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NACH DEM URTEIL DES BUNDESGERICHTS ZU DEN EMPFANGSGEBÜHREN 

Abgabenerhebung nach Lust und Laune?
In seinem jüngsten Urteil zu den Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen schafft das Schweizerische Bundesgericht de� nitive Unklarheit in der
bereits heute reichlich verworrenen Situation. Die Lausanner Richter de� nieren die Empfangsgebühren plötzlich als «hoheitlich erhobene Abgabe»,
welche nicht für irgendeine «vom Bund erbrachte Leistung» zu zahlen sei. Damit bereitet das Bundesgericht mitten im Abstimmungskampf den Weg für 
die Einführung einer Mediensteuer. Die fehlende Verfassungsgrundlage für ein solches Abgabenverständnis, der Schutz des Privateigentums der Abga-
bep� ichtigen oder die fragwürdige Praxis der Exekutivbehörden bleiben unerwähnt. Der vorliegende Gerichtsentscheid stellt bislang zentrale verfas-
sungsrechtliche Grundsätze in Frage, dokumentiert aber auch in aller Deutlichkeit den dringenden Handlungsbedarf im Bereich der Medienpolitik.

Mitten im Abstimmungskampf zum 
umstrittenen neuen Radio- und 
Fernsehgesetz (RTVG) teilt Bundes-
bern mit, dass aufgrund eines Bun-
desgerichtsurteils die Empfangsge-
bühren für Radio und Fernsehen ge-
senkt würden. Bei genauerer Be-
trachtung erweist sich das fragliche 
Urteil aus Lausanne aber als Danaer-
geschenk. Die Gebühren werden 
mitnichten gesenkt – sie bleiben un-
verändert hoch. Einzig der nach ge-
richtlicher Auffassung bislang zu 
Unrecht erhobene Mehrwertsteuer-
zuschlag im Umfang von 11.30 Fran-
ken darf künftig den Gebührenzah-
lern nicht mehr verrechnet werden. 
Diese Anordnung wiederum fusst 
auf der fragwürdigen Einordnung 
der Empfangsgebühren als «Abgabe 
sui generis» – einer Kategorie von 
Zwangsabgaben, welche das schwei-
zerische Rechtssystem gar nicht vor-
sieht.

Durcheinander in der
steuerrechtlichen Ordnung
Das Bundesgerichtsurteil vom 13. Ap-
ril 2015 (2C_882/2014) wirft vielerlei 
Fragen auf. Im Zentrum steht – wenn-
gleich das höchste Gericht ausge-
rechnet diese Frage gefl issentlich 
ausblendet – der Schutz des Privatei-
gentums und damit die Frage, wann 
und unter welchen Voraussetzungen 
die öffentliche Hand Zwangsabgaben 
erheben darf. Gemäss herrschender 
Lehre teilen sich die öffentlichen Ab-
gaben auf in Kausalabgaben sowie 
Steuern. 

Unter Kausalabgaben versteht man 
Geldleistungen, welche für bestimm-
te staatliche Leistungen oder beson-
dere Vorteile zu entrichten sind. Der-
weil sind Steuern voraussetzungslos 
geschuldet (bzw. bei Vorliegen be-
stimmter gesetzlicher Voraussetzun-
gen) und werden nicht als Entgelt für 
eine spezifi sche staatliche Leistung 
erhoben.

Fragwürdige Er�ndung
neuer Abgaben
Der Begriff Steuern wiederum wird 
nach herrschender Lehre weit ver-
standen. Wenn gemischte Abgaben 
einen fi skalischen Anteil aufweisen 
und nicht reinen Entgeltscharakter 
haben, sind sie der Kategorie Steuern 
zuzuordnen, für welche – und dies ist 
entscheidend – eine ausdrückliche 
Kompetenz in der Bundesverfassung 
vorhanden sein muss. Dies wiederum 
hat zwei Gründe: Einerseits liegt die 
Steuerkompetenz in der Schweiz bei 
den Kantonen. Will der Bund die Er-
hebung einer Steuer an sich nehmen, 
ist hierfür Zustimmung von Volk und 
Ständen zwingende Voraussetzung. 
Auf der anderen Seite dient die ver-
fassungsrechtliche Festschreibung ei-
nes Höchststeuersatzes dem Schutz 
des Privateigentums: Der Staat darf 
dem Bürger nicht mehr wegnehmen, 
als demokratisch beschlossen wor-
den ist.

Die Tendenz, dass der Bund neue
Abgaben einführt, welche seiner 
Auffassung nach weder Steuern 
noch Kausalabgaben sind, beobach-
ten wir seit einigen Jahren. Diese Ab-
gaben eigener Art («sui generis») sind 
der schweizerischen Rechtsordnung 
fremd: Sollten die bisherigen Abga-
bekategorien der Kausalabgaben und 
Steuern um eine neue Kategorie er-
weitert werden, wäre dies zweifellos 
vom Verfassungs- und Gesetzgeber 

zu entscheiden – und nicht seitens 
der Exekutive oder der Judikative. 
Die unschöne Entwicklung ist relativ 
einfach und politisch zu erklären: 
Ähnlich wie auf kommunaler Ebene 
in den vergangenen Jahren die Ge-
bühren und Abgaben – für deren Ein-
führung oft keine demokratische 
Abstimmung notwendig ist – stärker 
zugenommen haben als die Steuern, 
führt der Bund oft Abgaben sui gene-
ris ein, um fehlende verfassungs-
mässige Kompetenzen auszublenden.

Zu dieser Kategorie neu erfunde-
ner Abgaben gehören etwa die Abga-
be für Deponie-Inhaber und Expor-
teure von Abfällen gemäss Art. 32e 
USG, der Netzzuschlag gemäss Art. 
15b EnG oder die Grundversorgungs-
abgabe nach Art. 38 FMG (vgl. hierzu 
auch Peter Karlen, Zum Erfi nden 
neuer öffentlicher Abgaben, in ZBl 
115/2014, S. 1 ff.). Dass der Bund in all 
diesen Fällen die Prüfung einer ver-
fassungsrechtlichen Kompetenz als 
nicht nötig erachtete, ist stossend 
und zeigt, dass die Behörden die 
rechtsstaatlichen Anforderungen an 
die Einführung neuer Zwangsabga-
ben nicht genügend ernst nehmen 
und die demokratischen Mitwir-
kungsrechte von Volk und Ständen 
oft wissentlich missachten bzw. zu 
umgehen versuchen.

Von der Gebühr zur Steuer
Zunächst wurden die Radio- und 
Fernsehempfangsgebühren als Re-
galgebühr qualifi ziert: Das Post-
und Telegrafenwesen war lange Zeit 
Bundessache. Mit dem neuen Radio- 
und Fernsehgesetz war der Empfang 
von Radio- und Fernsehprogrammen 
nicht mehr der Konzessionspfl icht 
unterstellt. Die Gebühren blieben 
aber Regalabgaben, mit welchen sich 
der Empfänger das Recht erwarb,
einen Radio- oder Fernsehapparat 

zu betreiben und entsprechende
Programme zu empfangen. Wäh-
rend die Eigentumsfreiheit im neu-
en steuerrechtlichen Entscheid des 
Bundesgerichts nicht von kardina-
ler Bedeutung zu sein scheint, 
kommt anderen Grundrechten of-

fenbar mehr Bedeutung zu. So zieht 
das Bundesgericht vor allem die In-
formationsfreiheit bei, welche das 
Recht zum Empfang von Radio- und 
Fernsehsendungen umfasse.

Fortsetzung auf Seite 5

«Gerade KMU 
und Landwirt-
schaftsbetriebe 
würden unter der neuen 
Erbschaftssteuer leiden. 
Zudem würde eine neue 
Steuer auch für direkte 
Nachkommen 
eingeführt.»
Ernst Schibli
Nationalrat SVP

zur neuenNEIN

www.neue-erbschaftssteuer.ch

Erbschaftssteuer

Die Bank für Unternehmer

Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich
Tel. 044 204 56 00 

www.neuehelvetischebank.ch

Sake, Shochu, 
Umeshu, Whisky

Edle Tropfen aus Japan
im Onlineshop

www.shizuku.ch

Gregor A. Rutz
Nationalrat
Vizepräsident 
SVP Kanton Zürich

Volksabstimmung vom 14. Juni 2015
SVP des Kantons Zürich

EIDGENÖSSISCHE VORLAGEN

1.  Änderung der Verfassungsbestimmung 
zur Fortp� anzungsmedizin und Gentech-
nologie im Humanbereich 

2.  Stipendieninitiative

3.  Volksinitiative «Millionen-Erbschaften 
besteuern für unsere AHV (Erbschafts-
steuerreform)» 

4.  Bundesgesetz über Radio und Fern-
sehen (Billag-Mediensteuer)

KANTONALE VORLAGEN

1.  Verfassung des Kantons Zürich; obligato-
risches Referendum für Gebühren
(Gebühreninitiative)

2.  Gemeindegesetz; Gebührenkatalog
(Gebühreninitiative)

3.  Kantonale Volksinitiative: Keine Härte-
fallkommission für abgewiesene Asyl-
suchende und Personen mit ungeregel-
tem Aufenthaltsstatus

JA

NEIN

NEIN

JA

JA

NEIN

JA
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Christoph 
Mörgeli

Mitbestimmen 

und mitgestalten
SP-Nationalrat Martin Naef, Präsi-

dent der Neuen Europäischen Be-

wegung Schweiz, fordert, «dass 

die Schweiz in Europa eines  Tages 

über Dinge mitbestimmen dürfte, 

von denen sie selber auch betrof-

fen ist». Seine Vorgängerin, FDP-

Nationalrätin Christa Markwalder, 

� ndet: «Die EU-Passivmitglied-

schaft ist auf die Dauer keine Lö-

sung. Nur wer dabei ist, kann 

auch mitbestimmen und mitge-

stalten.» Für Ex-Juso-Chef Cédric 

Wermuth soll die Schweiz als Inte-

grationsprojekt «der Europäi-

schen Union beitreten – da kann 

man dann  wenigstens mitbestim-

men.» Und SP-Nationalrat Eric 

Nussbaumer macht klar: «Linke 

Politik muss in Europa mitgestal-

ten wollen.»

Mitbestimmen und mitgestalten. 

Auf dieses Ziel hin arbeiten die 

EU-Beitrittsfreunde in Bundesrat 

und Verwaltung. Offen sagen sie 

es erst, wenn sie ihre fetten Pensi-

onen geniessen: So die alt Bun-

desräte Pascal Couchepin und 

 Micheline Calmy-Rey sowie zahl-

reiche ehemalige Spitzenbeamte. 

Wenn wir dank institutioneller 

Bindung demnächst alles, was aus 

Brüssel kommt, abnicken müssen 

– so kalkulieren sie –, wird dies für 

die kolonisierte Schweiz rasch un-

würdig. Die Classe politique wird 

sofort den Vollbeitritt fordern. 

Um mitzubestimmen und mitzu-

gestalten.

Wie aber steht es tatsächlich ums 

Mitbestimmen und Mitgestalten 

in der Europäischen Union? Nen-

nen wir ihre zwei Hauptprobleme 

des letzten Jahres: die Krim-Krise 

und die griechische Staatschul-

denkrise. Inwiefern wurden hier 

die Mitgliedländer um Mitwir-

kung bei der Lösungs� ndung ge-

beten? Nennen wir drei EU-Län-

der mit ähnlicher Bevölkerungs-

zahl wie die Schweiz: zum Beispiel 

Österreich. Oder Schweden. Oder 

Bulgarien. Haben diese Mitgestal-

ter bei der wirklich entscheiden-

den Polit-Agenda wirklich mitbe-

stimmt?

In Wahrheit durften diese Länder 

die Ver suche der Kon� iktbewälti-

gung nicht im Geringsten mitent-

scheiden. Es war die deutsche 

Kanzlerin Angela Merkel, die mit 

Putin tele fonierte und eine «Fact-

Finding-Mission» sowie eine 

 Dialoggruppe ins Leben rief. Es 

war wiederum Merkel, die am 26. 

April vom griechischen Minister-

präsidenten Tsipras einen Anruf 

erhielt, man möge dringend einen 

Notgipfel für neue Rettungsgel-

der einberufen, um die drohende 

Staatspleite abzuwenden. Auch 

nach einem EU-Beitritt der 

Schweiz hat Berlin das Sagen. Es 

ist Angela Merkel, die gestaltet. 

Aber sicher nicht Christa Mark-

walder.

Zitat
Redeverbote
«Redeverbote sind auch eine Ein-
schränkung der Menschenrechte,
von dem reden die Sozialisten nicht. 
Schafft die Rassismus-Strafnorm 
ab!»

SVP-Ständeratskandidat Hans-Ueli 
Vogt anlässlich einer Veranstaltung 
der SVP Oberwinterthur am 1. Mai.  

FLÜCHTLINGSTRAGÖDIE

Das Übel an der Wurzel packen!
Die Tragödie um die moderne Völkerwanderung Richtung Europa, die sich im Mittelmeer fast täglich abspielt, lässt niemanden unberührt. Selbstverständlich 
müssen als Sofortmassnahme möglichst viele Menschen gerettet werden. Gleichzeitig muss aber die Ursache der Tragödie – die menschenverachtende, skrupel-
lose Schlepperindustrie – mit allen Mitteln ausgetrocknet werden. Die Schweiz sollte sich auf die Hilfe vor Ort konzentrieren und ihre Attraktivität für Schein-
� üchtlinge senken. Den vielen jungen Männern in den Herkunftsländern muss klargemacht werden, dass sie in Europa und in der Schweiz nicht das Paradies er-
wartet und dass sie kaum Aussicht auf Asyl haben.

