat letztes Wochenende am Ustertag 
eine viel beachtete Rede zum einzigartigen Schweizer Staatsverständnis gehalten. Der «Zürcher Bote» veröffentlicht 
diese Vorrede zum Ustertag im Wortlaut. 

Mit diesem Zitat von Helmut Kohl heis-
se ich Sie herzlich willkommen zum 
diesjährigen Ustertag. Nur wenn man 
seine eigene Geschichte kennt, kann 
man die Gegenwart richtig interpretie-
ren. Dies wiederum ist Voraussetzung 
für kluge politische Entscheidungen. 
Umso mehr beschäftigt es mich, dass 
der Ustertag meinem gesamten gleich-
altrigen Umfeld nahezu unbekannt ist. 

Kenntnisse fehlen 
Auch ich selbst – obwohl in Bauma auf-
gewachsen – hatte kaum vom Ustertag 
gehört, bevor ich vor vier Jahren nach 
Uster zog. Hochschulreife und Studi-
um scheinen nicht zu helfen, wenn es 
um die eidgenössische oder kantonale 
Geschichte geht. Für alle ebenfalls Un-
wissenden, aber natürlich auch für die-
jenigen, welche die Geschichte von Uster 
kennen, werde ich kurz erläutern, wieso 
wir uns heute hier versammeln. 

Wir schreiben den 22. November 1830. 
Strahlender Sonnenschein. Tausende 
Menschen strömen aus dem ganzen 
Kanton nach Uster, sie wollen an einer 
Versammlung in ebendieser Kirche 
teilnehmen. Bald zeigt sich, es hat kei-
nen Platz für die 10 000 Personen, die 
Versammlung wird kurzerhand auf den 
Zimikerhügel verlegt. Was treibt die 
Menschen an einem normalen Arbeits-
tag auf eine so beschwerliche Reise? 
Die Landbevölkerung fühlt sich poli-
tisch und wirtschaftlich von der Stadt 

bevormundet. Die Menschenmenge for-
dert eine angemessene Vertretung im 
Grossen Rat, welcher bis anhin von der 
Stadt dominiert wird. Sie fordern ein Pe-
titionsrecht, gänzliche Gewaltenteilung, 
Pressefreiheit, weniger Abgaben, öffent-
liche Ratssitzungen und Verbesserun-
gen im Schulwesen. Diese Ideen geis-
terten schon länger in den Köpfen der 
Bevölkerung umher. Aber erst die Juli-
revolution in Frankreich, welche den 
König vom Thron fegte, war der Start-
schuss für eine Bewegung, welche den 
Sturz der Verfassung und die Begrün-
dung eines liberalen Staates zum Ziel 
hatte.

Der Anfang einer neuen Zeit 
Die leise Revolution war erfolgreich und 
blieb gewaltfrei. Wohl auch aufgrund 
der Redner, Heinrich Gujer aus Bauma, 
Johannes Hegetschwiler aus Stäfa und 
Johann Jakob Steffan aus Wädenswil, 
welche immer wieder zu Ruhe und Be-
sonnenheit aufriefen. Bereits im De-
zember wurde der Grosse Rat neu ge-
wählt, nun bestand er zu zwei Dritteln 
aus Vertretern des Landes. 1831 wurde 
die neue kantonale Verfassung mit gros-
ser Mehrheit vom Volk angenommen. 
Dies war der Anfang einer neuen Zeit, 
in welcher die Volksrechte immer wei-
ter ausgebaut wurden. Der Ustertag be-
einflusste nicht zuletzt die Bundesver-
fassung von 1848. 

Wahrscheinlich kamen meine Aus-
führungen den meisten von ihnen be-
kannt vor. Nur, sie sind nicht repräsen-
tativ, meine Damen und Herren. Die 
grosse Mehrheit der Bewohner der Stadt 
Uster und des Kantons, welche nicht 
hier sind, wissen entweder nicht, was 
sich hier vor 185 Jahren abspielte oder 
sie sind der Meinung, es lohne sich 

nicht, dieses Ereignisses zu gedenken. 
Wenn wir dem Zitat von Helmut Kohl 
zustimmen, muss uns dies zu denken 
geben. 

Ich behaupte sogar, diese allgemeine 
Unwissenheit bezieht sich nicht nur 
auf den Ustertag, sondern auf die ge-
samte eidgenössische Geschichte. Wie 
kommt es zu dieser Ignoranz gegen-
über der eigenen Vergangenheit? 

Ich bin Sekundarlehrerin und un-
terrichte Geschichte, ich masse mir 
also ein Urteil darüber an, was unsere 
Jugendlichen in diesem Bereich lernen. 
Ich kann ihnen sagen – Schweizer Ge-
schichte spielt keine Rolle – oder wirk-
lich nur am Rande. Der aktuelle Lehr-
plan widerspiegelt dies – indem Schwei-
zer Geschichte nur in der Primarschu-
le explizit erwähnt wird. Sicherlich 
liegt es auch am Fokus der Lehrperso-
nen, aber in den wenigen Geschichts-
lektionen, die überhaupt zur Verfü-
gung stehen, schafft man es eben noch 
bis zum Kalten Krieg. 

Es gibt kaum ein Fach, das den Hori-
zont des Geistes so öffnen kann für 
Vergangenes, Gegenwärtiges und Zu-
künftiges – wie Geschichte. Wie kön-
nen wir erwarten, dass junge Erwach-
sene abstimmen und wählen, wenn sie 
nie erfahren haben, wie diese Rechte 
überhaupt erkämpft werden mussten? 
Wie sollen sie für ihre Rechte und 
Pflichten als Bürgerinnen und Bürger 
ausgerüstet werden, wenn kaum Zeit 
für politische Bildung bleibt? Was uns 
fehlt, neben einer erhöhten Zahl von 
Geschichtslektionen und einem verän-
derten Fokus, ist eine Gedenkkultur.

In einem Interview mit Werner Egli, 
Obmann des Ustertag-Kommitees, aus 
dem Jahre 2009 habe ich gelesen, dass 
es sein Ziel ist, den Ustertag auf dem 
Zimikerhügel mit 10 000 Menschen zu 
feiern. Grossartige Idee! 

Statt dass sich jährlich die gleichen 
Personen in dieser Kirche treffen, wäre 
es dann tatsächlich wieder eine Volks-
versammlung. Oder was wäre, wenn 
man die Schulen miteinbezieht und 
diese aktiv an einer Feier, wie auch 

immer diese aussehen mag, teilneh-
men? 

Die Bevölkerung lechzt ja geradezu 
nach traditionellen Festen. Wie ist es 
sonst zu erklären, dass vor kurzer Zeit 
Hunderte mit Lederhose oder Dirndl 
durch die Strassen zogen und ein Fest 
feierten, welches nun so gar nichts mit 
unseren eigenen Geschichte zu tun 
hat, aber dafür an die bayrische Mon-
archie erinnert. 

Durch Recht und Gesetz verbunden
Die Vergangenheit zu kennen, hilft 
nicht nur zum Verständnis der Gegen-
wart, es stiftet auch Identität. Nachdem 
die neue Verfassung im Jahre 1831 an-
genommen worden war, wurden alle 
Kantonsbürger angehalten, nach dem 
sonntäglichen Gottesdienst einen Eid 
auf die Verfassung abzulegen. Aus heu-
tiger Sicht scheint dies unvorstellbar, 
ja fast schon lächerlich. Warum eigent-
lich? Die Bevölkerung damals sollte sich 
mit dem Staat, der Verfassung identifi-
zieren. 

Das schuf Zusammenhalt und es wi-
derspiegelt das einzigartige Schweizer 
Staatsverständnis, wie es Johann Hein-
rich Pestalozzi bereits früher ausdrück-
te: «Wir sind, durch Recht und Gesetz 
miteinander verbunden, unser Staat 
selber.» Jeder Schweizer kann also 
sagen «L’état, c’est moi», aber eben in 
einem anderen Sinne, als dies Ludwig 
der 14. meinte. Der Staat ist kein abs-
traktes Gegenüber wie in vielen ande-
ren Ländern. Der Staat, das sind wir 
alle zusammen.

Heutzutage schwören wir nicht mehr 
auf Verfassungen. Militär und Kirche 
haben ihre Funktion als zusammen-
haltstiftende Institutionen verloren. Es 
bleibt allein die Volksschule, welche 
fast alle Bewohner dieses Landes durch-
laufen. Jedes Land braucht Zusammen-
halt, jedes Land braucht Identität. Viel-
leicht nicht in Zeiten, in denen alles 
gut läuft, aber umso mehr dann, wenn 
schwierige Entscheidungen anstehen. 
Um ehrlich zu sein, kann ich diesen 
Zusammenhalt und die Identifikation 
mit diesem Staat immer seltener wahr-
nehmen. 

Ich unterrichte viele Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshinter-

grund. Wie sollen diese sich mit die-
sem Land identifizieren, wenn sie kaum 
dessen Geschichte kennen? Eine erste 
Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen, 
wäre eine tiefer gehende Beschäftigung 
mit der eigenen Geschichte. Ich meine 
damit auf keinen Fall eine Verklärung 
der eigenen Geschichte. Identifikation 
heisst eben auch, sich über die dunk-
len Seiten der eigenen Vergangenheit 
klar zu werden. Wer wüsste das besser 
als der zu Beginn zitierte ehemalige 
Bundeskanzler. 

Zum Schluss möchte ich ihnen zwei 
kleine Beispiele nennen für das Zitat, 
welches am Anfang meiner Rede steht. 
Zwei Bereiche, in denen mir die Ge-
schichte hilft, die Zukunft zu gestalten. 
Im Memorial von Uster, welches am 
Ustertag von Tausenden unterzeichnet 
wurde, wird als Grund für die Volks-
versammlung unter anderem angeben, 
dass nächstens gewaltsame Ausbrüche 
erwartet werden. Wenn sich das Volk 
äussern kann, Einfluss nehmen kann, 
verhindert dies Gewalt. Das ist auch 
heute noch so. 

In verschiedenen europäischen Län-
dern sehen wir, wie extreme Parteien 
Gewinne verzeichnen. Wir sehen, wie 
Volkszorn sich in Gewalttaten um-
schlägt und beispielsweise Asylzentren 
brennen. 

Bei uns passiert dies vergleichswei-
se selten. Ich bin überzeugt, dass die 
direkte Demokratie Extremismus und 
Gewalt vorbeugt – und genau deshalb 
müssen wir ihr Sorge tragen. 

Ein zweites Beispiel: Am Ustertag 
ging es primär um einen Ausgleich zwi-
schen Stadt und Land. Jede Gemein-
schaft braucht Ausgleich. Sei dies zwi-
schen Stadt und Land, Arm und Reich 
oder auch Jung und Alt. Die Unterschie-
de zwischen Stadt und Land haben sich 
zwar nicht aufgelöst, aber wesentlich 
verkleinert. Der Gini-Koeffizient, ein 
Wert zur Einkommensverteilung, hat 
sich in den letzten Jahren ebenfalls 
nicht wesentlich verändert. Es bleibt 
das Verhältnis zwischen Jung und Alt, 
welches meiner Meinung nach aus den 
Fugen geraten ist. Vor Kurzem konnte 
man in einer nicht repräsentativen Um-
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Deborah Bernhard
Gemeinderätin SVP
Uster

«Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht 
verstehen. Wer die Gegenwart nicht versteht, kann die Zukunft 
nicht gestalten.»



VORSCHAU AUF DIE WINTERSESSION

Karten sind gemischt: Bundesversammlung vor Neustart
Der 18. Oktober 2015 mit dem eidgenössischen Wahltriumph der SVP wirkt nach bis zum 9. Dezember und darüber hinaus. Dass die Vereinigte Bundesver-
sammlung der stärksten Partei den zweiten Bundesratssitz verweigern könnte, ist kein ernstzunehmendes Szenario mehr. Nach dem Rückzug der Bündner 
BDP-Solistin aus dem Bundesrat bietet sich Gelegenheit, wieder mit der seit 1959 bewährten Zauberformel zur Bildung des Bundesrats (je zwei Sitze für  
die drei wählerstärksten Parteien, ein Sitz für die viertstärkste) für die Zukunft der Schweiz zu wirken.

Von den 200 Mitgliedern des National-
rats der letzten Legislatur wurden 146 
wiedergewählt. Von den 54 neu gewähl-
ten Volksvertretern gehörten fünf der 
Bundesversammlung schon früher an. 
Unter den fünf Quereinsteigern ohne 
aktive politische Vergangenheit sind 
zwei SVP-Exponenten: Der schweizweit 
bestgewählte Zürcher Nationalrat Roger 
Köppel und die Bündner Nationalrätin 
Magdalena Martullo-Blocher. Am meis-
ten neue Nationalräte, total elf, schickt 
der Kanton Zürich nach Bern. Sechs 
gehören der SVP an, vier der SP und 
eine Nationalrätin der FDP. Die SVP 
stellt auch national am meisten Neu-
gewählte, nämlich 25 von derzeit 65 
Fraktionsmitgliedern. Die Ehre, am 
30. N ovember 2015 die Legislatur als 
Alterspräsident zu eröffnen, fällt wegen 
seines Geburtsdatums dem SVP-Aargau-
er Luzi Stamm (geboren am 9. Septem-
ber 1952) zu. Stamms Aargauer Partei-
freund Ulrich Giezendanner (31. Okto-
ber 1953) sitzt zwar auch schon 24 
Jahre in Bern – Stamm ist aber älter.