Um die tragischen Opfer im Mittel-
meer zu verhindern, muss die EU, al-
lenfalls mit einem Mandat der UNO 
und auch militärischen Mitteln, da-
für sorgen, dass die Lotterkähne an 
der nordafrikanischen Küste gar 
nicht mehr in See stechen können 
oder an die Küste zurückgeführt wer-
den. Der italienische Innenminister 
verlangt, dass die Kähne danach ver-
nichtet werden. 

Nur so lässt sich die Schlepperin-
dustrie austrocknen, welche den ille-
galen Zuwanderern für ein «besseres 
Leben» Tausende von Dollars ab-
knöpft, was sich ohnehin nur Privile-

gierte leisten können. Die Hilfe der 
Schweiz ist weit überdurchschnitt-
lich. Bei der Aufnahme von Asylbe-
werbern im Verhältnis zur Bevölke-
rungszahl gehören wir zur europäi-
schen Spitzengruppe. Das gilt auch 
für die Entwicklungshilfe, wo wir 
mit jährlich 3,25 Milliarden Franken 
(0,47 Prozent des Bruttonationalein-
kommens BNE) vor Deutschland, 
Frankreich, Italien, Österreich und 
Belgien ebenfalls der Spitzengruppe 
der Industriestaaten (OECD) angehö-
ren. Auch unser Einsatz für die Syrer 
ist beispielhaft: Seit Ausbruch des 
Krieges im Jahr 2011 haben wir über 
10000 Syrer aufgenommen, zudem 
konnten über 4000 Personen mit An-
gehörigen in der Schweiz erleichtert 
einreisen. 

In den Flüchtlingslagern der Tür-
kei, des Libanon und Jordaniens ha-
ben wir für 130 Millionen Franken 
humanitäre Hilfe vor Ort geleistet; 

diese wird um weitere 50 Millionen 
aufgestockt. 

Fehlender Wille zum Handeln 
Um die hohe Attraktivität unseres 
Landes für Scheinfl üchtlinge (jene, 
die nicht an Leib und Leben bedroht 
sind) zu senken, muss meines Erach-
tens via Volksinitiative die folgende 
Regelung eingeführt werden: Alle 
neuen Asylbewerber werden zuerst in 
einem der fünf bestehenden grossen 
Empfangs- und Verfahrenszentren 
EVZ in Grenznähe (Chiasso, Vallorbe, 
Basel, Kreuzlingen, Altstätten) unter-
gebracht, welche geschlossen geführt 
werden. Dort sind alle nötigen Spezia-
listen vorhanden, und die Verfahren 
können bei eingeschränkter Rekurs-
möglichkeit innert 1–2 Monaten abge-
schlossen werden. Nur anerkannte 
Flüchtlinge werden nachher auf die 
Kantone und Gemeinden verteilt. Das 
bringt eine grosse abhaltende Wir-

kung auf Scheinfl üchtlinge. Die regio-
nalen Flüchtlingszentren, die Frau 
Sommaruga für viele hundert Millio-
nen Franken neu bauen will, braucht 
es nicht; sie würden das Problem 
nicht lösen, sondern das Asylchaos 
um etliche weitere Jahre verlängern 
und den Zustrom noch vergrössern. 
Was es endlich braucht, ist der politi-
sche Wille zum Handeln!

Um das Übel der illegalen Zuwan-
derung an der Wurzel zu packen, 
müssen die korrupten, diktatori-
schen Regierungen in etlichen Län-
dern Afrikas und anderorts beseitigt 
werden, damit dort langfristig 
Rechtssicherheit, mehr wirtschaftli-
che Investitionen und damit Lebens-
perspektiven möglich sind. Afrika ist 
kein von der Natur benachteiligtes 
Armutsloch, sondern Opfer der dort 
herrschenden Klassen. Lösen können 
die Probleme letztlich nur die Afrika-
ner selbst. 

Hans Fehr
Nationalrat SVP
Eglisau

UNGEBREMSTE ZUWANDERUNG

Irrungen und Wirrungen der Statistik
Die letzte Woche veröffentlichten Zahlen des Staatssekretariates für Migration (SEM) und des Bundesamtes für Statistik (BFS) brachten endlich Licht in die
Entwicklung der Zuwanderung im vergangenen Jahr. Neben ärgerlichen De� nitionsunterschieden zwischen den beiden Statistiken tragen die Statistiker selbst 
mit irreführenden Interpretationen nicht unbedingt zur Transparenz bei. Klar ist, dass das jährliche Bevölkerungswachstum von derzeit 96900 Personen, die 
Grössenordnung der Stadt Winterthur, zu über 95 Prozent eine Folge der Zuwanderung ist.

Die beiden Statistiken von BFS (Bevöl-
kerungsstand 2014) und SEM (Auslän-
derstatistik 2014) lassen in der Kom-
bination einen umfassenden Blick 
auf die Eckdaten von Zuwanderung 
und Bevölkerungswachstum zu:

Wenn das Bundesamt für Statistik 
in seiner Medienmitteilung zum Be-
völkerungswachstum schreibt, «die-
ser Anstieg ist auf eine Zunahme um 
36200 Personen mit schweizerischer 
und 60700 Personen mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit zurückzu-
führen», dann mag das formell zwar 
stimmen, stellt jedoch zwei relativ 
nichtssagende Zahlen ins Schaufens-
ter. Wohl darauf abgestützt, waren 
auf den Online-Portalen der Medien 
prompt Untertitelzu lesen wie «Hei-
mische Bevölkerung legt ebenfalls 
zu». Tatsache ist aber, dass der Zu-
wachs der Bevölkerung mit schweize-
rischer Staatsbürgerschaft durch die 
Einbürgerung von fast 33000 Perso-
nen geprägt wird, was den Gesamt-
saldo nicht beeinfl usst. 

Nimmt man also den Wanderungs-
saldo und den positiven Saldo der Ge-
burten der ausländischen Wohnbe-
völkerung, so ist das Bevölkerungs-
wachstum der Schweiz  zu fast 97 

Prozent eine Folge der Zuwanderung. 
Demgegenüber steht der Geburten-
saldo der Personen mit Schweizer 
Staatsbürgerschaft sowie der Wande-
rungssaldo von Schweizerinnen und 
Schweizern aus dem Ausland, welche 
in der Summe die übrigen rund 3 Pro-
zent ausmachen müssten (mit dem 
Vorbehalt, dass die Statistiken nicht 
eins zu eins vergleichbar sind). Hier 
wird voraussichtlich erst die defi niti-
ve Statistik zur Bevölkerung im Som-
mer oder Herbst genauen Aufschluss 
mit vergleichbaren Zahlen liefern.

Nur ein Ausschnitt
Die politische Diskussion der vergan-
genen Jahre fokussierte auf die Netto-
zuwanderung als Saldo zwischen Ein- 
und Auswanderung der ständigen 
Wohnbevölkerung. Das Jahr 2014 lag 
mit einer Nettozuwanderung von 
78902 in den Top 5 der letzten 25 Jah-
re. Diese Zahl ist aber nur ein Aus-
schnitt von grossen Brutto-Migrati-
onsbewegungen in unser Land. So lag 
die Einwanderung der ständigen aus-
ländischen Wohnbevölkerung im ver-
gangenen Jahr bei brutto 152106 Per-
sonen. Hinzu kommen brutto 105383 
Personen, die unter die nicht ständige 
Wohnbevölkerung fallen. 40074 Per-
sonen kamen als Meldepfl ichtige in 
die Schweiz, 287145 als Grenzgänger.

Schwieriger Ausblick
Teilweise haben die veröffentlichten 
Zahlen den klaren Blick offenbar 
eher verschleiert. So kommentierte 

ein Medium den marginalen Rück-
gang der Zuwanderung im vergange-
nen Jahr allen Ernstes mit den Wor-
ten: «Ob der leichte Rückgang mit 
strukturellen Schwierigkeiten (Stich-
wort: Frankenkrise) zu tun hat, ist 
ebenfalls Spekulation.» Welche Aus-
wirkungen beispielsweise die Folgen 
der Aufhebung des Euro-Mindestkur-
ses am 15. Januar 2015 auf die Zuwan-
derung haben werden, ist völlig of-
fen. Es liegen bisher erst die Verände-
rungszahlen des Ausländerbestandes 
für die Monate Januar und Februar 
vor. Diese zeigen eine Zunahme der 
ständigen ausländischen Wohnbevöl-
kerung von 15091 Personen. Im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres waren 
es 12677.

Fazit
Der Volksentscheid vom 9. Februar 
2014 hat bisher noch keine Wirkung 

auf die Zuwanderung entfaltet. Da-
mit ist klar: «Von selbst» wird die
Zuwanderung nicht zurückgehen. Es 
braucht vielmehr eine konsequente 
Umsetzung der Verfassungsbestim-
mung mit den darin vorgesehenen 
Instrumenten, um Wirkung zu er-
zielen. 

Auch die mannigfaltig heraufbe-
schworene «Verunsicherung» in der 
Wirtschaft hat bisher ganz offen-
sichtlich nicht auf die Rekrutierung 
von neuem Personal aus dem Aus-
land durchgeschlagen. Nun ist die 
Politik am Ball. 

Die Vernehmlassung zur Umset-
zung des neuen Verfassungsartikels 
zur Steuerung der Zuwanderung 
läuft bis zum 28. Mai 2015. Spätestens 
dann haben alle Parteien und Ver-
bände die Karten offenzulegen und 
zu zeigen, wie ernst es ihnen mit der
Respektierung des Volkswillens ist.

Martin Baltisser
Generalsekretär
SVP Schweiz

97 Prozent des Bevölkerungswachstums gehen auf das Konto der Zuwanderung.

Zahlen Stand Ende 2014

Wohnbevölkerung gesamt (BFS)  8236600

Zunahme der ständigen Wohnbevölkerung (BFS)  +96900

Bestand ständige ausländische Wohnbevölkerung 
(BFS)

1998200

Netto-Zuwanderung
(ständige ausländische Wohnbevölkerung; BFM)

+78902

Geburtensaldo Ausländer 
(Geburten minus Todesfälle; BFM)

+14897

Einbürgerungen (BFM) +32986

Politisches Urteil
Die SVP zeigt sich zutiefst beunruhigt, 
dass zwei Angestellte des Generalsekreta-
riates der SVP Schweiz wegen angeblicher 
Rassendiskriminierung in erster Instanz 
verurteilt wurden. Sie sollen gegen den 
Rassismus-Artikel im Strafgesetzbuch ver-
stossen haben, nur weil die SVP Schweiz 
in einem Inserat ein Gewaltverbrechen, 
das sich im August 2011 zugetragen hat, 
beschrieben hatte. Politische Gegner der 
SVP haben damit erreicht, dass in der 
Schweiz nicht mehr gesagt und geschrie-
ben werden darf, was ist. 

Zwei Kosovaren hatten im August 2011 
auf der Terrasse eines Restaurants in Inter-
laken zwei Schweizer angepöbelt. Ein Ko-
sovare schlitzte daraufhin im Verlauf der 
Auseinandersetzung einem der Schweizer 
die Kehle auf und verletzte diesen schwer. 
Die SVP hatte diese schwere Tat in einem 

Inserat aufgegriffen und auf der Basis von 
Medienberichten beschrieben. Für dieses 
Inserat wurden nun zwei Mitarbeiter des 
SVP-Generalsekretariates fast vier Jahre 
später zu einer bedingten Geldstrafe we-
gen Rassendiskriminierung verurteilt.

Dieses bedenkliche Urteil stellt einen 
schweren Schlag gegen die Meinungsäus-
serungsfreiheit in der Schweiz dar. Ein 
reales Ereignis darf offenbar nicht mehr 
so dargestellt werden, wie es sich zugetra-
gen hat. Die Justiz liess sich zudem mehre-
re Jahre Zeit, um zu diesem Urteil zu kom-
men. Die Rassismus-Strafnorm wurde da-
mit auch in diesem Fall für politische 
Zwecke missbraucht, um missliebige Mei-
nungen zu unterdrücken.

Nach Vorliegen der schriftlichen Ur-
teilsbegründung wird die SVP entschei-
den, ob sie das Urteil weiterzieht. 
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AUS DEM KANTONSRAT

SVP-Kampf gegen die SKOS-Vorgaben geht weiter
Der Zürcher Kantonsrat will die Sozialhilfe-Beiträge weiterhin nach den Vorgaben der Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) 
ausrichten. Die Ratslinke sowie Teile der FDP und glp möchten keine schärferen Richtlinien einführen. Die SVP wird ih-
ren Kampf für den Austritt aus dem Verein SKOS auch in der nächsten Legislatur weiterführen.

Sozialhilfe als Notunterstützung ist eine 
breit abgestützte politische Haltung in 
unserer Gesellschaft. Allerdings haben 
Auswüchse und Missbrauch unser heuti-
ges System arg ramponiert. Seit Jahren 
schon setzt die SVP dieses Thema auf die 
politische Agenda. Doch sowohl Linke 
und Mitteparteien wehren mit Totalop-
position jegliche ernsthafte Diskussion 
zur Reform ab. Im Herbst 2014 eskalier-
te die Situation, das Blockieren aller 
ernstgemeinten Vorschläge vor allem 
aus den Gemeinden wurde nicht mehr 
hingenommen. Im Dezember 2014 ha-
ben 3 Parteien im Kantonsrat, SVP, FDP 
und GLP gemeinsame Vorstösse in der 
Form der verbindlichen Motion einge-
reicht. Nachdem die SKOS im Sinne der 
linken Politik allen Initiativen aus den 
Gemeinden mit Unverständnis und Ab-
wehr begegnet sind, verlangten wir ent-
schlossenes Handeln durch unsere Re-
gierung.

Letzten Montag hat nun der Kantons-
rat zur Kenntnis nehmen können, dass 
ein bereits 1 Jahr früher eingereichter 
Vorstoss der SVP, in der weicheren Form 
des Postulates,  erstaunlicherweise so-
wohl im Rat wie auch in der vorberaten-
den Kommission bereits erste Korrektu-
ren und vor allem verbale Zugeständnis-
se gegenüber unseren Anliegen durch 
Regierungsrat Fehr erreichte.

Auch die SKOS bequemte sich endlich 
auf unseren Druck hin, eine Überprü-
fung des gesamten Sozialwerkes einzu-
leiten. Allerdings wurde hier aus diesen 
professionellen Sozialkreisen noch vor 
kurzer Zeit hämisch darauf hingewie-
sen, dass wir aus den Resultaten der 
Vernehmlassung dann schon sehen wür-
den, dass die Ansätze nicht reduziert, 
sondern eher noch erhöht werden müs-
sen. Die Zustände in den Gemeinden 
zeigen allerdings ungebremstes Wachs-
tum und Fehlleistungen, welche auf die 
zu large und wenig Kontrolle zulassen-
den SKOS-Richtlinien zurückzuführen 
sind. Aufgeschreckt durch den bürgerli-
chen Wahlsieg und die Gefahr, dass im 
neuen Kantonsrat evtl. mit einer härte-
ren Gangart in der Bekämpfung des So-
zialmissbrauches zu rechnen ist, ver-
suchte es der Sozialdirektor mit beglei-
tendem Lobbing und gutem Zureden bei 
den Wankelmütigen mit dem noch in 
der bisherigen Zusammensetzung ta-
genden Kantonsrat, die aus seiner Sicht 

gefährliche Motion zu beseitigen. Dass 
ihm dies gelungen ist, hat er nicht nur 
kräftigem Rückenwind der Linken, Grü-
nen und Mitteparteien zu verdanken.

Die Grünliberalen, seit der katastro-
phalen Wahlniederlage in einem er-
bärmlichen Zustand, waren nicht ein-
mal mehr im Stande, ihren eigenen Vor-
stoss zu unterstützen –  nein, mit 12 ih-
rer noch 19 Stimmen haben sie ihn sogar 
zusammen mit den Linken abgelehnt. 
Dass auch noch sieben Freisinnige den 
eigenen Vorstoss nicht nur nicht unter-
stützt, sondern z. T. sogar abgelehnt ha-
ben, ist beschämend. Es wird wohl ein 
schönes Stück Arbeit sein, die vergrös-
serte Fraktion der FDP auf einen Kurs 
zu bringen, der dem bürgerlichen Wahl-
sieg Rechnung trägt. Immerhin hat die 
Mehrheit der FDP-Fraktion die Zeichen 
der Zeit nun endlich erkannt.

Der Kantonsrat hat es damit erneut 
verpasst, einer Haltung zu einem echten 
Reformansatz zum Durchbruch zu ver-
helfen. Dem Sozialdirektor wäre der Rü-
cken gestärkt worden, sich gegen die 
renitente SKOS als grösster und am 
stärksten betroffener Kanton so zu ver-
halten, dass glaubwürdige Verbesserun-
gen eine Chance bekommen hätten. Es 
ist  nun leider abzusehen die Ausrede, es 
hätte halt auch gegenläufi ge Meinungen 
aus anderen Kantonen gegeben, welche 
sich gegen eine Reform wehren. Aller-
dings sind nach seinen verbalen Äusse-
rungen vor dem Rat nun umso mehr 
auch ernsthafte Taten einzufordern. 
Immerhin hat er die Motionsablehnung 
nur seiner klaren Aussage, dass er die 
von der Zürcher Regierung geforderte 
Revision der SKOS-Richtlinien durchset-
zen werde, zu verdanken. Am Dienstag 
verbreitete die Presse die Meldung, dass 
nun auch der Kanton Bern die Sozialhil-
fe-Vorgaben in unserem Sinne verschärft 
hat.

Lieber Mario Fehr, Du hast es so ge-
wollt. Du willst ohne Rückendeckung 
durch den Kantonsrat in eigener Ver-
antwortung die von Dir nun mehrfach 
genannten Ziele zur Verbesserung unse-
rer Sozialgesetzgebung erreichen. Es 
wird nun auch Aufgabe von Regierung 
und neuem Parlament sein, das Sozial-
hilfegesetz des Kantons Zürich auf die 
zukünftig zu erwartende verbesserte 
Basis zu stellen. Kommen die Verbesse-
rungen nicht zustande, wird es Aufgabe 
unserer neuen Fraktion sein, dies er-
neut energisch neu einzufordern. Ich 
wünsche unserer neuen Fraktion in der 
kommenden Legislatur weitere erfolg-
reiche Erfüllung der Zielsetzungen unse-
rer Partei im Gesundheits- und Sozial-
wesen.

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Linke verweigern echte Diskussion über
nötige Reformen in der Sozialhilfe

Mit einem Postulat verlangten bür-
gerliche Kantonsräte, unter ihnen 
Claudio Schmid (SVP, Bülach),
die SKOS-Richtlinien bezüglich Ein-
kommensfreibetrag, Integrationszu-
lagen und minimale Integrationszu-
lage auf ihre Wirksamkeit zu prüfen 
und allenfalls zu ändern. Die Postu-
lanten wollen einen Paradigmen-
wechsel:  Es soll keine «Belohnung» 
mehr geben für selbstverständliche 
Leistungen und Bemühungen, dage-
gen sollen fehlende und mangelnde 
Motivation und Leistung für die per-
sönliche Integration geahndet wer-
den und fi nanzielle Konsequenzen 

haben. Der Regierungsrat hat per 
Anfang 2015 den Einkommensfrei-
betrag von 600 auf 400 Franken ge-
senkt. Diese Massnahme soll die 
grösste Wirksamkeit zur Beseiti-
gung von Fehlanreizen aufweisen.
Ausserdem empfi ehlt der Regie-
rungsrat, die minimale Integrations-
zulage ganz zu streichen. Barbara 
Steinemann (SVP, Regensdorf) kriti-
siert die Firma, welche die Studie 
gemacht hat. Offenbar sind diverse 
führende Köpfe dieser Firma Mit-
glieder der SP. «Das können sich nur 
Mitglieder der SP leisten, ihre eige-
nen Genossen für Studien zu beauf-
tragen. 

Der Regierungsrat würde gut dar-
an tun, nicht nur auf Studien von 
Genossen abzustützen, sondern 
auch mal die Gemeinden nach ihren 
Erfahrungen und Befi ndlichkeiten 
zu fragen.» Das Postulat wurde als 
erledigt abgeschrieben.

Austritt aus der SKOS
Viel mediales Interesse löste die Be-
handlung einer Motion aus bürgerli-
chen Kreisen aus. Sie verlangt die 
Aufhebung der Rechtsverbindlich-
keit bezüglich Sozialhilfeleistungen 
an die SKOS-Richtlinien und Erlass 
von kantonalen Richtlinien. Die So-
zialhilfe sei ursprünglich als Über-
brückung gedacht gewesen und 
nicht um Leute über Jahre zu unter-
stützen. 

Die Motionärin aus der FDP ver-
wies auf das St. Galler-Modell, die 
SKOS-Richtlinien werden dort nur 
situativ herbeigezogen, dafür beste-
hen kantonale Richtlinien. Grund-
sätzlich sind aber die Gemeinden für 
die Sozialhilfe zuständig. Die Mit-
gliedschaft in der SKOS  ist nicht an 
die Rechtsverbindlichkeit gebun-
den. Die Linken sind wieder einmal 
empört. Sie spielen die Aufwendun-
gen für die Sozialhilfe herunter, 
auch die Sozialquote sei unverändert 
und tief. Sie warnen, der soziale Frie-
den sei gefährdet und kritisieren, 
wenn Sozialhilfe situativ von der 
Kommunalen Fürsorge bestimmt 
werden soll, öffne das dem Sozial-
tourismus Tür und Tor. 

Barbara Steinemann brachte an-
dere Zahlen. Demnach habe die Sozi-
alhilfe schweizweit  in 7 Jahren um 
34 Prozent zugenommen. «Sozialhil-
fe wird immer von den Steuerzah-
lenden fi nanziert. Wenn so viel Geld 
für die Sozialhilfe gebraucht wird, 
sollen die Richtlinien dazu demokra-
tisch defi niert werden und nicht von 
einem privaten Verein, wie es die 
SKOS ist. 

In die SKOS muss endlich Bewe-
gung kommen. Die Sanktionie-
rungsmöglichkeiten sind unbefrie-
digend, ebenso die fehlende Flexibi-
lität: Das System sollte unterschei-
den zwischen einer in Not geratenen, 
alleinerziehenden Mutter, einem 
20-jährigen Faulpelz, einem 61-jähri-
gen Arbeitslosen, der 40 Jahre lang 
gearbeitet hat und einer frisch ein-
gewanderten eritreischen Familie. 
Claudio Schmid meinte: »Wir spre-
chen über etwas Organisatorisches: 
wer defi niert unsere Sozialhilfe? Sei-
nerzeit konnten wir mit unserem 
Vorstoss zur Lockerung des Daten-
schutzes einen Schritt in die richtige 
Richtung machen, aber dann haben 
wir ein anderes Gesetz neu geschaf-
fen: die KKBB und diese kosten die 
Gemeinden massiv. 

Ich wundere mich und freue mich 
natürlich, dass unsere Anliegen in 
die neuen Regelungen einfl iessen 
sollen: dass  Junge bis 25 Jahren en-
ger begleitet werden sollen, dass 
griffi ge Sanktionsmassnahmen kon-
sequenter umgesetzt werden sollen 
und dass Grossfamilien genau unter 
die Lupe genommen werden sollen, 
bevor sie viel Geld bekommen. Für 
die Ablehnung der Motion mit Na-
mensaufruf stimmten 96 Kantonsrä-
te, dafür waren 73 Kantonsräte aus 
der SVP, teilweise auch solche aus 
der FDP und der glp.

Fussgängerstreifen schützen – 
oder Fussgänger?
Gleich zwei Postulate, welche 2011 
eingereicht worden waren, beschäf-
tigen sich mit der Sicherheit am 
Fussgängerstreifen. Bei der perma-
nenten Überprüfung der Fussgän-
gerübergänge wird die Sicherheit si-
tuativ verbessert. 

Der Bericht kommt zum Schluss, 
dass Refl ektoren wenig effi zient 
sind, sie haben eine kurze Lebens-
zeit und kosten verhältnismässig 
viel. Der Bericht erwähnt, dass mit 
regelmässigen Kampagnen alle Ver-
kehrsteilnehmer für die Sicherheit 
am Fussgängerstreifen sensibilisiert 
werden. Erkannte Verbesserungs-

Margreth
Rinderknecht 
Kantonsrätin SVP
Wallisellen 

Willy Haderer
Kantonsrat SVP
Unterengstringen

KANTONALE ABSTIMMUNG VOM 14. JUNI

Gebühren kontrollieren =
Freiheit erhöhen
Ich stimme Ja zu den Initiativen für faire Gebühren des Hauseigentümer-
verbandes HEV und des Gewerbeverband KGV. Weshalb?

«Sich etwas leisten können», ist für 
viele Menschen Motivation, mehr 
zu erreichen, als man für ein Dach 
über dem Kopf, Nahrung und Klei-
der braucht; sei es durch das Einge-
hen von Risiken (Investitionen) 
oder durch Arbeit. Entscheidungs-
freiheit über das, was man ein-
nimmt, motiviert zu einer höheren 
Produktivität und führt zu Wohl-
stand für alle: Denn auch jene pro-
fi tieren, die den Einkommensstar-
ken etwas verkaufen. Umgekehrt 
ist unser Wohlstand umso gefähr-
deter, je weniger man über die er-
wirtschafteten Mittel selbst ent-
scheiden kann. 

Damit unser Gemeinwesen 
funktioniert, müssen Gemeinde-, 
Regierungs- und Bundesräte Geld 
ausgeben. Dieses stammt aus ver-
schiedenen Steuern und aus Ge-
bühren, die für Leistungen der öf-
fentlichen Hand erhoben werden. 
Wenn Behörden ihre schönen Ide-
en, für was man Steuern und Ge-
bühren auch noch verwenden (und 
erhöhen) könnte, dem Stimmvolk 
schmackhaft machen, dann gibt es 
einen oft ungenannten Preis: Je 
mehr Einwohnerinnen und Ein-
wohner bezahlen müssen, desto 
weniger bleibt in der eigenen Ta-
sche, was die Entscheidungsfrei-
heit jedes Einzelnen reduziert.

Gebühren – ja, aber fair
Damit reduziert sich gerade dieje-
nige Freiheit, die Motivations-Mo-
tor der Wirtschaft und jener Wert-
schöpfung ist, die unseren Staat fi -
nanziert. Das gilt erst recht für 
Unternehmungen: Ob ein Geschäft 
Gewinn abwirft oder vernünftige 
Löhne ermöglicht, hängt nicht nur 
vom Markt ab, sondern auch mit 
Kosten zusammen, mit Steuern 
und Gebühren. Lohnt es sich nicht, 
gehen Arbeitsplätze verloren. 