Gewerbevertretung gestärkt
Noch länger sitzt ein dritter SVP-Aar-
gauer im Parlament, der Fricktaler Ma-
ximilian Reimann (73). Er wurde 1987 
in die grosse Kammer gewählt, sass 
von 1995 bis 2011 im Ständerat und 
seither wieder im Nationalrat. Trotz 
seinen 28 Bern-Jahren fiel er aber als 
Alterspräsident ausser Betracht, weil 
da für nur die im Nationalrat «abgeses-
senen» Ratsjahre zählen.

Rund ein Dutzend neu gewählte Nati-
onalratsmitglieder sind Juristen. Dieser 
Berufsgruppe gehören nun über 40 Par-
lamentarier an. Die Vertreter von Wirt-
schaft und Gewerbe stellen mit rund 
60 Nationalräten nach wie vor die stärks-
te Abordnung. Der Schweizerische Ge-
werbeverband (SGV) betrachtet dies als 
gute Voraussetzung für die Einflussnah-
me auf die Umsetzung des Verfassungs-
artikels ge gen die Masseneinwanderung, 
die AHV-Reform, die Energiewende 
oder den Abbau des Regulierungs-
drucks. Mit einem Frauenanteil von 32 
Prozent ist der Nationalrat so weiblich 
wie noch nie seit Einführung des Frau-
enstimmrechts 1971. Die SP-Fraktion 
ist mit 25 von 43 Nationalräten die ein-
zige Partei, die mehr Frauen als Män-
ner zählt. Die SVP hat 11 Frauen in 
ihrer 65-köpfigen Delegation. Der Kan-
ton Zürich stellt mit 14 von 35 Abge-
ordneten am meisten Nationalrätinnen.

Gemäss Bundesamt für Statistik hält 
die SVP nun einen Wähleranteil von 
29,4 Prozent (plus 2,8 Prozent gegenüber 
2011). Der bisher höchste SVP-Wert lag 
2007 bei 28,9 Prozent. 1991 stand die 
SVP bei 11,9 Prozent. Die SP als zweit-
grösste Partei hat einen Wähleranteil 
von 18,8 Prozent (2011: 18,7 Prozent). 
Die FDP liegt bei 16,4 Prozent (15,1 Pro-
zent). Die CVP fiel auf 11,6 Prozent 
(12,3 Prozent) zurück.

Bundesratswahl und Sachgeschäfte
Die erste Session der neuen Legislatur 
bietet den Bürgerlichen Gelegenheit zu 
Weichenstellungen in der Finanzpoli-
tik, im Kampf gegen die ausufernde 
Bürokratie oder zur Stärkung der inne-
ren Sicherheit. 

Der Voranschlag 2016 sieht bei 
Ausgaben von 67,134 Mrd. Franken 
ein Defizit von 402 Mio. Franken vor. 
Die SVP-Fraktion fordert eine Redukti-
on sowohl der Bundesausgaben (minus 
3,1 Mrd. Franken) als auch der Perso-
nalkosten (minus 160 Mio. Franken). 
Durch weitere Kürzungen könnten 
Ausgaben von rund 331 Mio. Franken 
vermieden werden.

Die Armee ist der einzige Bereich des 
Bundeshaushalts, der seit 1995 massive 
Einsparungen mittragen muss. Die SVP 
fordert einen Sollbestand von 120 000 
Armeeangehörigen sowie einen Zah-

lungsrahmen von 21,6 Mrd. Franken 
(2017 – 20) für die Landesverteidigung. 
Nur so kann der Auftrag der Bundes-
verfassung erfüllt und die Sicherung 
von Freiheit und Unabhängigkeit garan-
tiert werden.

Definitiv aus Abschied und Trak-
tanden fällt wohl die untaugliche Revi-
sion des Umweltschutzgesetzes (indi-
rekter Gegenvorschlag zur Volksinitia-
tive «Grüne Wirtschaft»). Weitere staat-
liche Zwangsmassnahmen für Unter - 
nehmen braucht das Land wirklich nicht. 
Bürgerliche aller Fraktionen haben die 
Chance, mit der SVP diese falsche Wei-
chenstellung zu korrigieren.

Die SVP ist bereit, gemäss Wähler-
auftrag vom 18. Oktober 2015 mehr 
Regierungsverantwortung zu tragen. 
Die Fraktion präsentiert deshalb der 
Vereinigten Bundesversammlung für 
den Bundesrats-Wahltag vom 9. Dezem-
ber 2015 ein Dreierticket mit je einem 
Kandi daten aus der deutschsprachigen 
(Thomas Aeschi/ZG), italienischsprachi-
gen (Staatsrat/Regierungsrat und ehe-
maliger Nationalrat Norman Gobbi/TI) 
und französischsprachigen Schweiz 
(Nationalrat Guy Parmelin/VD). 

Dieses Angebot als «Buäbätrickli» zu 
beargwöhnen, zeugt nicht von grossem 
Staatsverständnis. Die Wahl ist Sache 
der 246 National- und Ständeratsmit-
glieder.

Aussenminister Didier Burkhalter 

gibt den Takt vor: «Bei Terror 

kann die Schweiz nicht neutral 

sein.» Eine Woche später echot 

die NZZ am Sonntag: «Angesichts 

des Terrors gibt es keine Neutra

li tät.» Und der Solothurner Stän 

derat Pirmin Bischof hat gleichen

tags seine ganz persönliche Er

leuchtung: «Die Schweiz ist ge

genüber einem Bankräuber nicht 

neutral, gegenüber der Mafia 

nicht neutral und auch gegenüber 

der kriminellen Organisation IS 

nicht neutral.»

Im Gleichklang mit der französi

schen Kriegsrhetorik machen 

jetzt unsere Internationalisten 

auf schweizerische Kriegsrheto

rik. Grelles Theater gefällt ihnen 

 besser als vorsichtige Skepsis. Wir 

Bürger aber sollten uns den siche

ren Boden der Neutralität nicht 

von unbedachten Schwätzern 

wegreissen lassen. Terrorismus ist 

nichts anderes als eine spezielle 

Form der Kriegsführung. Selbst

verständlich ist die Schweiz nicht 

neutral gegenüber einer bestimm

ten Kriegsführung. Schon gar 

nicht, wenn sie auch unser Land 

bedroht.

Was aber jetzt an «gutem» Anti

terror gegen den «bösen» Terror 

kommen wird, ist unübersicht

lich, komplex und hochexplosiv. 

Die  Exponenten der Grossmäch

te bombardieren, töten und ver

kennen die Nebenwirkungen. Wie 

wenn man den ISISMilizen mit 

Flugzeugträgern beikäme. Wie 

wenn man die Terroristen lokali

sieren und mittels Bombardierung 

eines syrischen Landstriches aus

rotten könnte. Statt der einzigen 

Entscheidungsschlacht drohen 

unzählige Massaker. In Wirklich

keit geht es um die Ausweitung 

der nahöstlichen Kampfzone nach 

Europa. Da wäre die Preisgabe un

serer bewaffneten Neutralität die 

schlechteste aller Antworten.

Wir erwarten von unserem Staat 

die Wahrung unserer Sicherheit 

und unserer Werte. Doch die 

Schweiz sollte im Kampf zwischen 

«Guten» und «Bösen» beschei

den beiseite stehen. Jene, die wir 

ganz selbstverständlich und mit 

den besten Gründen als Kriminelle 

beurteilen, sind für andere Kämp

fer, sogar Gotteskrieger. Es gab sie 

immer in unserer Geschichte, die 

Burkhalters, die Bischofs, die NZZs 

am Sonntag. Die immerwähren

de Neutralität muss uns dauerhaft 

vor Eitlen und Schwachen schüt

zen. Damit sie die Bevölkerung 

mit ihrer unbedachten Kriegsbe

geisterung nicht ins Verderben 

stürzen. Damit sie nicht unsere 

Unabhängigkeit und somit unsere 

Handlungsfähigkeit opfern – zu

gunsten dem Weisungsrecht der 

Mächtigen. 

Christoph  
Mörgeli

Kriminelle oder 
Gotteskrieger?

Hans Egloff
Nationalrat SVP
Aesch ZH

frage lesen, dass ein grosser Teil der 
unter 30-Jährigen nicht damit rechnet, 
von der Rente leben zu können. Viel-
mehr erwartet die Mehrheit, dass sie 
bis 67 oder sogar 70 arbeiten müssen. 
So mutet es geradezu absurd an, dass 
AHV-Renten erhöht werden sollen. Das 
Vermögen sammelt sich bei den über 
50-Jährigen und den Pensionierten. 
Trotzdem erhalten diese Vergünstigun-
gen an allen möglichen Orten. Die ak-
tuelle Vorsorgepolitik wird auf dem Bu-
ckel der Jungen ausgetragen. Wenige 
Politiker trauen sich dies klar auszu-
sprechen, denn schliesslich stellen die 

über 50-jährigen Personen einen Gross- 
teil der Wählerstimmen. 

Proaktiv handeln
Am Ustertag verwiesen die Redner wie-
derholt auf die Tragweite ihrer Ent-
scheidungen für die zukünftigen Ge-
nerationen. 

Genau dies sollten wir auch ver-
mehrt berücksichtigen. Wir brauchen 
einen neuen Ausgleich zwischen Jung 
und Alt. 

Ansonsten könnte dies einer der 
neuen grossen Konflikte werden in die-
sem Land. Statt abzuwarten, tun wir 
gut daran, proaktiv zu handeln – wie 
dies am Ustertag geschah.
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WAHL- UND ABSTIMMUNGSRESULTATE KANTON ZÜRICH

Anti-SVP-Koalition hat gespielt 
Die SVP des Kantons Zürich nimmt das Schlussergebnis der Ständeratswahlen 
zur Kenntnis, als logische Konsequenz aus der Anti-SVP-Koalition bestehend 
aus sämtlichen Parteien, einem Grossteil der Medien und den von Funktio nären 
gesteuerten Verbänden. Die Ausgangslage hiess «Alle gegen die SVP», sodass 
das Wahlresultat der Ständeratswahl keine Überraschung darstellt.

Die SVP des Kantons Zürich freut sich, 
dass mit Hans-Ueli Vogt ein neuer Na-
tionalrat in Bern tätig sein wird, wel-
cher sich unermüdlich für die Unab-
hängigkeit unseres Landes und gegen 
einen EU-Beitritt zur Wehr setzt. Hans-
Ueli Vogt ist es hoch anzurechnen, dass 
er für die SVP den Kampf für einen 
Ständeratssitz auf sich genommen hat. 
Die SVP des Kantons Zürich dankt Hans-
Ueli Vogt für das grosse Engagement 
im Wahlkampf.

Die Zielsetzung der SVP für den 
zweiten Wahlgang war klar: Sie wollte 
verhindern, dass mit dem Links-Sitz 
des neuen SP-Ständerats nun ein wei-
terer Mitte-Links-Sitz in der Person 
des freisinnigen Kandidaten zustande 
kommt. Der Wahlkampf von SVP-Kan-
didat Hans-Ueli Vogt war deshalb ganz 
auf eine ausgeglichene Standesstimme 
ausgerichtet. 

Er hat klar gemacht, dass sowohl 
der gewählte SP-Ständerat wie auch 
der FDP-Kandidat beide EU-Turbos sind, 
aber auch für ein Asylgesetz eintreten, 
welches mit der Einführung von Gratis-
anwälten für alle Asylbewerber sowie 
Enteignungsmöglichkeiten für Asylan-

lagen fundamentale Rechtsgrundsätze 
infrage stellt. Diese, die Bevölkerung 
sehr beschäftigenden Themen, wird die 
SVP in ihrer Arbeit in Bern und Zürich 
weiterhin im Fokus haben.

Limmattalbahn – wer bezahlt die 
horrenden Kosten?
Dem Limmattal wird eine neue Bahn 
aufgezwungen, welche die lokale Bevöl-
kerung gar nicht will. Die SVP ist nicht 
überrascht von der Annahme des Pro-
jekts Limmattalbahn. Die Limmattal-
bahn ist eine Folge der unkontrollier-
ten Masseneinwanderung in den Kan-
ton Zürich. Dass die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger überhaupt über ein 
Verkehrsprojekt abstimmen konnten, 
das letztlich rund eine Milliarde Fran-
ken kosten wird, ist dem Referendums-
komitee zu verdanken. Die SVP hat sich 
in erster Linie aus Kostengründen gegen 
dieses Projekt ausgesprochen. Das Lim-
mattal ist bereits heute mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln sehr gut erschlos-
sen. Die SVP macht sich grosse Sorgen, 
wie solche Mammutprojekte zukünftig 
finanziert und die Betriebs- und Folge-
kosten bezahlt werden sollen.

Mit dem Reduit-Kitsch  
aufräumen?
Caspar Hirschi, Geschichtsprofessor in St. Gallen, fühlt sich in einem  
gross aufgemachten Interview in verschiedenen Medien (u.a. in den  
Zürcher Landzeitungen) befugt, aufzuräumen mit den «versteinerten 
Geschichtsmythen» der SVP und dem «Sonderfall Schweiz». 

Gleichzeitig lobt er die «älteren Be-
rufshistoriker». Sie hätten mit dem 
Kampf gegen den «Reduit-Kitsch» und 
mit der «Mythenzertrümmerung» in 
den 80er- und 90er-Jahren Recht ge-
habt; allerdings vermisse er bei ihnen 
ein «innovatives Denken». 

Reduit-Kitsch? Woher nehmen Sie, 
Herr Professor, das Recht, aus der war-
men Stube heraus von «Reduit-Kitsch» 
zu schwatzen? Haben Sie sich je in 
jene brandgefährliche Zeit, vor allem 
im Mai 1940, zu versetzen versucht, als 
die Schweiz von den Achsenmächten 
eingeschlossen war und jederzeit mit 
dem Angriff der Wehrmacht und der 
Mussolini-Truppen rechnen musste? 

Schade, dass Herr Hirschi offenbar 
nicht willens ist, den unglaublich mu-
tigen Entscheid von General Guisan 
für das Reduit zu würdigen und an-

zuerkennen, dass es massgeblich der 
Reduit-Strategie zu verdanken war, 
dass unser Land und 300 000 Inter-
nierte und Flüchtlinge von den Schre-
cken des Krieges, vor Hunger, Tod und 
Elend verschont blieben. Denn Nazi-
deutschland hätte viele Divisionen ein-
setzen müssen und den Zentralraum 
wohl gar nicht besetzen können. 

Noch etwas: Auch wenn Wilhelm 
Tell ein Mythos sein mag, so ist und 
bleibt er doch ein leuchtendes Sym-
bol für das Widerstandrecht und die 
Widerstandskraft gegen Unfreiheit 
und Tyrannei. Zudem wird auch Herr 
Hirschi nicht leugnen, dass der Bun-
desbrief existiert. Auch der Sonder-
fall Schweiz ist eine Realität: Es gibt 
meines Wissens kein anderes Land 
mit derart umfassenden Volks- und 
Freiheitsrechten (Das Volk hat das 
letzte Wort), einer föderalistischen 
Ordnung und einer erfolgreichen Neu-
tralität – als Grundlagen für Sicher-
heit, Stabilität und Wohlstand. Voraus-
gesetzt, dass die Politiker keine gros-
sen Dummheiten machen, wird das 
so bleiben. Ich bitte Professor Hirschi, 
das zur Kenntnis zu nehmen.

Hans Fehr
Nationalrat 
Eglisau
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VERABSCHIEDUNG IM KANTONSRAT

Fünf SVP-Kantonsräte auf dem Weg nach Bern 
Kantonsratspräsidentin Theres Weber (SVP) nahm zum Rücktritt  
der am 18. Oktober 2015 in den Nationalrat gewählten SVP-Mitglieder  
des Kantonsrates jeweils eine Würdigung vor. 

Mit Bruno Walliser verabschieden wir 
einen langjährigen Kollegen, der unse-
ren Rat in verschiedensten Funktion- 
en mitgeprägt hat. 1999 wurde Bruno 
Walliser in den Kantonsrat gewählt und 
nahm Einsitz in der KJS. Daneben am-
tete er als Gemeinderat in seiner Wohn-
gemeinde Volketswil. 

2002 wurde der Kaminfegermeister 
und Kantonsrat zum Gemeindepräsi-
denten und Finanzvorstand seiner 
Wohngemeinde gewählt. Ein Amt, das 
er bis heute mit viel Engagement und 
Freude bekleidet. Seine Führungsstärke 
und seine Kompetenzen stellte er unter 
anderem 2003–2007 als Präsident der 
STGK unter Beweis. 

Gekrönt wurde sein intensiver und 
verdienstvoller Einsatz für unseren Kan-
ton mit dem Präsidialjahr 2013/14. Er 
beherrschte auch schwierigere Vorlagen 
und Anträge, und die Traktandenliste 

wurde unter seiner Führung markant 
abgebaut. Das Grossprojekt «Richtplan» 
wurde dank ihm in einer intensiven 
Sessionswoche debattiert und geneh-
migt. 

Nach seinem Präsidialjahr war Bruno 
Walliser Mitglied der FIKO – wir wer-
den seine Voten, die stets sachlich, aber 
engagiert und mit viel Fachwissen vor-
getragen wurden, in der kommenden 
Budgetdebatte sicher vermissen.

Auch mit Barbara Steinemann verlässt 
uns eine erfahrene Kantonsrätin. Als 
sie 2003 in den Rat gewählt wurde, 
brachte sie trotz ihren jungen 26 Jahren 
bereits eine fundierte politische Erfah-
rung mit, die sie sich auf kommunaler 
und regionaler Ebene in verschiedenen 
Gremien erarbeitet hatte.

Die Juristin und Sozialpolitikerin war 
von 2003–2007 Mitglied der GPK und 

ab 2004 in der KJS, deren Geschicke sie 
seit nunmehr 11 Jahren mitgeprägt hat. 
In der Kommission als aufrechte Ver-
treterin ihrer Standpunkte geachtet, 
wurde sie während ihrem Kommissions-
präsidium 2011–2015 ebenso als um-
sichtige und zielorientierte Präsidentin 
geschätzt.

WAK, GPK, KBIK, Spezialkommissi-
on ZKB, ABG und mehr als 60 Vorstös-
se als Erstunterzeichner. 

Claudio Zanetti ist im Jahre 2003 für 
Oskar Bachmann in den Rat nachge-
rückt und arbeitete in seinen 12 Jah-
ren im Kantonsrat intensiv an diversen 
politischen Fronten.

Er wusste genau, welches der Inst-
rumente von Postulat, Motion, PI oder 
Interpellation wann gefragt war. Un - 
ter seinem GPK-Präsidium fanden auch 
die hartnäckigsten Aufsichtseingaben 
aus der Bevölkerung stets ein offenes 
Ohr. Vielen von uns dürfte seine Lei-
denschaft als Politiker und Jurist sowie 
sein Blick fürs Ganze in Erinnerung 

bleiben, etwa in Form von Voten, die 
beim Sachgeschäft begannen und bis-
weilen in ein feuriges staatspolitisches 
Grundsatz plädoyer ausuferten. 

Der Simultanübersetzungsdienst des 
Nationalrates darf sich auf eine abwechs-
lungsreiche Legislatur freuen – wenn 
es ihn denn überhaupt braucht, denn 
Claudio Zanetti ist in Französisch eben-
so gewandt wie in Deutsch. 

Hans-Ueli Vogt wurde 2011 in den Kan-
tonsrat gewählt. Als Rechtsprofessor, 
beruflich den Hörsaal gewohnt, mach-
te er sich auch im Ratssaal bald einen 
Namen als blitzschneller Denker und 
eloquenter Redner. Mit der SVP-Initia-
tive «Schweizer Recht statt fremde Rich-
ter» erlangte er 2014 politisch nationa-
le Bekanntheit. 

Hinter der Ratskulisse arbeitete Vogt 
in der WAK mit und präsidierte als 
Nachfolger von Bernhard Egg ab 2012 
die Redaktionskommission. In dieser 
Rolle kämpfte der sprachgewandte Wis-
senschaftler vehement ge gen die Power-

point-Rechtsetzung an. So nennt er den 
Aufzählungsstil, den er gar nicht mag. 
Seine Redaktionslesungen waren immer 
sehr gut vorbereitet und äusserst effi-
zient. 

Das Redaktions team in Bern darf sich 
also auf eine Zunahme wohlformulier-
ter Voten und Vorstösse freuen.

Mauro Tuena war bei seiner diesjähri-
gen Wahl in den Kantonsrat längst kein 
unbeschriebenes Blatt mehr. Seit 1998 
ist er, als wortstarker SVP-Vertreter, 
Mitglied des mehrheitlich rot-grünen 
Zürcher Gemeinderats. 

Über die Fraktionsgrenzen hinweg 
hat er sich in dieser Zeit einen respek-
tablen Ruf als dossierfester Parlamen-
tarier sowie als geselliger Kollege erar-
beitet. 

Trotz den wenigen Monaten im Kan-
tonsrat dürfen wir davon ausgehen, dass 
er auch als Nationalrat in Stadt und 
Land unseres Kantons präsent bleiben 
wird und wünschen ihm alles Gute in 
seinem neuen Amt.

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Der Ruf des Parlamentes wurde gehört 

Die Greater Zurich Area AG betreibt seit 
1999 das Standortmarketing für den Wirt-
schaftsraum Zürich, insbesondere im Aus-
land. Der als Public Private Partnership 
organisierte Standortmarketingorganisa-
tion gehören nebst den Städten Winter-
thur und Zürich und dem Kanton Zürich 
als Standortkanton weitere 7 Kantone – 
nämlich Glarus, Graubünden, Luzern, 
Schaffhausen, Schwyz, Solothurn und Uri – 
sowie 21 Firmen aus der Privatwirtschaft 
an.

Im Zeitraum von 2009 bis 2013 wur-
den 464 Unternehmen in die Greater Zu-
rich Area angesiedelt, davon zwei Drittel 
im Kanton Zürich. Ende 2013 waren noch 
406 im Wirtschaftsraum Zürich domizi-
liert. Die Neuansiedlungen waren mit rund 
4200 neuen Arbeitsstellen verbunden. Das 
Gesellenstück lieferte die GZA mit der An-
siedlung von Google in Zürich ab.

Vor vier Jahren stand die Strategie der 
GZA im Zentrum der Diskussionen der 
politischen Gremien. Zudem forderte die 
Politik eine stärkere Beteiligung der Pri-
vatwirtschaft. Der Ruf des Parlamentes 
wurde gehört:

 In den letzten vier Jahren konnte die 
Stiftung den Finanzierungsanteil der Pri-
vatwirtschaft von 680 000 Franken auf 
882 500 Franken im Jahr 2014 und auf 
geschätzte 1 Mio. Franken per Ende die-
ses Jahres erhöhen, was etwa ein Viertel 
aller Beiträge ausmacht und im europäi-
schen Vergleich, das darf man ruhig sagen, 
beispiellos ist.

Die gute Arbeit der GZA in Zusammen-
arbeit mit Behörden und Unternehmen 
kann auch mit Zahlen unterlegt werden. 
Für jeden investierten Franken fliessen 
4 bis 5 Franken alleine an Steuern zurück. 
Andere volkswirtschaftliche Faktoren wie 
z.B. Aufträge an zulieferndes Gewerbe, 
Konsumausgaben der Angestellten etc. 

sind dabei noch nicht einmal eingerech-
net. Im Rat war entsprechend unbestrit-
ten, dass der GZA im zunehmend ver-
schärften, globalen Standortwettbewerb 
eine wichtige Bedeutung zukommt. Hin-
gegen kritisierten die Vertreterinnen und 
Vertreter aller Fraktionen den erneut be-
antragten unveränderten Verteilschlüssel 
von 1 Franken 50 pro Einwohnerin und 
Einwohner in den Mitgliedskantonen. Es 
ist nicht nachvollziehbar, welchen Einfluss 
die Bevölkerungszahl auf die operative 
Tätigkeit der GZA haben soll. 

Das Parlament lehnte diesen Automa-
tismus bei der Debatte zur erneuten Aus-
richtung von Betriebsbeiträgen für die 
Folgeperiode von 2016 bis 2019 denn auch 
einstimmig ab. Der Regierungsrat wird 
beauftragt, mit der GZA Verhandlungen 
aufzunehmen, damit ab 2017 die jährli-
chen Beiträge der Mitgliedskantone vom 
Verteilschlüssel von 1 Franken 50 pro Ein-
wohnerin und Einwohner entkoppelt wer-
den. Zudem sollen die jährlichen Beiträ-
ge nicht höher ausfallen als diejenigen 
der zu Ende gehenden Periode – also nicht 
mehr als 2,06 Mio. Franken pro Jahr be-
tragen.

Gerade in einem Umfeld der unsicheren 
konjunkturellen Entwicklung, in einem 
Umfeld von offen angekündigtem oder im 
Hintergrund ablaufendem Abbau von 
Zehntausenden von Arbeitsplätzen in der 
ganzen Schweiz, in einer Zeit des dyna-
mischen Wandels der Konkurrenz der in-
ternationalen Volkswirtschaften, weit 
über Europa hinaus, sind wir, auch und 
gerade als Parlamentarier gefordert, zu 
handeln – nicht durch kurzfristig wir-
kende Anreizsysteme, sondern durch den 
Erhalt und die Schaffung lange und nach-
haltig wirkender Standortvorteile. Die Auf - 
gabe der GZA ist es, diese unsere Schwei-
zer und Zürcher Vorteile aktiv nach aus-
sen, in die Unternehmenswelt zu trans-
portieren und die Unternehmen auf dem 
Weg bis zur Ansiedlung zu betreuen. Das 
schafft Interesse und Vertrauen und muss 
natürlich, das ist der Anspruch der Poli-
tik an die GZA, zu zusätzlichen Steuer-
einnahmen und Arbeitsplätzen, sowohl 
direkt wie indirekt, führen.