Damit die öffentliche Hand 
nicht zu sehr ans Portemonnaie 

von Privaten und Unternehmun-
gen geht, ist es wichtig, dass 
Stimmberechtigte die Einnahmen 
von Gemeinden, Kanton und Bund 
mitbestimmen. Bei Steuern ist das 
selbstverständlich: Der Steuerfuss 
wird an Gemeindeversammlungen 
oder im Parlament festgelegt und 
über Bundessteuern fi nden Ab-
stimmungen statt. 

Doch bei Gebühren kennen wir 
das nicht: Bewilligungen, Beschei-
nigungen, Benützung einer Turn-
halle und so weiter: Behörden le-
gen den Gegenstand der Gebühren-
erhebung wie auch die Höhe der 
Gebühr selbst fest. So kommt es, 
dass Gebühren für denselben Ver-
waltungsakt von Gemeinde zu Ge-
meinde variieren und dass sich die 
Gebühreneinnahmen in den letz-
ten Jahren stetig erhöhten. Beim 
Kanton: 2002 Fr. 1,54 Mia. und 2012 
Fr. 2,67 Mia. Weit mehr, als sich 
durch Bevölkerungswachstum er-
klären lässt. Hauseigentümer- und 
der Gewerbeverband wollen dies 
ändern. Sie haben zwei Volksinitia-
tiven «JA zu fairen Gebühren» ein-
gereicht, über die wir am 14. Juni 
abstimmen: Zum Gemeindegesetz 
(Gebühren in Gemeinden) und zur 
Änderung der Kantonsverfassung 
(kantonale Gebühren). Beide for-
dern einen Gebührenkatalog, wel-
cher von der Gemeindeversamm-
lung resp. vom Parlament zu Be-
ginn einer Legislatur genehmigt 
wird. Heute haben selbst viele Be-
hörden keine Übersicht. 

Einige Gemeinden verwenden 
Steuergelder dafür, um die Kampa-
gne gegen die beiden Initiativen zu 
unterstützen – 10 Rappen pro Ein-
wohner. Dies scheint wenig, ergibt 
aber insgesamt 30000 Franken, 
was zirka den Gemeindesteuern 
von sechs bis sieben mittelständi-
schen Haushalten entspricht. Hät-
ten Sie diesen Betrag statt dem 
Steueramt direkt für diese Kampa-
gne gespendet? Wohl kaum. Selbst 
zu bestimmen, was mit dem eige-
nen Geld passiert, ist defi nitiv at-
traktiver. 

Ich stimme JA. 

Weitere Texte auf:
www.matthias-hauser.ch / 

Matthias Hauser
Kantonsrat SVP
Gemeindepräsident
Hüntwangen

möglichkeiten werden prioritär und 
fortlaufend umgesetzt, ein entspre-
chender Leitfaden steht den kom-
munalen Behörden zur Verfügung. 
Trotzdem bieten Fussgängerstreifen 
keinen physischen Schutz. Die EDU 
kritisierte, man rede nur von den  

Fussgängerstreifen und kaum von 
den Fussgängern, welche vielleicht 
mit dunkler Kleidung und Stöpseln 
in den Ohren unterwegs seien und 
es leider oft an Vorsicht fehlen lies-
sen, beim Überqueren einer Stras-
se.

SKOS: Ein Teil der FDP stimmte links
rw. Eine Motion von FDP-Kantonsrä-
tin Linda Camenisch, glp-Kantons-
rat Cyrill von Planta und SVP-Kan-
tonsrat Willy Haderer forderte die 
Aufhebung der Rechtsverbindlich-
keit der SKOS-Richtlinien bezüglich 
Sozialhilfeleistungen. Das Postulat 
wurde mit 96 Nein gegen 73 Ja bei 6 
Enthaltungen abgelehnt. Die Aus-
wertung des Namensaufrufs zeigt 
deutlich: Während sämtliche 54 
SVP-Mandatare geschlossen für die-
ses Postulat stimmten, waren bei 
der FDP lediglich 12 Ja-Stimmen 
und bei der glp deren 7 Ja-Stimmen 
zu verzeichnen. Die FDP-Fraktion 
umfasst 23 Mitglieder. Ratspräsiden-
tin Brigitta Johner stimmte nicht 
mit. Nebst den 12 Ja waren auch 3 

Nein sowie sage und schreibe 5 Ent-
haltungen zu verzeichnen. Eine Par-
lamentarierin der FDP war abwe-
send. Gar für die Zementierung
der linken SKOS-Politik stimmten 
die FDP-Kantonsrätinnen Gabriela 
Winkler, Oberglatt, Regine Sauter, 
ihres Zeichens die Direktorin der 
Zürcher Handelskammer, Zürich, 
sowie Olivier Hofmann, Hausen am 
Albis. In der glp-Fraktion gab es bei 
19 Mitgliedern lediglich 7 Ja-Stim-
men und eine Enthaltung.  

Fazit: Von einem überall ge-
nannten bürgerlichen Schulter-
schluss wird dieser Rat auch in der 
neuen Legislaturperiode weit ent-
fernt sein, wenn die FDP derart ver-
zettelt ihre Stimmen abgibt.
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SVP HÖRI

Sessionsveranstaltung mit Nationalrätin Natalie Rickli 
und Regierungsrat Ernst Stocker 
Rund 70 Teilnehmer durfte SVP-Präsidentin Ursula Moor am 26. März 2015 zur öffentlichen Politveranstaltung mit
Nationalrätin Natalie Rickli und Regierungsrat Ernst Stocker in der Kunstschlosserei Hiltebrand begrüssen. 

SVP Höri. Anschliessend begab man sich auf einen interes-
santen Rundgang durch die Werkstatt mit Peter Hilte-
brand sen. Für die Referate dislozierte man ins kunstvoll 
dekorierte Stübli im 1. Stock, wo kleine Häppchen und 
Getränke auf die Gäste warteten. 

Nationalrätin Rickli berichtete top aktuell aus der Früh-
lingssession in Bern und bedankte sich bei der Sektion Höri 
für die wertvolle Basisarbeit. Sie informierte auch über die 
Abstimmungsvorlagen vom 14. Juni 2015 und legte dar, wes-
halb die neue Billag-Mediensteuer abgelehnt werden muss. 

Regierungsrat Ernst Stocker’s Referat  widmete sich einem 
starken Kanton Zürich. In der anschliessenden Diskussion 
wurden ihm die Höremer Standpunkte zur Umfahrungs-
strasse und zum Fluglärm dargelegt. Mit den zahlreich 
anwesenden Kantonsratskandidaten wurde an den Ti-
schen intensiv politisiert. 

Ursula Moor bedankte sich bei Nationalrätin Natalie Rick-
li mit einem bunten Blumenstrauss und bei Regierungsrat 
Ernst Stocker mit zwei guten Flaschen «Höriberger». Herz-
lichen Dank  unseren Referenten sowie Familie Hiltebrand 
für die Gastfreundschaft.

BERICHT DES MC SVP

Polizeilich kontrollierte Delegiertenversammlung
in Obfelden
Nach einer gut besuchten Generalversammlung im Restaurant Zur Rossweid in Gockhausen und dem ersten Stamm in 
Zwillikon stand die langersehnte Ausfahrt auf dem Programm des MC SVP. 

Nachdem die Wetterprognose Regen 
und Kälte angesagt hatte, verzichtete 
man schweren Herzens auf die Tour 
um das Alpsteinmassiv. Nicht Alle! Ei-
nige hart gesottene Biker und Sozias 
liessen sich die Fahrt in die Ostschweiz 
nicht nehmen und wurden mit einem 
frischen, aber sehr schönen Nachmit-
tag belohnt, was dem Präsidenten 
doch einige Häme einbrachte. So 
meinte RA Hans Finsler per Mail, na-
türlich sekundiert von schönen Bil-
dern der Ausfahrt, dass Gorbatschow 
gesagt habe, dass das Leben jene be-
strafen würde, die zu spät kämen. Nur 
Bezirksrichter Andreas Bleuler aus 
Dielsdorf hielt mir, ebenfalls auf elek-
tronischem Wege zu Gute, dass die 
Wettervorhersage wirklich nicht so 
gut gewesen sei und mich Justitia auf 
alle Fälle frei gesprochen hätte.

Nomen ist Omen
Einige Mitglieder des Clubs sind auch 
kantonale Delegierte und so traf man 
sich an der gut besuchten Delegier-
tenversammlung von Obfelden, wo 
nach der Rede von alt BR Christoph 
Blocher und der glanzvollen Nomi-
nation von KR Hans-Ueli Vogt zum 
Ständeratskandidaten die Parolen für
die anstehende Volksabstimmung ge-
fasst wurden. 

Wer danach  von der «Mehrzweck-
halle Zendenfrei» mit dem Auto weg-
fuhr und leichtgläubig hoffte, nun 
steuerfrei bzw. zehntenfrei nach 
Hause zu kommen, fand sich an der 
nächsten Kreuzung in einer Polizei-
kontrolle wieder. Für mich bereits 
Routine, denn in den letzten drei Wo-
chen erlebte ich solche uniformierte 
Auftritte bereits schon vier Mal, ein-
mal mit Atemluft-Test, welcher aber 
weder das Zürcher Geschnätzelte 
noch die bekömmliche Rösti anzeig-
te. Und Alkohol natürlich auch nicht.

Optimierter Finanzhaushalt
Ich bin nicht ganz sicher, ob die Wäh-
lerinnen und Wähler RR Mario Fehr 
so gut gewählt hatten, wie NR Alfred 
Heer zu Beginn der Sitzung aufzeigte, 
weil sie die selektive Kriminalisie-
rung der motorisierten Bürgerinnen 
und Bürger gutheissen, oder weil sie 
hofften, dass mit den reichlich fl ies-
senden Bussengeldern der Finanz-
haushalt optimiert wird. 

Diesbezüglich wäre von Interesse 
zu erfahren, welche polizeilichen 
Einsätze schon getätigt wurden, um 
die in unmittelbarer Nähe befi ndli-
chen Autobahnsprayer zu eruieren, 
oder welche gezielten Präventions-
massnahmen gegen kriminelle Hand-
lungen vorgenommen wurden.

Damit sei nichts gesagt gegen spo-
radische Kontrollen, die nachweis-
lich an unfallträchtigen Orten durch-
geführt werden, oder wenn man jene 
Automobilisten zur Kasse bittet, die 
von Zug bis Affoltern unbeirrt auf der 
dritten Spur der Nationalstrasse ihre 
Leasingautos zur Schau stellen.  

Licht und Sicherheit
Mag sein, dass man ab und zu den 
Blick für die Sachlichkeit verliert, zu-
mal man sein Motorrad im kantona-

len Strassenverkehrsamt prüfen las-
sen muss. Natürlich können die Ex-
perten nichts dafür, wenn sie die 
Vorschriften des Gesetzgebers durch-
setzen müssen. Trotzdem ist es 
schwer verdaulich, wenn die hinte-
ren seitlichen Lichter am Motorrad  
ausschliesslich in der Schweiz verbo-
ten sind und abgehängt werden müs-
sen, welche der Hersteller bewusst 
vorbildlich, aus Sicherheitsgründen, 
original eingebaut hatte. 

Emil Grabherr 
Präsident MC SVP 

Am Stamm des MC SVP in Zwillikon.

In der Schweiz verboten, obwohl 
sie der Sicherheit dienen.

SVP REGENSDORF

Gemütliche 1.-Mai-Feier der
marktwirtschaftsfreundlichen Art
Jedes Jahr am Tag der Arbeit lädt die SVP Regensdorf die Bevölkerung zum
gemütlichen Zusammentreffen bei Wurst, Brot und Wein im Ortsteil Watt ein. 
Trotz schlechtem Wetter und verlängertem Wochenende trafen auch dieses 
Mal rund 150 Besucher ein. 

SVP Regensdorf. Als Gastreferent am-
tierte alt Nationalrat Hans Rutsch-
mann aus Rafz. Als Präsident des kan-
tonalen Gewerbeverbandes war er 
prädestiniert für eine Auslegeord-
nung, dass ein liberaler und fl exibler 
Arbeitsmarkt die besseren Bedingun-
gen für die Arbeitnehmer schafft als 
die gewerkschaftlichen Forderungen 
in Klassenkampfmanier. Und er 
nannte deutlich die Gefahren für das 
Schweizer Erfolgsmodell: Mehr Regu-
lierung, mehr Kontrollen und vor al-
lem der Slogan «gerechtere Löhne» als 
Verschleierung, dass man eigentlich 
mehr Lohn für die Arbeitnehmer 
will. Leider wächst aber seit einiger 
Zeit vor allem der Staat, statt der 
Wirtschaft sind vorab die öffentli-
chen Verwaltungen dabei, die Zahl 
ihrer Angestellten zu vermehren. Da-
bei wäre es in unser aller Interesse, 
dass Wirtschaft und Gewerbe wach-
sen, und nicht die Bürokratie. 

Rutschmann sprach auch den lin-
ken Kampf gegen die angebliche 
Wohnungsnot an: Pro Jahr werden 
schweizweit rund 40 000 neue Woh-
nungen erstellt. Momentan sind im 
wichtigsten Wohnungs-Online-Por-
tal «Homegate» im Bezirk Dielsdorf 
rund 360, im Bezirk Bülach rund 500 
Wohnungen in allen Grössen und al-
len Preisklassen ausgeschrieben, was 
nicht gerade auf akuten Mangel hin-
deutet. Dennoch wird das Thema von 
der politischen Linken intensiv be-
wirtschaftet, als gäbe es nichts Dring-
licheres. «Wohnungsnot», sofern sie 
tatsächlich existiert, ist daher eher 
eine städtische Erscheinung. Und 
dort wird sie vorab im Kampf um Sub-
ventionen und Umverteilung be-
müht. 