AUS DEM KANTONSRAT

Standortförderung, Strassenbauprogramm  
sowie tote Bahnhöfe
Der Kantonsrat hat den Beitrag zur Standortförderung Greater Zurich Area (GZA) bis ins Jahr 2019 genehmigt.  
Er hat über das Bauprogramm der Staatsstrassen sehr ausführlich debattiert, geredet und philosophiert – um es  
dann lediglich zur Kenntnis zu nehmen.

Erich Bollinger (SVP, Rafz) eröffnete die 
Debatte als Kommissionspräsident zum 
Regierungsrätlichen Bericht zu Baupro-
gramm der Staatsstrassen für die Jahre 
2016–2019; er wies darauf hin, dass 
seine Kommission wie auch die Rats-
mitglieder das Bauprogramm ledglich 
zur Kenntnis nehmen können. Martin 
Hübscher (SVP, Wiesendangen) vertrat 
die Meinung der SVP: «Es geht in die rich-
tige Richtung.» Er bat die Ratsmitglieder 
in Anbetracht der Tatsache, dass das 
Strassenprogramm lediglich zur Kennt-
nis genommen werden kann, um eine ef-
fiziente Ratssitzung. Diesem Wunsch 
wurde natürlich nicht entsprochen. 

Längere Wartezeiten 
Es war so wie immer: Die Linken kriti-
sierten die Volkswirtschaftsdirektorin 
wegen der Strassenprojekte, die Bür-
gerliche bemängelten, dass es mit dem 
Strassenbau nicht schneller vorangehe 
und dass die Reihenfolge im Bericht zu- 
erst die Fussgänger, die Velofahrer und 
erst am Schluss die National- und Staats-
strassen behandle. Matthias Hauser 
(SVP Hüntwangen) kritisierte in schar-
fen Tönen, dass man in Eglisau mit 
einer Lichtsignalanlage für fast 25 Mio. 
den Verkehrsfluss zu verbessern versu-
che: «Es wird nicht klappen, es gibt ein-
fach längere Wartezeiten. Gescheiter 
würde man dieses Geld in die raschere 
Realisierung der Umfahrung stecken!» 
Ausserdem fehle ihm eine Aussage zur 
Brücke zwischen Flaach und Rüdlingen. 
Dort werde die Brücke auf mindestens 
5 Jahre hinaus nur noch einspurige be-
fahrbar sein, ebenfalls geregelt durch 
eine Lichtsignalanlage. Er verstehe nicht, 
dass man diese Brücke nicht schneller 
sanieren könne. 

Hans Heinirich Raths (SVP, Pfäffi-
kon) setzte sich dafür ein, dass die Lücke 
zwischen Uster und Hinwil endlich ge-
schlossen werde, mit einem Projekt, wel-

ches die Bevölkerung und die Natur 
angemessen vor Lärm und Durchgangs-
verkehr schütze. Hans-Peter Amrein 
(SVP, Küsnacht) hielt ein Plädoyer für 
mehr Strassen und mehr Ersatz von 
Fussgängerstreifen durch Fussgänger-
überführungen wie jener am Bellevue. 
Daniel Wäfler machte sich stark für eine 
rasche Umsetzung der Umfahrungspro-
jekte von Grüningen. Weitere bürgerli-
che Ratsmitglieder kritisierten, dass 
Strassenräume in Dörfern oft mit allen 
möglichen Mitteln und viel Geld aufge-
wertet würden. Später würden dann 
auch hässliche Lärmschutzwände mon-
tiert, welche ganz Dörfer entzweischnei-
den würden. Die Linken strichen das 
kantonale Lärmsanierungsprogramm 
als positiv heraus, kritisierte aber das 
zögerliche Vorgehen beim Seeuferweg 
und bei Fussgängerüberführungen. Man 
müsse den Verkehr zukunftsgerichtet 
mit neuen Fahrzeugtechnologien bewäl-
tigen, philosophierte einer, und nicht 
mit immer neuen, noch breiteren Stas-
sen für den lärmverursachenden Indi-
vidualverkehr. 

Die vereinigten Grünen monierten, 
dass der Kanton zu wenig Rücksicht 
nehme auf Moorschutz und Natur. Volks-
wirtschaftdirektorin Carmen Walker 
Späh hat kein Problem damit, dass vor 
der Kenntnisnahme des Strassenbau-
programms eine «Chropfleerete» statt-
findet. Es werde immer schwieriger 
Strassenbauprojekte zu realisieren we-
gen immer strengeren Vorschriften 
und Rekursen durch alle Instanzen. 

Beitrag an die Stiftung GZA 
Greater Zurich Area
Im Namen der Mehrheit der Kommis-
sion Wirtschaft und Abgaben bean-
tragt deren Präsident, Roger Liebi (SVP, 
Zürich), die Beiträge für den Zeitraum 
der kommenden vier Jahre an die Stif-
tung GZA Standortmarketing auf 8,39 
Mio. Fr. zu beschränken und von der Ein-
wohnerzahl der Zahlkantone loszukop-
peln. Bis anhin lag dieser Beitrag bei 
1.50 Fr. pro Einwohner. Es sei nicht 
nachvollziehbar, wieso diese Beiträge 
in Abhängigkeit zur Bevölkerung ge-
bracht würden. Im Weiteren sollen die 
Beiträge künftig nicht höher sein als 

die Beiträge im Zeitraum 2012–2015. 
Der Regierungsrat hatte 8,66 Mio. Fran-
ken beantragt. Urs Waser (SVP, Adlis-
wil) sprach für die SVP: «Mit der geleis-
teten Arbeit der GZA in den letzten 
Jahren sind wir zufrieden. Die Arbeit 
wurde auf bestimmte Märkte und aus-
gewählte Branchen fokussiert, von 
jedem investierten Franken resultierte 
ein Steuerertrag von rund fünf Fran-
ken. Die weitere Präsenz der Region Zü-
rich auf wichtigen Märkten ist wichtig. 
Uns ist es wichtig, dass bei der Ansied-
lung von Unternehmen auf Qualität 
vor Quantität fokussiert wird.» 

Die Linke wollte die Beiträge halbie-
ren. Nach den Voten im Rat äusserte 
sich auch die Volkswirtschaftsdirekto-
rin. Sie schwor auf den guten und er-
folgreichen Standort Region Zürich, das 
liberale Arbeitsgesetz, auf die guten 
Rahmenbedingungen bei der Ansied-
lung. Der Rat stimmte dem Kommissi-
onsvorschlag zu, die Minderheitsan-
träge der Linken erreichten zu wenig 
Stimmen.

Tote Bahnhöfe im Rafzerfeld
Mit einem Postul at hatte Matthias 
Hauser und zwei weitere Unterländer 
2009 verlangt, dass sich der Regierungs-
rat dafür einsetzen solle, dass zwischen 
Bülach und Schaffhausen mindestens 
eine Bahnstation auf Zürcher Boden be-
dient bleibt. Der Regierungsrat hat dazu 
vor einem Jahr Stellung genommen. Er 
legt dar, dass sich die Angebotsmög-
lichkeiten für den Billettkauf und die 
Kundenbedürfnisse geändert hätten: 
Dank den verschiedenen Dienstleistun-
gen von ZVV-Contact und SBB-Railser-
vice sowie der Fernbedienung der Ticket-
automaten können diese Kanäle wäh-
rend ihrer Öffnungszeiten auch die 
meisten Bedürfnisse des bedienten Ver-
triebes abdecken. 

Matthias Hauser ging in seinem Plä-
doyer für einen bedienten Bahnhof im 
Unterland/Rafzerfeld nochmals auf die 
wichtigsten Punkte ein. Er erkenne ein 
Ungerechtigkeit, wenn der ganzen Re-
gion mit 17 000 Einwohnern ein solcher 
verweigert werde. Weiter argumen-
tierte er: «Die Regierung schreibt, dass 
90 Prozent der Bevölkerung zu Fuss 

Roger Liebi
Kantonsrat SVP 
Zürich 3/9

Margreth Rinderknecht
Kantonsrätin SVP 
Wallisellen

Bruno Walliser
(SVP, Volketswil)

Barbara Steinemann
(SVP, Regensdorf)

Claudio Zanetti
(SVP, Gossau)

Hans-Ueli Vogt
(SVP, Zürich)

Mauro Tuena
(SVP, Zürich)

oder mit den ÖV innerhalb von 20 Mi-
nuten eine bediente Verkaufsstelle er-
reichen könnten. Diese 20 Minuten kön-
nen im Rafzerfeld nicht eingehalten 
werden, auch nicht mit dem Auto, der 
Stau um Eglisau lässt grüssen.» Auch 
die Chronologie der Schalterschliessun-
gen in Eglisau, Rafz, Hüntwangen-Wil 
kritisierte er. Man habe gezielt zuerst 

den Bahnhof Eglisau geschlossen und 
zuletzt jenen von Rafz. «Es fährt ganz 
sicher niemand von Eglisau nach Rafz 
um ein Billett zu kaufen. Hätte man zu-
erst Rafz geschlossen, hätte dies die 
Frequenz in Eglisau erhöht, was viel-
leicht das Aus für Eglisau verhindert 
hätte», ärgert er sich heute noch. Der 
Rat schrieb das Postulat ab.
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DEBATTE ÜBER DIE WEITERENTWICKLUNG DER ARMEE WEA

Die Zukunft der Teilstreitkraft Luftwaffe
Die Terroranschläge in Paris vom 13. November haben unser Nachbarland Frankreich über Nacht für immer verändert. 
Schon am Morgen des 14. Novembers zogen Kampfjets der englischen Luftwaffe im Tiefflug über London ihre Kreise,  
um der Bevölkerung und den unzähligen Touristen Präsenz zu zeigen. Brüssel war zu Beginn dieser Woche tagelang im 
Ausnahmezustand, Schulen waren geschlossen und der öffentliche Verkehr stand still. In ganz Europa werden Struk- 
turen und Abläufe in den Sicherheitskräften optimiert, um Bedrohungen jeder Art rasch und entschlossen entgegen- 
treten zu können. Und in der Schweiz? Im Gegensatz zu all den Aktivitäten in unseren Nachbarländern wird der 
Nationalrat am 2. Dezember im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee (WEA) darüber abstimmen, ob wir die Füh- 
rung der Armee durch den Einbau einer zusätzlichen Führungsstufe in einer halbierten Armee träger und kompli- 
zierter machen wollen.

Ganz besonders betroffen von dieser 
Massnahme wäre die Luftwaffe. Sie 
wurde 1914 bewusst als sogenannte 
Teilstreitkraft ins Leben gerufen, weil 
man schon damals realisiert hat, dass 
ein einziges Kommando für Ausbildung, 
Ausrüstung und Einsatz verantwortlich 
sein muss, um den Hauptvorteil der Luft-
waffe – die rasche Bildung von Schwer-
gewichten – nutzen zu können. Die Füh-
rungsprozesse der Luftwaffe unterschei-
den sich deshalb auch heute noch fun-
damental vom Rest der Armee. Der ge - 
samte fliegende Teil der Luftwaffe ist 
tagtäglich und in Zukunft rund um die 
Uhr zur Wahrung der Lufthoheit im 
Ernsteinsatz. Das Heer hingegen betreibt 
im Alltag überwiegend Ausbildung im 
Rahmen der Schulen und Kurse. Dies 
stellt vollkommen unterschiedliche An-
forderungen an Führung, Logistik und 
Führungsunterstützung.

Heer und Luftwaffe sind die «Kampf-
verbände» und damit die Raison d’Être 
der Armee. Es ist nicht nachvollzieh-
bar, wieso die Daseinsberechtigung der 

Armee nicht mehr in der obersten Füh-
rungshierarchie vertreten sein soll und 
von einem neu zu schaffenden Stab ge-
führt wird, der nie über die bisherige 
Flexibilität verfügen kann und nicht 
über das notwendige Wissen verfügen 
wird. Absprachen zwischen der Luft-
waffe und den für ihren Einsatz not-
wendigen Unterstützungsformationen 
müssten bei Annahme des vorliegen-
den Entwurfs der Organisationsstruk-
tur der WEA über das neu zu schaffen-
de vorgesetzte Operationskommando 
gehen, was zusätzliche Schnittstellen 
erfordert. 

Unverständnis ist gross
Das Grundkonzept der WEA-Organisa-
tionsstruktur findet man nur in klei-
nen Luftwaffen mit häufigen Ausland-
einsätzen (z.B. in Schweden und Belgi-
en), welche für die Dauer eines Einsatzes 
Detachemente in ein internatio nales 
Joint Operation Command abgeben. Es 
handelt sich bei solchen Einsätzen je-
doch immer um unselbstständige Tei -
le der Gesamtluftwaffe für eine be-
schränkte Zeit. Solche Strukturen eig-
nen sich nicht für die Schweizer Mili-
zarmee, es sei denn, man plane in Zu - 
kunft solche Auslandeinsätze. Unser 
Nachbarland Österreich hat vor eini-
gen Jahren die Teilstreitkraft Luftwaf-
fe abgeschafft. Man hat in Österreich 

damals die gleichen Argumente ver-
wendet und mit Kostenersparnis oder 
besserer Koordination zwischen Heer 
und Luftwaffe argumentiert. Nach den 
schlechten Erfahrungen im Einsatz 
wird Österreich diesen Schritt wieder 
rückgängig machen.

Dass die neue Organisationsstruk-
tur nur von Entscheidungsträgern aus 
dem Heer befürwortet und die begrün-
deten Argumente der Spezialisten der 
Luftwaffe nicht berücksichtigt worden 
sind, lässt tief blicken. Kein einziger An-
gehöriger der Luftwaffe, der seine Mei-
nung frei äussern darf, kann verste-
hen, wieso man jetzt im Rahmen der 
WEA die Teilstreitkraft Luftwaffe auf-
geben und eine zusätzliche Führungs-
stufe einbauen will. 

Die am kommenden Mittwoch an-
stehende Debatte über die Weiterent-
wicklung der Armee WEA und die Ab-
stimmung über die zukünftige Organi-
sationsstruktur der Armee mag für viele 
der neuen Parlamentarier nicht die in-
teressanteste sein. Sie wird jedoch über 
die Zukunft der Luftwaffe als unabhän-
gige Teilstreitkraft entscheiden und die-
ser Entscheid hat bedeutende Auswir-
kungen auf die Sicherheit der Schweiz 
in unsicheren Zeiten.

Roger Harr ist ehemaliger Zentralpräsi-
dent der AVIA – Gesellschaft der Offiziere 
der Fliegertruppen.

DURCHSETZUNGSINITIATIVE: GEGNER ZEIGEN SICH NERVÖS

Den Kompass verloren
Über die Durchsetzungsinitiative zur Ausschaffung krimineller Ausländer 
wird im kommenden Februar abgestimmt. Einzelne Medien und Politiker 
überbeissen bereits heute. Mit der Initiative würde erneut ein Text in die 
Verfassung aufgenommen, der sich mit der EU-Personenfreizügigkeit nicht 
vereinbaren liesse, wird beispielsweise behauptet. 

Das Freizügigkeitsabkommen als 
Schutzbrief für Mörder, Vergewaltiger 
und Terroristen? Wenn die Gegner der 
Initiative tatsächlich so argumentieren, 
haben sie nicht nur bereits die Nerven, 
sondern auch den politischen Kompass 
verloren.

Das Freizügigkeitsabkommen ver-
langt eine «gegenwärtige Gefährdung 
der öffentlichen Ordnung», um eine 
Aus weisung verfügen zu können. Ein-
schrän kungen der Personenfreizügig-
keit müssen «aus Gründen der öffentli-
chen Ordnung, Sicherheit und Gesund-
heit» gerechtfertigt sein. Diese Regelung 
lässt einen erheblichen Beurteilungs-
spielraum offen, welchen die Schweiz 
selbstbewusst nutzen sollte. Dass bei ei-
nem erneuten Volks-Ja zur Wegweisung 
von Kriminellen mit grösseren Proble-
men im Verhältnis zur EU zu rechnen 
ist, glaubt wohl niemand ernsthaft.

Bilaterale als Allerweltsargument
Wer das Freizügigkeitsabkommen gegen 
die Ausweisung krimineller Aus länder 
in ihre Heimat ins Feld führt, serviert 
eigentlich beste Argumente für eine An-
passung oder einen Verzicht auf dieses 
Abkommen. Soweit scheinen die Geg-

ner der Durchsetzungsinitiative nicht 
zu denken. Nötig wird dieser Schritt 
in diesem Fall auch nicht sein. Gera-
dezu inf lationär wird derzeit unref-
lektiert das «Verhältnis zur EU» oder 
«die Bilateralen» als Argument gegen 
alles Mögliche verwendet. Überzeugend 
wirkt das längst nicht mehr.

Der Wunsch nach Sicherheit
Gerade im Kontakt mit Unternehmen 
bekommt man in letzter Zeit häufig zu 
hören, dass die Sicherheit der Mitarbei-
tenden – beispielsweise auch von aus-
ländischen Fachkräften – und ihrer Fa-
milien im Alltag eine der grössten Sor-
gen der Personalchefs darstelle. Hinzu 
kommen in zunehmendem Mass Ein-
brüche, Diebstähle und andere Über-
griffe, welche in der Vergangenheit in 
unserem Land vergleichsweise rar 
wa ren. 

Ein Umstand, der einst den ausge-
zeichneten Ruf der Schweiz als siche-
rer Standort prägte. Die Durchsetzungs-
initiative sorgt auch aufgrund ihres 
präventiven Charakters für mehr Si-
cherheit. Das kommt Bürgern und Wirt-
schaft gleichsam zugute.

Initiative verdient Unterstützung
Vor diesem Hintergrund ist es nicht er-
staunlich, dass sich Unternehmen und 
Wirtschaftsverbände gemäss Medienbe-
richten nicht gegen die Durchsetzungs-
initiative engagieren wollen. Sie soll-
ten vielmehr das Gegenteil tun und sie 
überzeugt unterstützen.

Roger Harr
Oberstlt i Gst aD
Niederdorf BL

Thomas Matter
Nationalrat SVP
Meilen

ANTRÄGE DER FINANZKOMMISSION ZUM BUDGET 2016 

Regierung bleibt gefordert
Die Finanzkommission hat letzte Woche das Budget zuhanden des Parlaments 
verabschiedet. Es sieht einen bescheidenen Einnahmenüberschuss von rund  
70 Mio. Franken vor. Die SVP trägt dieses Budget mit, fordert die Regierung aber 
gleichzeitig auf, die angekündigte Leistungsüberprüfung umgehend vor - 
zulegen und umzusetzen. Mit dem Antrag auf eine Steuerfusssenkung von  
2 Prozent will die SVP zudem den Standort Zürich stärken. 

Mit verschiedenen Sparanträgen hat 
die Finanzkommission (FIKO) den Bud-
getentwurf der Regierung weiter ver-
bessert. 

Das Resultat ist ein Einnahmenüber-
schuss von rund 70 Mio. Franken in 
der laufenden Rechnung und Investiti-
onen von 955 Mio. Franken. Aufgrund 
der angekündigten Leistungsüberprü-
fung durch den Regierungsrat sieht die 
SVP von einem pauschalen Kürzungs-
antrag ab und stimmt dem Budgetan-
trag der FIKO zu. 

Leistungsüberprüfung rigoros 
umsetzen
Die weitere Konkretisierung dieser 
Leistungsüberprüfung hat für die SVP 
obers te Priorität. Sie erwartet, dass diese 
im ersten Quartal vorgelegt wird und 
die Umsetzung umgehend an die Hand 
genommen wird. 

Die Herausforderung für die Regie-
rung ist gross: In der KEF-Periode bis 
2019 müssen 1800 Mio. eingespart 
werden, damit der gesetzliche Auftrag 
des mittelfristigen Ausgleichs erfüllt 
werden kann. Die SVP will der Regie-
rung bei dieser Aufgabe den Rücken 
stärken. 

Gleichzeitig wird sich die SVP aber 
vorbehalten, mit rigorosen Kürzungen 
anzutreten, falls sich abzeichnet, dass 
die Leistungsüberprüfung nur halbher-

zig angegangen wird. Dies gilt sowohl 
für den Gesamthaushalt wie auch für 
die einzelnen Direktionen. 

Mit Steuerfusssenkung den 
Standort stärken
Die SVP stellt im Rahmen der Budget-
beratung den Antrag, den Steuerfuss 
um 2 Prozent zu senken. 

Damit soll der Standort Zürich – 
insbesondere auch für Unternehmen – 
gestärkt werden. Der nationale und 
internationale Wettbewerb ist zuneh-
men härter geworden, der Kanton Zü-
rich muss sich dieser Herausforderung 
stellen. Bedauerlich ist, dass die bür-
gerlichen Partner die Zeichen der Zeit 
nicht erkannt haben und die SVP in 
ihren Bemühungen zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes Zürich nicht un-
terstützen. 

Beim nationalen Finanzausgleich ist 
der Kanton Zürich einmal mehr die 
Milchkuh der Nation. 

Die SVP hatte bereits vor zehn Jah-
ren mit ihrer Kampagne «Schuften für 
die Faulen» darauf hingewiesen, dass 
der Kanton Bern das durch den Kanton 
Zürich verdiente Geld mittels Finanz-
ausgleich verprasst. 

Die SVP unterstützt den Finanzdi-
rektor Ernst Stocker in seiner gestern 
geäusserten Kritik an diesem stossen-
den Umstand. 

BUNDESRATSWAHL

Fraktion nominiert Dreierticket  
mit Thomas Aeschi, Norman Gobbi und Guy Parmelin
An ihrer Sitzung in Bern hat die SVP-Fraktion die Nominationen für die Bundes rats-Ersatzwahl vom  
9. Dezember  vorgenommen. Die SVP ist bereit, in einer Zeit, die von grossen Herausforderungen, wie der 
Migrationskrise, einer erhöhten Bedrohungslage und einer schwierigen wirtschaftlichen Situation  
geprägt ist, mehr Regierungsverantwortung zu übernehmen. 

SVP. Die Fraktion ist der Empfehlung 
des Fraktionsvorstandes gefolgt und hat 
sich für ein Dreierticket aus der deutsch-
sprachigen, italienischsprachigen und 
französischsprachigen Schweiz ausge-
sprochen. Danach hat die Fraktion 
Thomas Aeschi, Norman Gobbi und Guy 
Parmelin zuhanden der Bundesver-
sammlung nominiert. 

Mit der Empfehlung eines Dreierti-
ckets zeigt die SVP noch einmal, dass 
sie bereit ist, Regierungsverantwortung 
zu übernehmen und der Bundesver-
sammlung eine Auswahl zu bieten. Ge-
rade für die SVP als grösste Partei des 
Landes ist es zudem wichtig, dass sie in 
Zukunft im Bundesrat zwei Vertreter 

aus zwei sprachlich unterschiedlichen 
Landesteilen hat. Sie fordert die ande-
ren Parteien auf, ihren Worten nun 
Taten folgen zu lassen und die bewähr-
te Konkordanz, also je zwei Bundesrats-
sitze für die drei wählerstärksten Par-
teien und ein Sitz für die viertstärkste 
Partei, wieder herzustellen.

Ueli Maurer für weitere 
Amtsperiode nominiert
Alle drei Nominierten entsprechen dem 
Anforderungsprofil an einen Bundes-
rat, verfügen über Führungserfahrung 
und sind seit Jahren mit der Verwaltung 
und der Bundespolitik vertraut. Sie wer-
den als Vertreter von fast 30 Prozent der 

Wählerschaft deren politischen Ziele 
in die Landesregierung einbringen. Der 
Wettbewerb der Meinungen ist eine 
Stärke unseres Konkordanzsystems.

 Dies ist umso wichtiger, als sich die 
Bundespolitik in den letzten Jahren 
immer mehr von der Konkordanz weg 
bewegt hat. Die SVP darf deshalb keine 
inhaltlichen Konzessionen machen, 
sondern muss ihre erfolgreiche Poli-
tik zum Wohle des Landes weiterver-
folgen.

Neben der Bestimmung des Vorschla-
ges für einen zweiten Bundesratssitz 
hat die SVP-Fraktion ihren bisherigen 
Bundesrat Ueli Maurer einstimmig für 
eine weitere Amtsperiode nominiert. 

Thomas Aeschi Norman Gobbi Guy Parmelin

Neuigkeiten über die Durchsetzungsinitiative!

www.facebook.com/Durchsetzungsinitiative
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REFERENDUMSKOMITEE «MASSLOSE LIMMATTALBAHN NEIN»

Ein schwarzer Tag für  
das Limmattal
Die Vorlage «Limmattalbahn» wurde von der Stimmbevölkerung  
des Kantons Zürich gutgeheissen.

Komitee. Es ist der Initiative und dem 
Einsatz unseres Komitees zu verdan-
ken, dass die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger überhaupt über ein Ver-
kehrsprojekt abstimmen konnten, das 
letztlich rund eine Milliarde Franken 
kosten wird. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Limmattals konnten sich erstmals 
unbeeinflusst zum Vorhaben äussern. 
Mit ihrem Votum zeigen sie, dass sie 
keinen weiteren Verlust an Lebensqua-
lität und keinen weiteren Entwicklungs-
schub hinnehmen wollen. Das Limmat-
tal ist mit S-Bahnen und Bussen gut er-
schlossen und benötigt kein Tram mit 
jährlich hohen Folgekosten. 

Es liegt nun an Regierung und Parla-
ment, zu entscheiden, in welcher Form 
die Vorlage umzusetzen ist. Da die Vor-
lage sowohl in Altstetten wie auch bei 
den Strassenausbauten noch viel Spiel-
raum aufweist, soll dieser zum Wohle 
der Bevölkerung des Limmattals auch 
ausgenutzt werden. Dies könnte durch-
aus dahingehend ausgelegt werden, 
dass die Verlängerung der Tramlinie 2 
sowie die Strassenausbauten effektiv 
umgesetzt werden. Das dritte Vorhaben, 
die Limmattalbahn bis Killwangen, 
wäre erst dann umzusetzen, wenn die 
Kantonsfinanzen und die Arbeitsplatz-

situation im Limmattal dies auch als 
angezeigt erscheinen lassen.