Vom Gebührenirrsinn
Der Präsident des 18000 Mitglieder 
starken Zürcher Gewerbeverbandes 
nutzte aber auch die Gelegenheit, um 
auf die kommenden Abstimmungs-
vorlagen hinzuweisen. Als langjähri-
ger Gemeindepräsident des wunder-
schönen Unterländer Grenzdorfes 

Rafz sah er im Hauptargument der 
Gegnerschaft, dass die Gebührenini-
tiative den Gemeinden administrati-
ven Mehraufwand verursache, kein 
Problem, denn die Aufzählung 
schafft Transparenz für Bürger und 
Verwaltung. Für Steuern gibt’s klare 
gesetzliche Grundlagen, für Gebüh-
ren fehlen diese: Alle Steuern werden 
vom Parlament und von der Gemein-
deversammlung im Rahmen einer 
politischen Diskussion festgelegt. Da-
bei machen Gebühren etwa einen 
Drittel der Fiskaleinnahmen des Kan-
tons aus, in der Stadt Zürich rupft die 
Verwaltung dem Bürger sogar 2,7 Mia 
Gebühren gegenüber 2,4 Mia. Steu-
ern aus den Taschen. Die fehlende 
Diskussion über Gebühren macht es 
den Stadt- und Gemeinderäten ein-
fach, nach Gutdünken einfach die Hö-
he der Gebühren nach oben zu 
schrauben. Und die Fantasie der Be-
hörden kennt kaum Grenzen: In Zü-
rich reicht der Schriftzug des Zunft-
hauses zum Rüden in den Luftraum, 
was in den rot-grünen Beamtenstu-
ben sofort die neue «Gebühr für die 
Benützung öffentlicher Luftsäulen» 
erfi nden lässt. Gnädigerweise sind 
die schönen Blumenkistchen noch 
gratis. Eine BP-Tankstelle, die eine Be-
willigung für die 24-Stunden-Öff-
nungszeit hat, wird gegen Gebühr für 
die Einhaltung der Öffnungszeiten 
kontrolliert?! Um zu schauen, ob sie 
tatsächlich rund um die Uhr geöffnet 
hat? Die beiden Gebühren-Initiativen 
des Gewerbeverbandes wollen, dass 
alle Gebühren künftig in einem Kata-
log erfasst und vom Volk bzw. Parla-
ment demokratisch abgesegnet wer-
den und nicht überrissen sind, also 
Gewinne einbringen. 

Die Tradition, den Tag der Arbeit 
für einen gemütlichen SVP-Parteitag 
zu nutzen und dabei die ganze Dorf-
bevölkerung beim gemütlichen Bei-
sammensein einzubeziehen, hat sich 
bewährt. Nächstes Jahr wird wieder 
gewerbefreundlich der Tag der Arbeit 
gefeiert. 

Wegen dem schlechten Wetter fand die SVP 1.-Mai-Feier in der Scheune 
statt. Gastreferent war der ehem. SVP-Nationalrat, heute Präsident des 
Gewerbeverbandes, Hans Rutschmann.
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Darum sei es «ausgeschlossen, die 
Empfangsgebühr als Entgelt für die Empfangsgebühr als Entgelt für die 
Einräumung des Rechts auf Empfang Einräumung des Rechts auf Empfang 
zu betrachten», da dieses Empfangs-
recht dem Bürger kraft Verfassung recht dem Bürger kraft Verfassung 
sowieso zustehe und nicht mehr se-
parat gewährt werden müsse bzw. parat gewährt werden müsse bzw. 
für welches daher auch kein Entgelt für welches daher auch kein Entgelt 
erhoben werden dürfe.

Diese Begründung ist insofern hei-
kel, als dass im RTVG explizit von kel, als dass im RTVG explizit von 
Empfangsgebühren die Rede ist und Empfangsgebühren die Rede ist und 
das Bundesgericht bekanntlich kei-
ne Kompetenz hat, Gesetze auf ihre ne Kompetenz hat, Gesetze auf ihre 
Verfassungsmässigkeit zu überprü-Verfassungsmässigkeit zu überprü-
fen. Auch die vom Bundesgericht ins fen. Auch die vom Bundesgericht ins 
Feld geführte Qualifi kation der Emp-Feld geführte Qualifi kation der Emp-
fangsgebühr als «Abgabe sui generis» fangsgebühr als «Abgabe sui generis» 
und der Vergleich mit einer Kurtaxe und der Vergleich mit einer Kurtaxe 
überzeugen nicht. Eine Kurtaxe wird überzeugen nicht. Eine Kurtaxe wird 
für die Finanzierung von Aufgaben für die Finanzierung von Aufgaben 
für den Tourismus erhoben; Steuer-für den Tourismus erhoben; Steuer-
objekt ist das Übernachten ausser-
halb des Wohnsitzes. Um Widersprü-halb des Wohnsitzes. Um Widersprü-
che zum interkantonalen Doppel-
besteuerungsverbot zu vermeiden, besteuerungsverbot zu vermeiden, 
muss sie als Zwecksteuer ausgestal-muss sie als Zwecksteuer ausgestal-
tet sein. Da im Abgaberecht dem Le-tet sein. Da im Abgaberecht dem Le-
galitätsprinzip besonderes Gewicht galitätsprinzip besonderes Gewicht 
zugemessen wird, ist auch für die 
Erhebung einer Kurtaxe eine gesetz-Erhebung einer Kurtaxe eine gesetz-
liche Grundlage zwingend notwen-liche Grundlage zwingend notwen-
dig. Kurzum: Wäre die Radio- und 
Fernsehempfangsgebühr tatsächlich Fernsehempfangsgebühr tatsächlich 
als Zwecksteuer zu defi nieren, wie es 
das Bundesgericht erwägt, dann wä-
re zwingend eine verfassungsmässi-re zwingend eine verfassungsmässi-
ge Grundlage vonnöten, denn die ge Grundlage vonnöten, denn die 
Besteuerungsbefugnisse des Bundes Besteuerungsbefugnisse des Bundes 
sind abschliessend in der Verfassung 
aufgelistet. Oder anders gesagt: Wä-
re die Gebühr eine Steuer, wäre nicht re die Gebühr eine Steuer, wäre nicht 
nur die Erhebung des Mehrwertsteu-nur die Erhebung des Mehrwertsteu-
erzuschlags rechtswidrig, sondern 
die ganze Steuer an sich.

Wer erbringt marktfähige Wer erbringt marktfähige 
Leistungen?
Hoheitliches Handeln, so die gericht-Hoheitliches Handeln, so die gericht-
liche Begründung, zeichne sich liche Begründung, zeichne sich 
durch ein Subordinationsverhältnis 
aus sowie durch die Tatsache, dass 
die erbrachten Leistungen nicht 
marktfähig sind. Da die Bundesbe-marktfähig sind. Da die Bundesbe-
hörden selber kein Fernsehen ma-hörden selber kein Fernsehen ma-
chen, könne die Erhebung der Emp-
fangsgebühr nicht als Entgelt für ei-fangsgebühr nicht als Entgelt für ei-
ne marktfähige Leistung angeschaut ne marktfähige Leistung angeschaut 
werden. Insbesondere könne daswerden. Insbesondere könne das
Tun des Bundes nicht als «marktfä-Tun des Bundes nicht als «marktfä-
hige Leistung im Sinne des Mehr-hige Leistung im Sinne des Mehr-
wertsteuerrechts» betrachtet wer-wertsteuerrechts» betrachtet wer-
den, sondern sei als Subvention zu 
defi nieren: Der Bund überweist Geld 
«zur Erfüllung eines vom Gesetz
als förderungswürdig betrachteten 
Zwecks».

Dass jedoch weit über 90 Prozent 
der erhobenen Gelder direkt an die 
SRG fl iessen, welche als faktischer 
Monopolist den kleinen Markt nach Monopolist den kleinen Markt nach 
Belieben beeinfl usst, wird gefl issent-Belieben beeinfl usst, wird gefl issent-
lich übersehen. Dass sich die SRGlich übersehen. Dass sich die SRG
gemäss Gesetz «zur Hauptsachegemäss Gesetz «zur Hauptsache
aus Empfangsgebühren» alimentiert 
(Art. 34 RTVG), welche wiederum 
vom Bund – bzw. einer vom Bund be-vom Bund – bzw. einer vom Bund be-
auftragten Tochtergesellschaft der 
bundeseigenen Swisscom – einge-bundeseigenen Swisscom – einge-
trieben und an die SRG überwiesen trieben und an die SRG überwiesen 
werden, zeigt, wie unglaubwürdig, werden, zeigt, wie unglaubwürdig, 
wenig verständlich und intranspa-wenig verständlich und intranspa-
rent die Mechanismen in der Schwei-rent die Mechanismen in der Schwei-
zer Medienlandschaft sind. Die SRG 
wiederum wird nicht müde, darauf wiederum wird nicht müde, darauf 
hinzuweisen, dass sie zwingend auf hinzuweisen, dass sie zwingend auf 
die Gebührengelder und ihre Vor-
rechte angewiesen sei, um im inter-rechte angewiesen sei, um im inter-
nationalen Medienmarkt bestehen nationalen Medienmarkt bestehen 
zu können.

Fazit: Die Empfangsgebühren fl ies-
sen zu weit über 90 Prozent direkt an 
die SRG und dienen dort dafür, 
marktfähige Leistungen anzubieten. marktfähige Leistungen anzubieten. 
Der Hinweis auf die Tatsache, dass Der Hinweis auf die Tatsache, dass 
nicht die Programmveranstalter, nicht die Programmveranstalter, 
sondern der Bund bzw. die Billag 
Gläubiger der Empfangsgebühr sei-
en, wirkt aufgesetzt. Auch die Tatsa-
che, dass die Gebühr unabhängig 
davon geschuldet ist, ob «Programme 
schweizerischer gebührenfi nanzier-
ter Veranstalter konsumiert wer-ter Veranstalter konsumiert wer-
den», ist wenig tröstlich.den», ist wenig tröstlich.

Überfällige De�nition des 
Service Public
Bereits die schrittweise Ausdehnung 
des Kreises der Gebührenpfl ichtigen 
dokumentierte die zunehmende Ab-
kehr von der Idee einer Empfangsge-
bühr: Mittlerweile sind nicht mehr 
nur Empfangsgeräte, sondern auch 
Mobiltelefone, Computer etc. gebüh-
renpfl ichtig, auf welchen zwar eine 
Empfangsmöglichkeit besteht, diese 
aber nicht im Vordergrund steht. In 
einem nächsten Schritt (RTVG-Ab-
stimmung vom 14. Juni) soll nun der 
Übergang zu einer Mediensteuer ge-
macht werden, welche von sämtli-
chen Haushaltungen, aber auch Un-
ternehmen und Gewerbebetrieben 
eingefordert würde.

Diese zunehmend fragwürdige 
Praxis der Behörden bei der Erhe-
bung von Zwangsabgaben, die feh-
lende Verfassungsgrundlage für eine 
Mediensteuer und damit sowohl die 
immanente Unterhöhlung der kanto-
nalen Steuerhoheit wie auch die Ver-
letzung der Eigentumsgarantie wä-
ren der bessere Argumentationsfa-
den im diskutierten Gerichtsent-
scheid gewesen als die wacklige 
Anknüpfung an die Empfangsfrei-
heit. 

Sodann wird vor diesem Hinter-
grund klar, wie dringend die De-
fi nition des «Service Public» mittler-
weile geworden ist: Der Grundver-
sorgungsauftrag im Medienbereich 
muss rasch und klar umrissen wer-
den, um Freiräume für private An-
bieter zu schaffen und die Abgabe-
pfl ichtigen vor einem weiteren An-
stieg der Gebühren zu schützen. Die 
Wirtschaft soll wachsen, nicht der 
Staat. Die Einschränkung des «Ser-
vice Public»-Auftrags würde nämlich 
ermöglichen, die Empfangsgebüh-
ren tatsächlich zu senken. Rund 200 
Franken würden für die Erfüllung 
des zentralen Staatsauftrags genü-
gen.

Die Folgen des Urteils
Dass das Bundesamt für Kommu-
nikation (BAKOM) die Gebühren 
jetzt erst mit dem Hinweis auf das 
Bundesgerichtsurteil senkt (bzw. 
den Mehrwertsteuer-Zuschlag nicht 
mehr erhebt), ist ein doppelter Skan-
dal: Einerseits haben die Gebühren-
zahler offenbar während Jahren zu 
viel bezahlt. Geld, das längst in der 
Bundeskasse versickert ist. Von einer 
Rückzahlung an die Gebührenzahler 
ist mit keinem Wort die Rede. Diese 
wäre aber, wenn sich der Bund unge-
rechtfertigt bereichert hat, zumin-
dest für die vergangenen zehn Jahre 
zwingend.

Andererseits wird diese vermeint-
liche Gebührensenkung offensicht-
lich nur darum vollzogen, weil Bun-
desrat und BAKOM so ihre Ansicht, 
die Empfangsgebühr sei gar keine 
Gebühr mehr, untermauern können.  
Für die Gebührenzahler heisst dies:  
Die staatlichen Zwangsabgaben im 
Medienbereich werden künftig wei-
ter zunehmen, die Verwendung der 
erhobenen Gelder jedoch wird zu-
nehmend unklar. Und: Der Verfas-
sungsvorbehalt zur Erhebung von 
Zwangsabgaben ist offensichtlich 
auch aus Sicht des höchsten Schwei-
zer Gerichts nicht mehr relevant. 
Meines Erachtens ist der gegenteilige 
Befund richtig: So lange sich Verfas-
sungs- und Gesetzgeber nicht expli-
zit anderslautend äussern, ist die Ra-
dio- und Fernsehempfangsgebühr 
klar als Kausalabgabe zu qualifi zie-
ren. 