Die Städte Schlieren und Dietikon 
können sich in ihrer gegenwärtigen Fi-
nanzsituation die Gemeindebeiträge von 
deutlich mehr als 40 Millionen Franken 
gar nicht leisten, oder das Geld fehlt 
dann für Schulhäuser und weitere Ge-
meindeinfrastrukturen. Die Exekutiven 
in den Standortgemeinden sind nun 
aufgefordert, endlich jene Bevölkerungs-
mehrheit zu vertreten, welche die Bahn 
ablehnt, und deren Befürchtungen 
ernst zu nehmen. Sie müssen alles nur 
erdenkliche unternehmen, damit die 
unerwünschten Nebenwirkungen der 
Bahn auf Bevölkerung, Industrie und 
Gewerbe minimiert werden und das 
Vorhaben als gesamtes noch optimiert 
werden kann.

Wir danken allen unseren Helferin-
nen und Helfern sowie den Stimmbe-
rechtigten in den Limmattaler Talge-
meinden für ihre Unterstützung. Die 
Behördenpropaganda sowie die von den 
Nutzniessern des Projekts finanzierte 
Kampagne der Befürworter waren so 
mächtig, dass wir sie durch den enor-
men persönlichen Einsatz unseres Ko-
mitees und unserer Helferinnen und 
Helfer ausserhalb des betroffenen Lim-
mattals nicht wettmachen konnten.

Referat von 
Dr. Christoph Blocher 

alt Bundesrat

Herbsttagung
2015

«Gibt sich 
die Schweiz 
selbst auf?»

Samstag, 28. November 2015
10.15 – 11.45 Uhr

Türö� nung 9.15 Uhr

Hotel Banana City, Festsaal, Scha� hauserstrasse 8, Winterthur
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AKTION MEDIENFREIHEIT

Private Angebote machen gebührenfinanzierte  
Aktivitäten überflüssig
Erstmals präsentierte die Aktion Medienfreiheit eine Studie der Universität St. Gallen, welche die privaten 
Rundfunkangebote analysierte. Die Studie zeigt: Gerade im Bereich der elektronischen Medien werden  
private Angebote immer besser und zahlreicher. Die Medienvielfalt wäre noch grösser, wenn öffentlich finanzierte 
Sender weniger in rein kommerziellen Bereichen wie private Sender tätig wären. Oder anders gesagt: Die 
gebührenfinanzierten SRG-Sender bremsen die Entwicklung privater Angebote. Bei der Definition des «Service public», 
aber auch in der Diskussion zur neuen SRG-Konzession sind diese Punkte zu berücksichtigen.

Seit Monaten fordern Nationalrätin 
Natalie Rickli (Präsidentin «Aktion Me-
dienfreiheit») und ihre Mitstreiter, dass 
die Debatte zum «Service public» und 
zur Höhe der Mediensteuer dringend 
zu führen sei. Nun legte die Aktion Me-
dienfreiheit ein umfassendes Positions-
papier sowie eine HSG-Studie vor, wel-
che aufzeigt, welche Leistungen die pri-
vaten Sender bereits heute erbringen. 
Im Raum Zürich zeigt Tele Züri auf 
eindrückliche Art und Weise, wie man 
auch ohne Konzession und Gebühren-
gelder ein gutes Programm machen 
kann. 

Umso wichtiger ist es, den «Service 
public»-Auftrag endlich klar zu definie-
ren, damit auch private Anbieter faire 
Rahmenbedingungen und attraktive 
ökonomische Entwicklungsmöglichkei-

ten haben. Die derzeitige Medienpoli-
tik geht in die genau umgekehrte Rich-
tung, bremst private Anbieter in ihrer 
Tätigkeit und führt zu Überregulierung, 
Wettbewerbsverzerrungen und immer 
mehr staatlichen Interventionen. 

Entwicklung privater Sender  
wird gebremst
Im Rahmen einer Studie untersuchte 
das Institut für Medien- und Kommu-
nikationsmanagement der Universität 
St. Gallen die Angebote verschiedener 
privater Radio- und TV-Sender. Ein Ver-
gleich mit den gebührenfinanzierten 
SRG-Angeboten zeigt, dass Letztere nicht 
nur zu störenden Wettbewerbsverzer-
rungen führen, sondern die Entwick-
lung und Innovationskraft privater Sen-
der bremsen. 

Mit Spartensendern im Radiobereich, 
dem Vordringen in rein kommerzielle 
Bereiche (v.a. Unterhaltung) im TV-Be-
reich sowie zahlreichen Webserien und 
Websites entfernt sich die SRG immer 
mehr von ihrem eigentlichen Kernauf-
trag und schränkt die Medienvielfalt 
ein.

Die privaten Medienangebote im 21. 
Jahrhundert und die neuen technolo-
gischen Möglichkeiten sind vom Bun-
desrat in seinem auf Mitte 2016 ange-
kündigten Bericht zum «Service pub-
lic» zu würdigen. Ebenfalls ist sicher-
zustellen, dass private Anbieter von 
Staatsbetrieben (SRG, Post, Swisscom) 
fair behandelt werden (bspw. beim 
Zugang oder bei der Vertreibung von 
HbbTV).

Darum ist es wichtig, dass sich der 
angekündigte «Service public»-Bericht 
des Bundesrats nicht am antiquierten 
Status quo orientiert, sondern auf die 
Schaffung moderner, wettbewerbli-
cher Rahmenbedingungen ausgerich-
tet ist. Ein moderner «Service public» 
beschränkt sich auf Leistungen, welche 
der Staat zwingend erbringen muss und 

welche Private nicht anbieten. Alles an-
dere soll dem Wettbewerb und damit 
privaten Unternehmen überlassen 
werden.

Diese Punkte präsentierten unter 
der Leitung von Nationalrätin Natalie 
Rickli (SVP) die Nationalräte Gregor 
Rutz (SVP), Christian Wasserfallen (FDP), 

Marco Romano (CVP) und Thomas 
Maier (GLP). Die «Aktion Medienfrei-
heit» will sich auch in der bevorste-
henden Sondersession vom 16. Dezem-
ber zum Thema «Service public» aktiv 
einbringen und sich für optimale Rah-
menbedingungen für private Medien-
unternehmen engagieren.

Nationalrätin Natalie Rickli (SVP) und die Nationalräte Gregor Rutz (SVP), 
Christian Wasserfallen (FDP), Marco Romano (CVP) und Thomas Maier (GLP) 
präsentieren die Ergebnisse der Studie.

Rickli und Rutz ziehen Beschwerde 
weiter
Mit Erfolg haben die beiden Zürcher SVP-Nationalräte Natalie Rickli  
und Gregor Rutz die Kassensturz-Sendung vom 15. September 2015 
beanstandet. Rickli und Rutz kritisierten, dass die Sendung die Haltung  
der bürgerlichen Parteien pauschal als «konsumentenfeindlich» 
abqualifiziert habe. Zudem seien eindeutige Empfehlungen im Hinblick  
auf die eidgenössischen Wahlen gegeben worden.

Ombudsmann Achille Casanova gab 
den beiden SVP-Vertretern Recht. Tat-
sächlich seien die Aussagen der Kas-
sensturz-Redaktion «in einer Wahlsen-
dung schlicht inakzeptabel». 

Der Ombudsmann kritisierte auch, 
dass die Haltung der SVP «stets mit 
negativen Bemerkungen versehen» 
worden sei: «Durch diese einseitige 
und unausgewogene Berichterstat-

tung liegt deshalb eine Verletzung 
des Vielfaltsgebots bei Wahlsendun-
gen vor.»

Nun haben Rickli und Rutz den 
Fall an die Unabhängige Beschwerde-
instanz (UBI) weitergezogen. Der Ball 
liegt nun bei der SRG, welche sich zur 
Beschwerde äussern muss. Mit einem 
Entscheid der UBI ist im Frühjahr 
2016 zu rechnen.
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AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Abschied und Kulturdebatte
Diese Woche wurde im Gemeinderat nach über 17 Jahren im Rat unser Fraktionschef Mauro Tuena verabschiedet.  
Danach stand die Kulturdebatte an.

Nach über 17 Jahren, davon 9 Jahre als 
Fraktionschef der SVP, hatte Mauro 
Tuena gestern seine letzte Ratssitzung. 
Er wird ab Dezember im Nationalrat 
sitzen. Für seine unermüdliche Arbeit 
für die Fraktion, Partei und die Stadt 
Zürich an dieser Stelle nochmals ein 
sehr grosses Dankeschön. Die Verab-
schiedung von der Fraktion erfolgte in 
der Ratspause. Seinem Nachfolger Mar-
tin Götzl, der ab heute das Zepter als 
Fraktionschef übernimmt, viel Glück 
und Erfolg.

Neben dem Kulturleitbild wurden 
auch noch 11 von 17 Kulturweisungen 
bis Mitternacht beraten. Es ging dabei 
um jährliche Beiträge von über 10 Mio. 
In dieser Summe sind die Beiträge an 
die grossen Institutionen noch gar nicht 
enthalten. Da werden Gelder aus dem 
Fenster geworfen für nur 20 Prozent 
der Bevölkerung. Dem ganz grossen 
Rest ist das ziemlich egal. Seit den Sieb-
zigern lautet das Credo «Kultur für alle 
und Kultur von allen». Es meint nicht 
nur dass jede und jeder Zugang zu The-
ater und Kunst haben soll, sondern dass 
jeder und jeden auch das Recht zusteht, 
sein eigenes kreatives Potenzial zu ver-
wirklichen.

Sängerknaben und Trammuseum
Bei dieser Weisung, die wir unterstüt-
zen, geht es um einen jährlichen Beitrag 
von 104 000 Franken. In diesem Chor 
wirken 6- bis 8-jährige Knaben mit. Die-
se Knaben hatten schon Gastspiele in 
Lyon, Strassburg, Metz und Salzburg. 
Sehr grosser Beliebtheit erfreut sich 
insbesondere das Weihnachtskonzert, 
aber auch Auftritte mit dem Tonhalle-
Orchester oder mit dem Zürcher Kam-
merorchester. Irritierend, ja stossend, 
waren in der Kommissionsbehandlung 

mehrere Bedenken einiger Ratslinker, 
dies Infolge, dass dieser Chor lediglich 
Knaben zur Verfügung steht. Diese Be-
denken erachtet der Sprechende Mar-
tin Götzl als stark getrübten Realitäts-
sinn und als ideologische Nebelpetar-
de, die nicht nachvollziehbar sind. Die 
Gleichberechtigungsfrage strahlt Neid 
aus. Neid ist ein suboptimaler gesell-
schaftlicher Ratgeber.

Die Stadt unterstützt diesen Verein 
mit einem jährlichen Beitrag von 
125 751 Franken. Seit 2007 konnte das 
Betriebsdefizit kontinuierlich reduziert 
werden. Der aktuelle Eigenfinanzierungs-
grad be trägt durchschnittlich 60 Pro-

zent. Diese wirtschaftliche Entwicklung 
des Trammuseums hin zu mehr Selbst-
ständigkeit bedarf es, den zahlreichen 
Mitwirkenden Anerkennung zu gewäh-
ren. Insbesondere für die Freiwilligen-
arbeit. Seit 1967 wurden über 50 000 
Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. 
Dies meist von Pensionierten und Früh-
pensionierten und diese machen das 
mit viel Engagement und Freude. Die 
SVP unterstützt solche Projekte und 
Freiwilligenarbeit.

Steigende Kulturausgaben
Sämtliche Kulturweisungen und das 
Kulturleitbild wurden von den kultur-

hörigen Linken mithilfe der FDP und 
CVP angenommen. Auf der bürgerli-
chen Seite fehlten vier Personen. Ohne 
diese Absenzen wären einige Weisung 
abgelehnt worden. Sparen oder zurück-
fahren ist ein grosses Fremdwort.

Kultur muss in erster Linie sich sel-
ber finanzieren können. Die Stadt darf 
nicht die anvertrauten Steuergelder 
sorglos aus dem Fenster werfen für die 
Selbstverwirklichung selbsternannter 
Künstler. Die Kulturausgaben sollen re-
gelmässig kritisch überprüft und hin-
terfragt werden. Oft werden Steuergel-
der mit vollen Händen für Projekte ei-
ner abgehobenen Kulturindustrie hin-
terhergeworfen. Heute überleben viele 
Institutionen nur mit staatlicher För-
derung.