Will man eine Steuer einführen, 
ist hierfür zunächst eine Verfas-
sungsgrundlage zu schaffen. Die Er-
fi ndung einer neuen Kategorie von 
«Abgaben sui generis» schliesslich 
lehne ich dezidiert ab – der Schutz 
des Eigentums ist ein zentrales Frei-
heitsrecht in jeder liberalen Demo-
kratie und darf unter keinen Um-
ständen in Frage gestellt werden. 
Dass dies weder Exekutive noch Judi-
kative beschäftigt, stellt unseren Be-
hörden kein gutes Zeugnis aus.hörden kein gutes Zeugnis aus.
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Richtungswechsel für Freiheit und Unabhängigkeit
herbeiführen
Wiederum Grossaufmarsch bei der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS). Über 850 Mitglieder
und Sympathisanten aus der ganzen Schweiz trafen sich in Bern im Hotel National zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung. In den Vorstand wurden zwei aktive Mitglieder der Jungfreisinnigen gewählt. AUNS-Präsident Nationalrat 
Lukas Reimann forderte einen Richtungswechsel in der Aussenpolitik der Schweiz. Das Anpassertum in Bundesbern 
müsse endlich gestoppt werden. Gastreferent Christoph Blocher blickte zurück. Die AUNS sei als Kampforganisation 
gegründet worden, um die Unabhängigkeit und Neutralität als staatstragende Säulen zu verteidigen. Die Mitglieder 
verabschiedeten eine Erklärung: Der Kampf für eine EU-freie Schweiz werde mit aller Härte geführt.

Rahmenabkommen, fremde Rich-
ter, EU-Anschluss und Regulierungs-
wut wie in Brüssel: Die Schweiz wer-
de immer enger an die EU angeket-
tet. Neue Gesetze aus Brüssel wür-
den blind übernommen. Damit 
werde unser Land nach unten nivel-
liert. Wohlstand, Arbeitsplätze und 
Freiheit seien gefährdet. Es brauche 
einen Richtungswechsel: Die 
Schweiz lebe seit ihrer Gründung 
von der treibenden Kraft nach Frei-
heit. Nicht der Staat sei Mittelpunkt, 
sondern der Bürger. Eigene, bürger-
nahe Lösungen in möglichst freiem 
Wettbewerb: Das sei es, was die 
Schweiz ausmache. 

Die AUNS wolle im Interesse der 
Sicherheit der schweizerischen Be-
völkerung einen Volksentscheid dar-
über, ob die Grenzen weiterhin zu 
Lasten der Sicherheit und der so-
zialen Systeme der Schweiz bedin-
gungslos geöffnet bleiben sollen 
oder nicht. Sichere und kontrollierte 
Grenzen seien ein Kernelement ei-
nes souveränen, eigenständigen, 
selbstbestimmten Landes. Im Vor-
dergrund stünden jetzt aber der 
Kampf für die Umsetzung der Mas-
seneinwanderungsinitiative und die 
Verhinderung des schleichenden 
EU-Beitrittes durch die Rahmenab-
kommen.

Unabhängigkeit und Neutralität – 
aktueller denn je
Alt Bundesrat und AUNS-Grün-
dungspräsident Christoph Blocher 
sagte in seiner Ansprache:

Die Aktion unabhängige und neutrale 
Schweiz (AUNS) ist kein schöngeistiger 
und auch kein historischer Verein, dessen 
Tun sich im Feiern von Jubiläen erschöpft. 
Nein, meine Damen und Herren, die 
AUNS wurde als politische Kampforgani-
sation gegründet, um die schweizerischen 
Staatssäulen Unabhängigkeit, Neutrali-
tät, die Volksrechte und den Föderalismus 
zu verteidigen. Dies, weil man in dieser 
Hinsicht Bundesrat und Parlament nicht 
trauen kann.

So wollen wir uns auch heute an Ger-
trud Stauffacher aus Schillers Wilhelm 
Tell halten, die ihren Mann Werner Stauf-
facher auffordert:

«Schau vorwärts, Werner, und nicht 
hinter Dich.» (Auch auf das Risiko hin, 
dass irgendeiner unserer sogenannten 
Historiker der Universität Zürich nach-
weislich und läppisch versichert, dass es 
weder Gertrud noch Werner Stauffacher 
gegeben habe!). Ja, schauen wir vorwärts. 
«Wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat, 
der höre», und halten wir fest: Der Schweiz 
geht es besser als den meisten Ländern, 
weil sie bisher auf Unabhängigkeit, Neut-
ralität, direkte Demokratie, Föderalismus 
und eine freiheitliche Ordnung gesetzt 
hat.

Obwohl schon der alte Bundesbrief
auf Unabhängigkeit und Freiheit setzt –

dichterisch ausgedrückt: «Wir wollen kei-
ne fremden Richter haben und uns nicht 
fürchten vor der Macht der Menschen» 
und obwohl alle Staatssäulen in der Ver-
fassung verankert sind, werden diese 
schweizerischen Werte heute von den ver-
antwortlichen Politikern missachtet und 
hinterhältig hintertrieben. Man versucht 
sie ausser Kraft zu setzen, man gibt die 
schweizerischen Werte auf, nur weil man 
in die grosse EU strebt. Der Drang in die 
EU ist in Bundesbern riesig. 90 Prozent 
der Verwaltung, die Mehrheit von Bun-
desrat und Parlament, drängen hinein, 
doch keiner getraut sich es noch zu sagen, 
weil 80 Prozent der Schweizer dies nicht 
wollen.

«Hütet Euch am Morgarten»
Im Wahljahr wird verschleiert – und das 
Gros der Medien machen hier mit – dass 
man weiterhin die Volksentscheide über 
die Ausweisung von Ausländern und die 
Beendigung der Personenfreizügigkeit 
nicht umsetzen will. Die Demokratie wird 
ausgehöhlt. Man versucht in geschlosse-
nen Sitzungszimmern die Volksinitiative 
zu erschweren und auszuhöhlen. Die 
Classe politique versucht alles, um die 
Stimmbürger zu entmachten und die 
Macht an sich zu reissen. Sie sehnt sich 
nach dem bürokratischen Verwaltungs-
staat, wo sie ohne Belästigung durch die 
Bürger regieren kann.

Frau Bundespräsidentin Sommaru-
ga reist nach Brüssel, um der EU mitzutei-
len, dass sie den Masseneinwanderungs-
artikel der Bundesverfassung nicht um-
setzen werde, wenn das die EU so wolle. 
Eine Kontingentierung und der Inländer-
vorrang gelte nur für die Arbeitskräfte 
ausserhalb der EU. (Also kurz: Es gelte 
auch in Zukunft die heutige Regelung.) 
Dieser erneute Bückling vor der EU sind 
Schalmeien für diese, versteht sich. Der 
Lohn ist ein demonstratives Küsschen des 
EU-Kommissionspräsidenten für die Bun-
despräsidentin. Ich hoffe, dass die Bun-
despräsidentin seither ihr Gesicht gut ge-
waschen hat. Aber die ganz grosse Aufga-
be, die uns – nach den Wahlen – bevor-
steht, kommt für 2016!

Der heimliche EU-Beitritt
Bundesrat und Parlament wollen die 
Schweiz mit einem Rahmenvertrag, mit 
institutionellen Bindungen in die EU füh-

ren.  Die Schweiz soll sich verpfl ichten, 
fremdes Recht und fremde Richter zu ak-
zeptieren. Es kommt nichts anderes als 
der EWR 2, der die Schweiz in die EU 
führt. Dieser Vertrag muss zwingend ver-
worfen werden. Er ist der heimliche EU-
Beitritt. Und wie der EWR in die EU ge-
führt hätte, würde die Schweiz mit die-
sem Vertrag in der EU landen. Darum die 
grosse Aufgabe, und hier vor allem jene 
der AUNS, ist, sich auf diese Abstimmung 
vorzubereiten. Diese Abstimmung müs-
sen wir gewinnen. Und sie ist zu gewin-
nen. Es sind zahlreiche Organisationen – 
auch ausserhalb der AUNS, die gegen 
diesen heimlichen EU-Beitritt sind. Es gilt 
für den Abstimmungskampf diese Kräfte 
zu bündeln. Deshalb habe ich mein Natio-
nalratsmandat niedergelegt, um mich 
voll und ganz dieser Aufgabe zu widmen. 
Ich habe darum das Präsidium des «Komi-
tees gegen den schleichenden EU-Beitritt/
EU-NO» übernommen.

Dieses koordiniert im Abstimmungs-
kampf  alle gegnerischen Kräfte. Das 
wichtigste Glied ist die AUNS. Sie wurde 
schliesslich zu diesem Zweck gegründet. 
Die AUNS ist darum im Vorstand von EU-
NO vertreten. Dieses Komitee wurde nur 
zum Kampf gegen dieses Rahmenabkom-
men gegründet. Es löst sich nach dieser – 
hoffentlich erfolgreichen – Abstimmung 
dann wieder auf.

Bis heute gehören dem Komitee bereits 
110 Organisationen und ca. 4000 Einzel-
mitglieder an. Werden auch Sie persön-
lich Mitglied. Der Jahresbeitrag beträgt 
Fr. 10.–. Angesichts «der Arglist der Zeit» 
– wie es schon im alten Bundesbrief heisst, 
gilt es sich diesem zentralen Anliegen zu 
widmen. «Hütet Euch am Morgarten!» 
Um die Kräfte nicht zu zersplittern, hat 
die AUNS – als die wichtigste Organisati-
on – zur Erhaltung der Unabhängigkeit 
und der Neutralität beschlossen, sich voll 
und ganz diesem Anliegen zu widmen. Im 
Augenblick ist stilles Schaffen angesagt. 
Die Stärke ist die Konzentration auf diese 
eine Aufgabe. Verteidigung der Unabhän-
gigkeit und Neutralität gegen eine Classe 
politique, die nicht mehr zur Schweiz 
steht, ist für die Eidgenossenschaft das 
Vordringliche und Wichtigste.

Die AUNS führt den Kampf zwar seit 
30 Jahren. Aber merken wir uns: Wir ste-
hen nie am Ende unserer Aufgabe, son-
dern stets am Anfang.

«Wir stehen nie am Ende unserer
Aufgabe, sondern stets am Anfang», 
ermahnte Christoph Blocher die
Anwesenden.

Grosser Publikumsaufmarsch bei der Jubiläums-Mitgliederversammlung der
Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS): Über 850 Mitglieder 
und Sympathisanten aus der ganzen Schweiz trafen sich in Bern.
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Fadegrad

Baukollegium
Um die architektonische und städ-
tebauliche Qualität bei bedeuten-
den Bauvorhaben sicherzustellen, 
lassen sich der Zürcher Stadtrat 
und die Baubewilligungsbehörde 
von einem Baukollegium beraten. 
Das Baukollegium nimmt Stellung 
zu Bau- und Planungsvorhaben 
sowie zu städtebaulichen Konzep-
ten und Leitbildern, wenn ihre 
Bedeutung es erfordert oder 
wenn diese zu grundsätzlichen 
Fragen Anlass geben. Die Empfeh-
lungen � iessen in den Bauent-
scheid ein und sind auch im Falle 
eines Rekurses von Bedeutung.
Das Baukollegium setzt sich aus 
externen Fachleuten und Mitglie-
dern der Verwaltung zusammen. 
Die verwaltungsexternen Mitglie-
der werden jeweils für vier Jahre 
gewählt. Allerdings ist diese soge-
nannte Wahl in keiner Art und 
Weise ein demokratischer Prozess. 
Eine formelle Ausschreibung � n-
det nicht statt. Denn eine solche 
hält der Stadtrat für nicht zielfüh-
rend, da aufgrund des anspruchs-
vollen Anforderungspro� ls nur 
wenige Kandidaten in Frage kä-
men. Der Vorsteher des Hochbau-
departements unterbreitet dem 
Stadtrat einen selbstgestrickten 
Vorschlag für die Zusammenset-
zung des Baukollegiums. Die Er-
nennung der Mitglieder erfolgt 
anschliessend im stillen Stadtrats-
kämmerli.
Wenn ein Gremium in dieser Art 
und Weise bestellt wird, lohnt es 
sich, die «gewählten» Experten 
etwas genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Und hier zeigt sich doch 
Bemerkenswertes. Nicht weniger 
als vier der fünf externen Mitglie-
der kommen von ausländischen 
Fakultäten. Dabei handelt es sich 
um einen Professor der TU Mün-
chen, einen Institutsleiter der Uni-
versität Stuttgart sowie eine Pro-
fessorin und einen Professor der 
TU Wien.
Der Stadtrat und die Baubewilli-
gungsbehörde lassen sich also von 
Experten aus EU-Fakultäten bera-
ten. Natürlich wird der Stadtrat 
nicht müde zu betonen, dass die 
externen Mitglieder aufgrund ih-
rer fachlichen Quali� kation, der 
langjährigen Erfahrung und ihrem 
ortsspezi� schen Wissen ausge-
sucht würden. Aber Hand aufs 
Herz: Dieses Pro� l liesse sich auch 
in der Schweiz � nden. Irgendwie 
passt dieses Baukollegium ins Bild 
eines Stadtrats, dem die internati-
onale Ausstrahlung über alles 
geht und nichts lieber täte, als im 
Konzert der Global Players die 
erste Geige zu spielen.
Dem Steuerzahler fällt die Ehre 
zu, das Baukollegium mit seinen 
Fachkräften aus EU-Fakultäten zu 
� nanzieren. Inländische Experten 
erhalten pro Sitzungstag eine Ent-
schädigung von 2400 Franken, 
Ausländische 3000 Franken. Pro 
Jahr tagt das Gremium rund zehn 
Mal. Damit ist bekannt, was es 
kostet. Was es bringt, leider nicht.

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Feier zum Heulen und Zähneknirschen
Die Feier zum neuen Amtsjahr des Gemeinderates war zum Heulen: Ein neuer Ratspräsident wurde gewählt und er lud zu seiner Feier. Für die SVP gab es nichts 
zum Feiern: Entgegen dem Trend in anderen Kantonen blieb die Partei bei den Kantonsratswahlen auf den 54 Plätzen sitzen – in der Stadt Zürich verlor sie gar 
deren zwei. Man soll die Wähler nicht kritisieren, denn sie haben immer Recht. Bloss: Wenn die Wahlbeteiligung beschämend tief ist, dann gilt auch: «Les ab-
sents ont toujours tort»;  das heisst, die Abwesenden bei den Wahlen liegen immer falsch.

Masslose Zuwanderung setzt sich fort
Es macht den Anschein, dass weder 
Bundesbern noch die Medien gros-
ses Interesse bekundeten, über die 
weiterhin masslose Zuwanderung 
zu berichten. Vorletzte Woche end-
lich haben das Bundesamt für Statis-
tik (BFS) und das Staatssekretariat 
für Migration (SEM) Zahlen zum pro-
visorischen Bevölkerungsstand En-
de 2014 und insbesondere zur Zu-
wanderung im vergangenen Jahr 
publiziert. 

Gemäss BFS beläuft sich die Netto-
Zuwanderung im vergangenen Jahr 
auf 78901 Personen. Eine Abstim-
mung der beiden erwähnten Statisti-
ken ist derzeit offenbar nicht oder 
nur ungenau möglich, weil die Da-
tenbanken beim SEM umgestellt 
wurden und daher nicht in der Lage 
sind, vergleichbar zu informieren. 
Tatsächlich wurden vom Staatsse-
kretariat für Migration seit letzten 
August keine defi nitiven Zahlen zur 
Nettozuwanderung mehr publiziert.  

Auffallend ist zudem, dass die er-
wähnten Statistiken bei den grösse-
ren Zeitungen lediglich in Online-
Portalen aufgeschaltet wurden (Ta-
ges-Anzeiger und NZZ) und kleinere 
Zeitungen darüber schon gar nicht 
berichteten. Erschreckend ist, dass 
der Volksentscheid zur Zuwande-
rungsinitiative vom 9. Februar 2014 
offenbar keine Wirkung auf die 
nach wie vor exorbitante Zuwande-
rung entfaltet. Mehr als die Hälfte 

dieser Zugewanderten gehen keiner 
Erwerbstätigkeit nach. Dass dieser 
weiterhin unkontrollierte Zustrom 
unser Land – quer durch alle Le-
bensbereiche – massiv zusätzlich be-
lastet (Spitäler, Sozialämter, Schu-
len, Verkehr, Wohnung, Sicherheit 
und Gerichte) wird uns Schweizer 
Bürgern täglich vor Augen geführt. 
Die seit dem erwähnten Abstim-
mungsergebnis latent heraufbe-
schworenen wirtschaftlichen Risi-
ken und Verunsicherungen betref-
fend Firmen, die unser Land verlas-
sen oder von ausländischem Per-
sonal, das nicht mehr rekrutiert 
werden kann, sind offenbar in den 
Köpfen von Verbandsvertretern so-
wie Medienschaffenden inkl. Staats-
fernsehen und nicht auf dem Werk-
platz Schweiz entstanden. 

Unverständlich ist  aber auch der 
sichtbar fehlende Wille unserer Lan-
desregierung, insbesondere der zu-
ständigen Bundesrätin S. Sommaru-
ga, dem erwähnten Volk- und Stän-
demehr Nachachtung zu verschaf-
fen. Am Abend des 9. Februar 2014 
verkündete die Justizministerin in 
unserer Fernsehanstalt: «Ich versi-
chere Ihnen, der Volksentscheid 
wird rasch und gemäss Vorlage um-
gesetzt.» Zumindest die öffentlich-
keitswirksamen Auftritte liegen der 
ausgebildeten Pianistin.

Karl Meier-Zoller, Effretikon 

LESERBRIEFE

Das Selbstbestimmungsrecht ist zwingendes 
Völkerrecht
Die Selbstbestimmungsinitiative der
SVP richtet sich nur gegen das aus-
ufernde, willkürliche «nicht zwin-
gende» Völkerrecht, steht aber voll 
und ganz hinter dem «zwingenden» 
Völkerrecht (ius cogens), ja stützt 
sich sogar darauf. Das zwingende 
Völkerrecht besteht aus Rechtssät-
zen, die weder durch völkerrechtli-
chen Vertrag noch durch Völkerge-
wohnheitsrecht beseitigt werden 
können. 

Eines der wichtigsten Rechte des 
«zwingenden» Völkerrechts ist das 
Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker, das heute gerne von mächtigen 
Staaten mit Füssen getreten wird, 
ohne dass es einen Aufschrei in
den Medien gibt. Das «zwingende» 

Völkerrecht mit seinen fundamen-
talen Rechtsgrundsätzen stützt sich 
auf das Naturrecht und ist auch in 
unserer Bundesverfassung veran-
kert.

Im Gegensatz dazu wird das «nicht 
zwingende» Völkerrecht willkürlich 
ohne demokratische Legitimation 
nach dem gerade wehenden einsei-
tig-moralischen oder parteiisch-poli-
tischen Zeitgeist von einer kleinen 
Kommission im Brüsseler Elfenbein-
turm den Völkern aufoktroyiert. 
Wir dürfen uns nicht von Diskussio-
nen blenden lassen, die diesen fun-
damentalen Unterschied (bewusst?) 
unterschlagen.

  Peter Aebersold, Zürich

DER AKTUELLE VORSTOSS

Interpellation «Ungenügende Aufsicht 
des BAKOM über SRG und Billag»

Die SRG wirbt auf ihrer Website srg.ch 
umfangreich und einseitig für ein JA 
zur RTVG-Revision. Mit sogenannten 
«Tatsachen und Zahlen» zuhanden der 
Bürgerinnen und Bürger operiert die 
SRG wie ein Staatssender in einer Dik-
tatur. Contra-Argumente oder ein 
Link zum NEIN-Komitee fehlen gänz-
lich. Auch im Geschäftsbericht wird 
einseitig für das neue Gesetz gewor-
ben. Damit verstösst die SRG gegen 
zentrale Bestimmungen ihrer Konzes-
sion. Diese verpfl ichtet die SRG näm-
lich, mit ihrem Angebot zur freien 
Meinungsbildung beizutragen und zu 
allen politischen Themen umfassend 
und sachgerecht zu informieren.

Die Aktion Medienfreiheit hat das 
BAKOM aufgefordert einzuschreiten. 
Dieses antwortet aber lediglich: «Der 
von Ihnen beanstandete Auftritt der 
SRG erfolgt im Rahmen der eigenen 
Vereinskommunikation und ist nicht 
Teil des publizistischen Internet-An-
gebots der Radio- und TV-Unterneh-
menseinheiten der SRG wie z.B. www.
srf.ch oder www.rts.ch. Er fällt somit 
nicht unter die Programmbestim-
mungen des RTVG und der SRG-Kon-
zession. Das BAKOM hat hier keine 
Zuständigkeit als Aufsichtsbehörde.»

Dieser Tage hat die SRG Zent-
ralschweiz einen Brief mit Broschüre 

für das RTVG verschickt. Den Stimm-
bürgern, Gebührenzahlern und dem 
gegnerischen Komitee sind die Hände 
gebunden. Sie können weder an den 
Ombudsmann noch an das zuständi-
ge Bundesamt gelangen. 

Natalie Rickli (SVP, Winterthur) 
bittet den Bundesrat, folgende Fragen 
zu beantworten: 
1. Ist der Bundesrat ernsthaft der 

Meinung, dass die SRG – die direkt 
von der RTVG-Revision profi tiert 
und über 1,2 Mia. Franken aus dem 
Gebührentopf erhält – dermassen 
einseitig Stellung nehmen darf?

2. Wie können sich die Gebührenzah-
ler gegen diese Staatspropaganda 
wehren?

3. Wie will der Bundesrat mein Postu-
lat 13.3097 «Mehr Mitwirkungs-
rechte für Gebührenzahler» um-
setzen?

4. Das BAKOM argumentiert damit, 
dass der Auftritt im Rahmen der 
Vereinskommunikation erfolgt. 
Besagter Verein erhält aber von der 
SRG 3,8 Mio. Franken aus Gebüh-
rengeldern. Wie erklärt der Bun-
desrat diesen Widerspruch? Gelten 
für den Verein nicht dieselben Re-
geln wie für die SRG?

5. Ist er bereit, darauf hinzuwirken, 
dass die Regionalgesellschaften 
kein Geld mehr aus der allgemei-
nen SRG-Kasse erhalten?

6. Aus welchem Grund hat das Bakom 
die Zahlen 2014 zu den Empfangs-
gebühren immer noch nicht veröf-
fentlicht? 

7. Wie viel Gewinn hat die Billag 2014 
gemacht?

Natalie Rickli 
Nationalrätin SVP
Winterthur 

Das Formelle der Wahlen auf den 
«Bock», also ins Ratspräsidium, ist 
rasch erzählt: Matthias Wiesmann 
von den Grünliberalen wurde als ers-
ter Vertreter der GLP mit dem guten 
Ergebnis von 101 Stimmen zum neu-
en Ratspräsidenten gewählt, Roger 
Bartholdi von der SVP mit deren 97 zu 
seinem Stellvertreter; das ist hervor-
ragend, weil die Vizepräsidenten zu-
nächst nie so viele Stimmen erhalten 
wie dann bei der Wahl als Präsident. 
Eigentlich wäre die SVP jetzt schon an 
der Reihe gewesen, den Präsidenten 
zu stellen, doch vor zwei Jahren hatte 
die SVP noch «Null Bock auf den Bock» 
– oder war einfach «No Bock in sight»? 
Als zweiter Vize neu ins Büro gehoben 
wurde Peter Küng von der SP; er ge-
wann 96  Stimmen. Das war’s dann.

Trittbrettfahrer als Nutzniesser
An der Feier herrschte weniger 
Schnitzelbanklaune als Witzeln in 
«Bock-Bier-Heiterkeit»; so mussten wir 
uns den Fragen entgegenstellen, wo 
denn die SVP beim Rechtsrutsch bei 
den Kantonsratswahlen geblieben sei 
und das Resultat von acht zu null zu-
gunsten der FDP anhören. Kam das so 
– weil der FDP mehr Problemlösungs-
kompetenz zugeschrieben wurde? Ob 
dem so ist, bleibt dahingestellt, ent-
scheidend ist, wie es die wenigen 
Wähler sahen, die überhaupt noch 
wählen gingen. In der Tat war der 
Sitzverlust in der SVP-Hochburg Zü-
rich Nord überraschend, hätte man 

doch hier angesichts des Trends und 
des äusserst grossen Engagements ei-
niger Kandidaten – vor  allem auch 
von  jenen in den hinteren Rängen 
ohne Wahlchancen – auch einen Ge-
winn erwarten können. Im Gegensatz 
dazu gibt es Trittbrettfahrer: So hatte, 
sei es Beispiel oder Analogie, die Al-
ternative Liste (AL) in Zürich Nord ei-
nen Sitzgewinn zu verzeichnen, ohne 
je an einem Ort mit einer Standaktion 
präsent gewesen zu sein.

Beru�iche Verzichte für die Politik
Da kann man sich fragen, wie viel 
Idealismus es braucht, sich in der Po-
litik zu engagieren, sind damit doch 
erhebliche Verzichte verbunden: So 
bringt die parlamentarische Lauf-
bahn oft berufl iche Nachteile mit 
sich: Wer in der Wirtschaft weiter- 
kommen will, wo auch ein Engage-
ment von über hundert Prozent gefor-
dert ist, kann sich den Luxus eines 
Parlamentsmandates gar nicht leis-
ten, da auch hier ein grosses Engage-
ment gefordert ist, das weit über eine 
Nebenbeschäftigung hinaus reicht. 
Da bleibt man dann in der Laufbahn 
stecken oder bekommt als Parlamen-
tarier den Job gar nicht erst: Je tiefer 
die Ebene, desto weniger sind Arbeit-
geber daran interessiert, Kaderleute 
der Politik zur Verfügung zu stellen, 
auf der Gemeindeebene hat noch das 
lokale Gewerbe einen Nutzen von sol-
chen Engagements. Wirklich unab-
hängig sind reiche Privatiers und 
selbständige Unternehmer: die müs-
sen auch nicht dem Willen von Spon-
soren gute Dienste erweisen.