Manchmal lohnt sich der Blick in 
eine linke Zeitung. Es bildet  
zwar nicht weiter, doch findet man 
immer wieder Hinweise auf Zu  
stände, wie sie nur von den selbst 
 gefühlt Guten, Anständigen, 
 Konstruktiven, Toleranten und 
Weltoffenen geschaffen werden 
können. Dank dem negierenden 
Journalismus von «Blick»,  «Tages 
anzeiger» und Co. lässt sich 
ab leiten, dass das Asylchaos selbst 
die schlimmsten Befürchtungen 
übertrifft, die Ausländerkrimi
nalität signifikant ist, Eveline 
WidmerSchlumpf doch nicht die 
ultimative Supermegagiga 
Bundesrätin war, die Classe 
Politique unsere Freiheit und 
Unabhängigkeit preisgeben will 
und die Masseneinwanderung 
unser Land Schritt für Schritt 
zugrunde richtet.
Hinweise gibt es aber auch im 
Kleinen. In der Zeitung «P.S.»  
(Die linke Zürcher Zeitung) vom  
21. August 2015 erschien ein Artikel 
mit der Überschrift «Schiffsper
sonal zu finden wird immer 
schwieriger». Im Interview machte 
der vor Kurzem pensionierte 
Leiter Betrieb der ZürichseeSchiff
fahrtsgesellschaft (ZSG) folgende 
Aus sage: «Die relativ wenigen 
Angestellten, die nicht Mitglied 
bei der Gewerkschaft sind, müssen 
neu ebenfalls einen Solidaritäts
beitrag an die Gewerkschaft 
leisten.»
Sie haben richtig gelesen! Bei der 
ZSG werden gewerkschaftliche 
Zwangsabgaben erhoben. Und 
zwar auch von Mitarbeitern, die 
nicht einmal Mitglied der Gewerk 
schaft sind. Offenbar ist dieses 
Zwangsabgabesystem derart ein 
schneidend, dass sogar die Perso 
nalgewinnung beeinträchtigt 
wird.
Besten Dank der linken Zeitung 
«P.S.» für den Hinweis, aber die 
Bekämpfung des Missstands bleibt 
wohl einmal mehr an der SVP 
hängen. Mit einem parlamentari
schen Vorstoss verlangt die SVP 
nun Transparenz, wie tief der rote 
Karbunkel geht. Die Kantons
regierung muss Klarheit schaffen, 
ob neben der ZSG auch in 
weiteren staatlichen, staatsnahen 
Betrieben und Verwaltungsein
heiten gewerkschaftliche Zwangs 
abgaben erhoben werden. Zu 
klären ist, auf welchen Rechts
grundlagen und Verträgen die 
nicht gewerkschaftlich organisier
ten Mitarbeiter zu Zwangsab
gaben gezwungen werden. Die 
Öffentlichkeit soll wissen, wo wie 
viel Geld fliesst und ob im Kanton 
Zürich sogar Steuergelder an die 
Gewerkschaften ausgerichtet wer 
den. Auf eidgenössischer Ebene ist 
bekannt, dass Gewerkschaften 
eine sehr grosse Macht in staatli 
chen Betrieben, unter anderem 
der «SRG», ausüben. Dem Verneh 
men nach profitieren Gewerk
schaften auch von direkten 
finanziellen Leistungen staatlicher 
Betriebe.
Bei der ZSG werden die Mitar bei 
ter zur Kasse gebeten, um 
arbeiten zu können. Zwangs ab 
gaben für NichtMitglieder.  
Dies rückt meine nächste «Grosse 
Rundfahrt» auf dem Zürichsee  
in ein ganz anderes Licht. Nicht 
aber mein Bild vom linken 
Gedankengut.

Fadegrad

von
Roland Scheck

Peter Schick
Gemeinderat SVP
Zürich 11

Gewerkschaftliche 
Zwangsabgaben

ABSCHIEDSREDE 

Zürich braucht die SVP!
Nach rund 18 Jahren verabschiedet sich Mauro Tuena im Zürcher Gemeinderat 
mit einer letzten Rede. Wir veröffentlichen Teile davon.

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Verehrte Damen und Herren Stadträ-
tinnen und Stadträte
Der Zürcher Souverän hat mir am 18. Ok-
tober dieses Jahres eine neue Aufgabe 
gegeben. Ich wurde zum Mitglied des 
eidgenössischen Parlaments gewählt. 
Dies ist keine Selbstverständlichkeit und 
ich weiss das sehr zu schätzen. Die Ver-
antwortung und der Auftrag, welche 
mir von den Stimmberechtigten hier-
mit übertragen wurden, sind gross. 

Ich durfte mit ihnen die Geschehnis-
se unserer Limmatstadt mitgestalten, 
mitlenken, mitbestimmen, manchmal 
auch mitprägen. Des Öftern blieben die 
Ideen, welche meine Fraktion und ich 
zusammen ausklügelten und erarbeite-
ten, chancenlos – leider. Aus meiner 
Sicht nicht zum Guten für Zürich. Er-
wähnt sei hier etwa die Drangsalierung 
des Gewerbes durch ihre verkehrsideo-

logischen Grundsätze mit Parkplatzab-
bau, Spurreduktionen, Fahrverboten 
oder die Einführung von flächende-
ckenden Tempo-30-Zonen neuerdings 
sogar auf Hauptstrassen. Oder die jähr-
lichen Budgetdefizite, welche der Stadt-
rat Jahr für Jahr diesem Parlament vor-
legt und von ihnen mehrheitlich ein-
fach durchgewinkt werden. Nicht zu 
vergessen sind die Aufwendungen der 
Stadt Zürich, welche jährlich drama-
tisch ansteigen. All das ist Gift für eine 
gut funktionierende Volkswirtschaft. 

Ab und zu setzten sich aber – oft 
auch gegen ihren anfänglich erbitterten 
Widerstand – die SVP-Lösungen durch, 
geprägt durch die Realität. Erinnern 
möchte ich sie hier zum Beispiel an die 
Missbrauchsdiskussion innerhalb der 
Sozialhilfe und die Einführung der 
heute zur Selbstverständlichkeit gehö-
renden Sozialdetektive. Es gab auch Mo-

mente, da liessen die bürgerlichen Par-
teien den gesamten Stadtrat geradezu 
zu Salzsäulen erstarren, etwa bei der 
Ankündigung, dass das von der Regie-
rung vorgelegte uferlose Budget seitens 
einer Mehrheit dieses Parlaments an die 
Regierung zur Überarbeitung zurück-
gewiesen werde. Das passte ihnen gar 
nicht in den Kram! Statt den Auftrag 
einer Mehrheit des Parlaments umzu-
setzen, trotzten sie.

Trotzdem möchte ich nicht uner-
wähnt lassen, dass sich trotz harten 
politischen Gegensätzen auch Freund-
schaften über die Parteigrenzen hinweg 
gebildet haben. Das schätze ich sehr. Ich 
möchte mich an dieser Stelle für die 
grosse Unterstützung, die tollen Mo-
mente und die intensive und gute ge-
meinsame Arbeit bei meiner Fraktion, 
meiner Familie, der SVP, herzlich be-
danken. Ihr habt mich im Jahr 2006 
als dazumal jüngstes Fraktionsmitglied 
zu eurem Chef gewählt – keine Selbst-
verständlichkeit. Ein grosses Danke-

schön gilt den Parlamentsdiensten. 
Ohne eine solche Unterstützung ist die 
Ausübung eines Amtes im Milizsystem 
kaum mehr möglich. Natürlich gilt auch 
ein spezieller Dank den Medienschaf-
fenden-. Und das trotz nicht immer nur 
wohlwollenden Berichterstattungen ih-
rerseits. Danke sagen möchte ich aber, 
sehr verehrte Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte, geschätzte Stadträtinnen 
und Stadträte, vor allem auch ihnen. 
Für die Gespräche, die Geduld, die Zu-
sammenarbeit. Meiner eigenen Frakti-
on unter der Leitung von Martin Götzl 
wünsche ich viel Geschick und die nöti-
ge Härte beim Umsetzen des Oppositi-
onsauftrags. Lasst Euch nicht über den 
Tisch ziehen, nicht unterkriegen. Zürich 
braucht Euch! Diesem Parlament wün-
sche ich auch in Zukunft weiterhin an-
geregte und spannende politische Aus-
einandersetzungen.

Machäd’s guät!
Mauro Tuena

Zürich braucht die SVP-Fraktion des Gemeinderates. Auf diesem Bild in der Besetzung von dieser Woche. Foto: Katia Weber

FRAKTIONSERKLÄRUNG

Kulturausgaben in Zürich wachsen ins Uferlose
Die SVP macht sich nichts vor. Auch 
in der aktuellen Kulturdebatte wird 
es uns wohl nicht gelingen, das endlo-
se Wachstum der Zürcher Kulturpro-
jekte zu stoppen. Das ist bedauerlich! 
Die Mehrheit des Gemeinderats ist so 
kulturhörig wie der Stadtrat. Die Stadt-
präsidentin kennt ihre Pappenheimer. 
Kürzungen haben kaum Chancen. Ra-
dikaler Rückbau schon gar nicht. So 
beantragt Stadtpräsidentin Corinne 
Mauch als oberste Kulturchefin mit 
frischem Mut eine Vielzahl alter und 
neuer Kulturbeiträge.

Dass unsere bürgerlichen Partner den 
Ausgabenexzess weitgehend mittragen, 
macht betroffen. 2010 bezahlte die Kul-
turförderung noch einen jährlichen 
Betrag von 93 Millionen Franken. Im 
Jahr 2019 sollen es gemäss Kulturleit-
bild bereits 108 Millionen sein. Natür-

lich sind diese 108 Millionen lange 
nicht alles, was in Zürich für Kultur 
verpulvert wird. Insgesamt verjubeln 
die Stadt, der Kanton und der Bund in 
der Stadt Zürich pro Jahr weit über 
300 Millionen Franken. 

 Der Stadtrat ringt offenbar um ein 
neues Profil für die Limmatstadt. Zü-
rich soll in der Welt nicht mehr als 
«Zwinglistadt» oder als «Stadt der Ban-
ken» bekannt sein. Nein, Zürich soll 
internationale Ausstrahlung haben als 
weltoffene und ökologisch gesittete 
Kulturstadt. Der Kultur kommt bei die-
sem Feldzug die wichtigste Bedeutung 
zu. Schliesslich steht in Zürich das Ge-
burtshaus der Weltkulturbewegung 
Dada. Zürich hat die Sammlung Bühr-
le im bald doppelt so grossen Kunst-
haus. Ein Schauspielhaus mit vergan-
gener Grösse. 

Eine sündhaft teure Oper. Zürich 
tanzt! Zürich liest! Zürich eröffnet 
dann und wann ein neues Theater. 
Plant ein neues Festival. Zürich fördert 
Kinder, jedermann und jedefrau, um 
künstlerisches Potenzial freizusetzen. 
Stars werden in wichtigen Fachpubli-
kationen anerkannt. 

Zürich ist Drehscheibe der interna-
tionalen Kunst und hat starke Präsenz 
in nationalen und internationalen Me-
dien. Und um seinen Ruf weiter aus-
zubauen, mietet Zürich Ateliers und 
Wohnungen für seine Künstler in Ber-
lin, New York, Genua, Istanbul, Paris, 
Kunming und San Francisco. Die Auf-
zählung könnte ellenlang fortgesetzt 
werden. 

Und die Moral von der Geschicht? 
Ein Ende der Story, das gibt es nicht! – 
Das Ziel wird nie erreicht. Der Kultur-
hunger wird nie gestillt sein. Das Ha-
schen nach Ausstrahlung wird nie sa-
gen: es ist genug! Zudem gibt es immer 
neue Anspruchsgruppen, die unter-
stützt werden wollen. 

Dann wird der Stadtrat einwilligen, 
die Budgetanträge dem Gemeinderat 
vorlegen und die Kostenspirale dreht 
sich endlos weiter. 

Es sei denn, werte Kolleginnen und 
Kollegen der anderen Parteien, sie fol-
gen in der  Kulturdebatte den Strei-
chungsanträgen der SVP. So könnten 
sie mithelfen, die Zürcher Kultur und 
die Zürcher Finanzen wieder auf den 
richtigen Weg zu bringen.

Martin Götzl
Gemeinderat
Fraktionschef SVP
Zürich 11
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LESERBRIEF

Volksinitiative «Mehr Qualität – eine 
Fremdsprache an der Primarschule»
Mehr Erfolg mit besserem Deutsch. Besucht Ihr Kind vielleicht eine 
Primarschulklasse, wo sich die Hälfte der Mitschüler in nicht weniger  
als vier Sprachen auskennen muss?

In Agglomerationsgemeinden wäre 
dies nicht etwa die Ausnahme, son-
dern die Regel. Zuhause wird die Spra-
che des Herkunftslandes gesprochen 
und in der Schule gilt es, sich neben 
dem anspruchsvollen Deutsch noch 
in Englisch und Französisch zurecht-
zufinden. Diese Vielsprachigkeit wird 
von akademisch geprägten Didakti-
kern als Chance gesehen, denn Kin-
der könnten durch das Lernen von 
Parallelwörtern drei Sprachen mit 
Leichtigkeit erwerben. 

Die Praxis sieht leider sehr viel tris-
ter aus. Die Zeit des spielerischen frü-
hen Sprachenlernens ist längst vorbei, 
wenn Fünftklässler mit der dritten 
Sprache konfrontiert werden. Zudem 
fehlt die nötige Intensität, um spiele-
risch einen differenzierten Wortschatz 
in drei Sprachen erwerben zu können. 
Das aktuelle Konzept mit nur je zwei 
Wochenlektionen à 45 Minuten in Eng-
lisch und Französisch ist für die meis-
ten Kinder ungeeignet. Wohl gibt es 
Schülerinnen – weit seltener Schüler –, 
die sprachlich auf drei Hochzeiten 
tanzen können und die gesteckten 
Ziele auch erreichen. Aber für die 
Mehrzahl ist das Dreisprachenkonzept 
ein Flop. 

Weit sinnvoller wäre es, zuerst mehr 
ins Deutsch zu investieren und dann 
mit der nötigen Sorgfalt ab der Mit-
telstufe die erste Fremdsprache ein-
zuführen. Doch vor lauter Ungeduld, 
man könnte etwas verpassen, kommt 
schon in der fünften Klasse die dritte 
Sprache dazu. Ja man ist vielerorts 
sogar bereit, den Realienunterricht 
teilweise in englischer oder französi-
scher Sprache zu vermitteln. Zwar 
wird dafür nicht gerade die Apfel-
schussszene in der Tellsgeschichte in 
französischer Version auserkoren, aber 
die Entwicklung der Frösche und Kaul-
quappen wird allemal gerne auf Eng-
lisch erklärt. Dass das Ganze auf Kos-
ten eines differenzierten Wortschat-

zes in unserer Muttersprache geht, 
versteht sich von selbst. 

Der Aufwand beim gegenwärtigen 
Dreisprachenkonzept steht in keinem 
vernünftigen Verhältnis zum erreich-
ten Resultat. Viel Zeit und Geld wurde 
in die sprachliche Ausbildung der 
Lehrkräfte gesteckt und Millionen hat 
die Entwicklung fehlgeleiteter Lehr-
mittel gekostet. Dafür ist die für Pri-
marschulkinder so wichtige Allge-
meinbildung in Fächern wie Natur 
und Technik oder in der Geschichte 
arg ins Hintertreffen geraten. 

Es ist höchste Zeit, dass das geschei-
terte Sprachenkonzept gründlich re-
vidiert wird. Die Einführung der zwei-
ten Fremdsprache soll wieder auf der 
Oberstufe erfolgen. Damit wird Platz 
frei für eine ganzheitliche Bildung in 
der Primarschule mit einer Akzent-
verschiebung zugunsten des Deutsch- 
unterrichts und einem attraktiven 
Realienunterricht.

Grund zur Beunruhigung, dass die 
Jugendlichen am Ende der Schulzeit 
weniger gut in den Fremdsprachen 
wären, besteht absolut nicht. Studien 
haben ergeben, dass gute Kenntnisse 
in der Muttersprache und ein gelun-
gener Einstieg in die erste Fremdspra-
che weit mehr bringen als ein vorzei-
tiger Einstieg in die zweite Fremd-
sprache. 

Zudem ist es erwiesen, dass Ober-
stufenschüler durch analytische Me-
thoden Sprachen schneller lernen. 
Die Initiative der Zürcher Lehrerver-
bände für nur eine Fremdsprache in 
der Primarschule ist darum die rich-
tige Antwort auf ein Konzept, das von 
Anfang an schief aufgegleist war. Mit 
Ihrer Unterschrift auf dem Initiativ-
bogen können Sie sich für ein päda-
gogisch überzeugenderes Sprachen-
konzept einsetzen. Vielen Dank!

Hanspeter Amstutz, Alt Bildungs- und 
Kantonsrat EVP, Fehraltorf 

Sie möchten einen Beitrag zur Stärkung der Aufsicht unserer 
Volksschule leisten?

Wir suchen 

eine/-n Kreisschulpfleger/-in  

per Frühling 2016.

Ihr Wohnsitz ist vorzugsweise in der Stadt Zürich oder auch in 
nahe liegenden Gemeinden aus dem Kanton Zürich. Sie sind 
bereit und motivert, ein 5- bis 10%-Arbeitspensum für die 
Volksschule zu leisten, und werden dafür angemessen und fair 
entgeltet.

Sind Sie interessiert?

Weitere Informationen und die Kontaktdaten finden Sie unter
www.svp-zh11.ch

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme
Martin Götzl, Vorstand SVP ZH 11
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SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 30. November 2015, 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 Bülach / Embrach
Jeweils am letzten Sonntag im Monat, ab 
10.30 bis 12.00 Uhr, Restaurant Rose, Ober
embrach.

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

Bezirk Dietikon / Birmensdorf, 
Aesch, Uitikon, Urdorf
Samstag, 5. Dezember 2015, 10.00–11.30 
Uhr, Restaurant Dörfli, Uitikon.

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

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

Bezirk Meilen / Meilen
Jeden zweiten Samstag (gerade Kalender
wochen), ab 10.30 Uhr, Restaurant Frieden, 
Rauchgässli 34, Meilen.

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, Standort und 
Details werden auf unserer Homepage: 
www.jsvpzh.ch aufgeschaltet.

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

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

Stadt Zürich / Kreis  3
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 9.00 
Uhr, Schützenhaus Albisgüetli, Uetliberg
strasse 341, Zürich.

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, Winterthurerstrasse 
175, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 12
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 19.30 
Uhr, Restaurant «Schwamedinge», Schwa
mendingerplatz 2, Zürich.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Meilen / Hombrechtikon
Donnerstag, 3. Dezember 2015, 19.30 Uhr, 
Restaurant Arcade, Hombrechtikon, Tradi
tioneller SVPChlausJass mit Kantonsrat 
Tumasch Mischol.

Bezirk Meilen / Männedorf
Dienstag, 2. Februar 2016, 19.30 Uhr, refor
miertes Kirchgemeindehaus, Männedorf, 
öffentliche Podiumsdiskussion zum hoch
aktuellen Thema «Flüchtlinge» mit a. Nati
onalrat Hans Fehr (SVP), Nationalrätin 

Doris Fiala (FDP) und Regierungsrat Mario 
Fehr (SP).   
Die Veranstaltung findet im Rahmen der 
ökumenischen Erwachsenenbildungsreihe 
der Gemeinde Männedorf statt.

Bezirk Meilen / Stäfa
Samstag, 2. Januar 2016, 10.00–12.00 Uhr, 
Halle für Alle, Frohberg, Stäfa, «Abholete».

Junge SVP Kanton Zürich
Freitag, 27. November 2015, ab 20.00 Uhr, 
Ocean Drive Bar, Seestrasse 157, Herrliberg, 
Parteihöck.

Stadt Winterthur / Oberwinterthur
Dienstag, 2. Februar 2016, 19.30 Uhr, Res
taurant Römertor, Oberwinterthur, Podium 
zu den Themen Zweiter Gotthardtunnel und 
Durchsetzungsinitiative. Mit den National

räten Natalie Rickli (SVP), Gregor Rutz (SVP), 
Mattea Meyer (SP) und Balthasar Glättli 
(Grüne).

Stadt Winterthur / Wülflingen
Freitag, 11. Dezember 2015, Apéro 18.30 Uhr, 
i dä Schüür von Ramona und Ernst Graf, Nie
derfeldstrasse 44, Winterthur, SVP Chlaus
abend.  
Apéro wird spendiert. Kosten für Essen und 
Dessert (ohne Getränke): Erwachsene Fr. 
30.–, Kinder Fr. 15.–. Anmeldung bis 30. No
vember 2015 an:   
Doris Steiner, Riedhof strasse 98, 8408 
Winterthur oder stef.maerki@bluewin.ch

Stadt Zürich / Kreis  1 und 2
Samstag, 5. Dezember 2015, 09.00–11.00 
Uhr, vor dem Café Mandarin im Morgental, 
ZürichWollishofen, Standaktion, mit Biberli 
und Glühwein.

Dienstag, 26. April 2016, 20.00 Uhr, Res
taurant Muggenbühl, Muggenbühlstrasse 
15, Zürich, Generalversammlung.

Stadt Zürich / Kreis 12
Samstag, 30. Januar 2016, ab 14.00 Uhr, 
Aussichtspunkt Waldrand «Ziegelhöhi», Zü
richSchwamendingen, Lichtmess mit offe
rierten Heissgetränken, Potaufeu aus der 
Gulaschkanone und Cervelats zum Selber
bräteln über dem offenen Feuer. Gastred
ner Hans Fehr, musikalische Umrahmung 
Frauenchor Schwamendingen.

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Dienstag, 15. Dezember 2015, 19.00 Uhr, Li
teraturclub. Informationen zum Buch finden 
Sie unter: www.svpliteraturclub.ch

Montag, 25. Januar 2016, 19.00 Uhr, im Hotel 
Olympia, Zürich, Generalversammlung.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Samstag, 28. November 2015, 09.15–11.45 
Uhr, Hotel Banana City, Festsaal, Schaff
hauserstrasse 8, Winterthur, Schweizerzeit 
Herbsttagung 2015. Referat von a. Bundes
rat Christoph Blocher zum Thema: «Gibt 
sich die Schweiz selbst auf?».

VEREIN FÜR AKTIVE SENIOREN

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 15.00 Uhr 
(Türöffnung 14.30 Uhr), im Restaurant 
Muggenbühl, Muggenbühlstrasse 15, Zürich, 
Chlaushöck. Musik: Handorgelduo Dolfi Ro
genmoser/Friedel Herger mit Geri Kühne 
am Klavier. Der Samichlaus kommt! Kaffee 
und Kuchen.

Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

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

 
    Einladung 

Chlaushöck des Vereins für 
Aktive Senioren 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Es freut uns sehr, Sie zum Chlaushöck 2015 herzlich einladen zu dürfen. 

Mittwoch, 2. Dezember 2015 um 15.00 Uhr im  

Rest. Muggenbühl, Muggenbühlstr. 15, 8038 Zürich 
Sie erreichen das Restaurant Muggenbühl wie folgt:  

Ab HB Zürich mit Tram 13 (Kurs Albisgütli) bis Waffenplatz. Von dort Bus Nr. 33. Oder: Ab 
HB Zürich mit Tram 7 (Kurs Wollishofen) bis Morgental. Von dort Bus Nr. 33. 

VBZ-Bus Nr. 33 ab Waffenplatz oder Morgental, beide bis Haltestelle Thujastrasse (bei ca. 
Mutschellenstrasse 70) von dort ein kurzes Stück zu Fuss. 

Oder mit der Sihltalbahn S4 ab Zürich HB bis Haltestelle Zürich Brunau, von dort die steile 
Treppe hoch  

Programm (Türöffnung 14.30 Uhr) 

- Begrüssung durch den Präsidenten 
- Musik: Handorgelduo Dolfi Rogenmoser/Friedel Herger mit Geri Kühne am Klavier 
- Der Samichlaus kommt! 
- Der Verein offeriert Kaffee mit Kuchen 
- Geselliges Beisammensein und Ausklang mit der „Ländlermusig“ bis ca. 17.15 Uhr 

Der Vorstand, die Musiker und der Samichlaus freuen sich, Sie am Anlass begrüssen zu 
dürfen. 

Bis bald und herzliche Grüsse 

 

Für den Vorstand: 

Kurt Zollinger, Präsident     Verena Helbling, Vorstandsmitglied 

Der Zürcher Bote | Nr. 48 | Freitag, 27. November 20158  VERANSTALTUNGEN

IMPRESSUM

ISSN 1660-6701 
ISSN 2296-3480

Offizielles Organ des Zürcher Bauernverbandes. 

Abonnementspreis: Für die Schweiz jähr lich 
Fr. 63.– + 2,5 % MwSt. Redaktion: ZBV, Lager
strasse 14, 8600 Dübendorf, bauernverband@
zbv.ch, Ferdi Hodel (FH), Telefon 044 217 77 33, 
Fax 044 217 77 32. Insertionspreise: www.zbv.ch/
Zürcherbauer / inserate.aspx. Abonne ments-
dienst: Zürcher Bauernverband, Lager strasse 14, 
8600 Dübendorf, Telefon 044 217 77 33, Fax 
044 217 77 32, bauernverband@zbv.ch.

Offizielles Organ der Schweizerischen 
Volkspartei des Kantons Zürich.

Abonnementspreis: Für die Schweiz jährlich für 
Parteimitglieder Fr. 48.–; für Nichtmitglieder 
Fr. 58.– + 2,5 % MwSt. Redak tion: SVP, Lager
strasse 14, 8600 Dübendorf, zb@svpzuerich.ch, 
Reinhard Wegelin (rw.), Telefon 044 217 77 64, 
Fax 044 217 77 65. Insertionspreise: www.svp
zuerich.ch/zurcherbote. Abonnementsdienst: 
SVP des Kantons Zürich, Lagerstrasse 14,  
8600 Dübendorf, Telefon 044 217 77 66, Fax 
044 217 77 65,  sekretariat@svpzuerich.ch.

Erscheint jeden Freitag. Inseratenannahme: Zürcher Bauernverband, Marco Calzimiglia, Lager
strasse 14, 8600 Dübendorf, Telefon 044 217 77 33, inserate@zuercherbote.ch.  Inseratenschluss: 
Dienstag, 17.00 Uhr. Layout: Sihldruck AG, Binzstrasse 9, 8045 Zürich. Druck: Ringier Print   
Adligenswil AG, Ebikoner strasse 75, 6043 Adligenswil.