Aber man muss sich bei berufl i-
chen Weichenstellungen auch schon 
früh entscheiden, denn wer als Mili-
zionär in die Politik will, muss bei-
spielsweise die Diplomatie als Beruf 

Bernhard im Oberdorf
Gemeinderat SVP
Zürich

bleiben lassen, denn die diplomati-
sche Laufbahn mit den Auslandauf-
enthalten ist mit der Teilnahme an 
Wahlen und der Mandatsausübung 
nicht vereinbar. So ist der Verzicht als 
Investition oft gross und ein ausblei-
bender Erfolg wird einschneidend; er 
kann gar den Sinn des politischen En-
gagements in Frage stellen.

Weiter schränkt die Parteizugehö-
rigkeit ein: Wer in einer linken Partei 
politisiert, hat gute Chancen bei 
staatlichen Stellen, aber schlechte 
Karten in der Privatwirtschaft; Ver-
treter der SVP fi nden zwar im Gewer-
be guten Zugang, bei Kaderpositio-
nen kann es aber schwieriger wer-
den, einige Türen sind gleich ganz 
verschlossen – besonders bei den Me-
dien: Da fi ndet man noch einen Zu-
gang bei den beschränken Stellen von 
wenigen Redaktionen, die Türen der 
anderen Medien bleiben zu.

Wählerwillen: Drohende Stürze
in den Abgrund
Für Mandatsträger ist die Politik ein 
Risiko: Wer auf der nationalen Ebene 

abgewählt wird, steht, wenn er nicht 
reich oder selbständiger Unterneh-
mer ist, vor dem Abgrund: Denn auf 
nationaler Ebene ist die Politik, selbst 
im Milizsystem, von den Anforderun-
gen her ein Job, der eine Kaderanstel-
lung fast verunmöglicht. Bei der Ab-
wahl  gibt es dann keine Arbeitslo-
senkassen, sondern allenfalls gleich 
das Sozialamt. Auf kantonaler oder 
kommunaler Ebene ist das nicht ganz 
so dramatisch, aber – angesichts der 
Opfer und Verzichte – auch in hohem 
Masse einschneidend.

Wer kann sich die Politik noch leis-
ten, in der man dem Gutdünken einer 
kleinen Wählerschaft ausgeliefert 
ist, wenn eine qualifi zierte Mehrheit 
von drei Vierteln gar nicht erst wäh-
len geht? So haben die Engagierten 
nicht Sicherheit, sondern Abgründe 
vor Augen: «Bekommen wir so die Po-
litiker, die wir wollen, gar nicht 
mehr, dafür dann aber jene, die man 
lieber gar nicht möchte?» So ist diese 
Feier auch aus staatspolitischen 
Gründen zum Heulen und Zähne-
knirschen.
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im «Zürcher Boten» und «Zürcher Bauern»
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 Vorverlegter Inserateannahme- und Redaktionsschluss

 Für die Nummer 20/2015 vom Freitag, 15. Mai,
werden infolge der Auffahrt Redaktions-

und Inserate annahmeschluss

 auf  Montag, 11. Mai, vorverlegt.

Texte: 12.00 Uhr, Inserate: 15.00 Uhr.

 Wir bitten unsere Inserenten und Mitarbeiter,
diese Änderung zu beachten. 
                                                                                                               Redaktion und Verlag

Einladung zur Podiumsdiskussion zum Radio- und Fernsehgesetz

Billag-Mediensteuer
Moderne TV-Finanzierung oder unfaire Abzockerei?

Leitung: Claudia Wirz, Redaktorin NZZ

Dienstag, 26. Mai 2015, 19:30 Uhr
Hotel Krone, Marktgasse 49, 8400 Winterthur

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!

 Pro  Contra

 Martin Candinas Kurt Fluri Natalie Rickli Gregor Rutz
 Nationalrat CVP Nationalrat FDP Nationalrätin SVP Nationalrat SVP
 Martin Candinas Kurt Fluri Natalie Rickli Gregor Rutz

DIE AKTION MEDIENFREIHEIT SAGT AM 14. JUNI NEIN ZUR RTVG-REVISION

Nein zur Mediensteuer und zu Strukturerhaltung 
Die Aktion Medienfreiheit engagiert sich für Medienvielfalt, liberale Rahmenbedingungen und mehr Wettbewerb. Die 
vorliegende RTVG-Revision bewirkt das Gegenteil: Sie führt zu höheren Abgaben, Wettbewerbsverzerrung und einer 
Stärkung des SRG-Monopols. Darum lehnt die Aktion Medienfreiheit die RTVG-Revision ab. Bevor neue Gebühren und 
Steuern erhoben werden, ist endlich einmal der «Service Public» zu de� nieren. Es kann nicht angehen, dass die Gebüh-
renzahler immer mehr zur Kasse gebeten werden, ohne dass klar de� niert ist, wofür das Geld überhaupt verwendet 
wird.

Aktion Medienfreiheit. Trotz der ra-
schen technischen Entwicklung, im-
mer mehr privaten Sendern sowie 
vielfältigen Informationsangeboten 
im Internet baut die SRG 
ihre diversen Aktivitäten 
– mit dem Segen der UVEK-
Vorsteherin – Jahr für Jahr 
weiter aus. Mittlerweile 
fl iessen der SRG Gebühren-
einnahmen von über 1,2 
Mia. Franken pro Jahr zu. 
Damit werden gezielt pri-
vate Anbieter konkurren-
ziert. Namentlich im Inter-
net und im Unterhaltungs-
bereich gibt es genügend 
private Angebote. Die De-
fi nition und Eingrenzung 
des «Service Public» ist
darum überfällig. Dass
die SRG heute 7 TV-Sender, 
17 Radio-Sender sowie di-
verse Internetportale be-
treibt, während private 
Anbieter immer weniger 
Freiraum haben, ist stos-
send. 

Die Gebühren stiegen in 
den vergangenen 25 Jah-
ren um über 60 Prozent an. 
Der Gebührentopf wird 
immer grösser: 2013 über 
1,352 Mia. Franken. Nun 
wollen Bundesrat und Par-
lament sogar eine Medien-
steuer einführen. Diese müssten alle 
zahlen – auch jene, die gar keine Ra-
dio- oder TV-Programme konsumie-
ren bzw. nicht konsumieren können, 

wie z.B. Blinde und Gehörlose. Das 
ist unfair und absurd. Die neue Me-
diensteuer würde dazu führen, dass 
Tausende Unternehmer und Ange-

stellte doppelt zur Kasse gebeten 
würden: Neben den Privathaushal-
ten müssten neu auch Unternehmen 
zahlen. Bevor neue Gebühren und 

Steuern erhoben werden, ist zu klä-
ren, welche Aufgaben zwingend 
durch den Staat erfüllt werden müs-
sen. Es geht nicht an, dass Parlament 

und Bundesrat die Diskus-
sion über den «Service Pub-
lic» noch länger vor sich 
her schieben. Dass sich ei-
nige private Anbieter mit 
der vorliegenden Revision 
durch höhere Gebühren-
anteile noch abhängiger 
machen vom Staat, ist un-
verständlich.

Dass die SRG auf ihrer 
Internetseite srg.ch seit 
Wochen für ein Ja zur 
RTVG-Revision wirbt, wäh-
rend die Gegner nirgends 
zu Worte kommen, zeigt 
das Selbstverständnis und 
die Abhängigkeit des 
Staatsbetriebes auf. Dass 
die UVEK-Vorsteherin und 
das Bundesamt für Kom-
munikation hier nicht 
längst eingegriffen haben, 
ist nicht akzeptabel. Das 
BAKOM rührt neuerdings 
ebenfalls die Werbetrom-
mel für ein Ja. Wir sagen: 
so nicht! 

Es ist dringend nötig, 
diesen Fehlentwicklungen 
am 14. Juni einen Riegel zu 
schieben. Nur mit einem 

Nein können wir im Parlament eine 
liberale Medienpolitik in Angriff 
nehmen. Bei einem Ja zementiert 
sich der Status Quo.
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  Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

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

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

Bezirk Affoltern /
Wettswil am Albis
Mittwoch, 30. September 2015, 20.00 
Uhr, Singsaal Schulhaus Mettlen, Wetts-
wil, Podiumsveranstaltung mit National-
rat Gregor Rutz und Ständeratskandidat 
Hans-Ueli Vogt (SVP).

Bezirk Bülach / Winkel
Donnerstag, 14. Mai 2015, 10.00 − ca. 
13.00 Uhr, Familie Sauter, Embracher-
strasse 31, Winkel, Buure-Zmorge-Buf-
fet, Musik durch die Örgeligruppe am 
Mülibach.

Bezirk Dielsdorf / Rümlang
Samstag, 9. Mai 2015, 10.00 − ca. 11.30 
Uhr, Restaurant Sorriso, Glattalstrasse 
182, Rümlang, Politstamm. Referat von 
SVP-Kantonsrätin Barbara Steinemann 
zum Thema: Sozialhilfe und ihre Fehlan-
reize – wie die Sozialkosten in die Höhe 
schiessen.

Bezirk Meilen
Mittwoch, 20. Mai 2015, 18.00 Uhr, Erli-
bacherhof, Seestrasse 83, Erlenbach, or-
dentliche Delegiertenversammlung. Ab 
19.30 Uhr (öffentlich): Apéro riche und 
Referat von Roger Köppel, Verleger Welt-
woche, zum Thema: «Wie das Erfolgsmo-
dell Schweiz in Bern demontiert wird.»

Stadt Winterthur
Dienstag, 26. Mai 2015, 19.30 Uhr, Hotel 
Krone, Marktgasse 49, Winterthur, Podi-
umsdiskussion zur Billag-Mediensteuer. 
Mit den SVP-Nationalräten Natalie Rickli 
und Gregor Rutz (contra), CVP-National-
rat Martin Candinas und FDP-National-
rat Kurt Fluri (pro). Leitung: Claudia 
Wirz, Redaktorin NZZ.

Stadt Zürich / Kreis  3
Samstag, 30. Mai 2015, 9.00−12.00 Uhr, 
Schmiede Wiedikon, Zürich, Standaktion 
zu den Abstimmungen vom 14. Juni 
2015.

Samstag, 6. Juni 2015, 9.00−12.00 Uhr, 
Albisriederplatz, Zürich, Standaktion zu 
den Abstimmungen vom 14. Juni 2015.

Stadt Zürich / Kreis 10
Samstag, 16. Mai 2015, 10.00−11.30 
Uhr, Kappenbühlweg, Höngg, Standakti-
on. Die SVP Frauen Zürich offerieren Kaf-
fee und Kuchen.

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Samstag, 16. Mai 2015, 10.00−11.30 
Uhr, am Kappenbühlweg, vor ehemals 
Migros, Höngg, Standaktion zu den Ab-
stimmungen vom 14. Juni 2015. Wir 
sammeln Unterschriften für die Initiative 
«Schweizer Recht statt fremde Richter». 
Mit Kaffee und Kuchen. 

Donnerstag, 21. Mai 2015, 19.30 Uhr, 
Rest. Mercure Stoller, Zürich, Mitglieder-
versammlung.

Freitag, 3. Juli 2015, Sommerhöck (wei-
tere Angaben folgen).

Donnerstag, 17. September 2015, 19.30 
Uhr, Rest. Mercure Stoller, Zürich, Mit-
gliederversammlung.

Montag, 2. November 2015, 19.30 Uhr, 
im Hotel Olympia, Zürich, Mitgliederver-
sammlung.

Freitag, 27. November 2015, Advents-
essen (weitere Angaben folgen).

Montag, 25. Januar 2016, 19.00 Uhr, im 
Hotel Olympia, Zürich, Generalversamm-
lung.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Freitag, 8. Mai 2015, 19.00 Uhr, Gasthof 
Hecht, Zürichstrasse 12, Seeb-Winkel, 
Kurzreferat von Nationalrat Hans Fehr 
zur «Weiterentwicklung der Armee» im 
Rahmen der Generalversammlung der 
Of� ziersgesellschaft Zürcher Unterland 
(OGZU).

Donnerstag, 21. Mai 2015, 19.15–21.30 
Uhr, Palais Besenval, Klosterplatz 1, So-
lothurn, Informations- und Pressekurs 
zum Thema «Stopp dem schleichenden 
EU-Beitritt!» unter Leitung von Natio-
nalrat Hans Fehr und alt Nationalrat Ul-
rich Schlüer. Kommen Sie einfach «auf 
den Platz»! Auskünfte bei Hans Fehr, 
Telefon 079 341 54 57.

Dienstag, 26. Mai 2015, 19.00–21.30 
Uhr, Hotel Banana City, Winterthur, In-
formations- und Pressekurs zum Thema 
«Stopp dem schleichenden EU-Beitritt!» 
unter Leitung von Nationalrat Hans Fehr 
und alt Nationalrat Ulrich Schlüer. Kom-
men Sie einfach «auf den Platz»! Aus-
künfte bei Hans Fehr, 079 341 54 57.

MOTORRAD-CLUB SVP

Ausfahrten
Sonntag, 17. Mai 2015, 2. Ausfahrt, 
Napfgebiet. Treffpunkt 9.00 Uhr: Gros-
ser Parkplatz Uitikon-Waldegg. Mittag-
essen: Restaurant Lüdernalp.

Sonntag, 14. Juni 2015, 3. Ausfahrt.
Nähere Angaben folgen.

Sonntag, 13. September 2015, 4. Aus-
fahrt. Nähere Angaben folgen.

Sonntag, 4. Oktober 2015, 5. Ausfahrt.
Nähere Angaben folgen.

Englandtour
Mittwoch, 12. August 2015 bis Sonntag, 
23. August 2015, Cornwall, Süd-Eng-
land. Nähere Angaben folgen.

Schlussfest
Freitag, 16. Oktober 2015, Schützenstu-
be Meilen, bei Katharina und Ernst, 
Schützenhausstrasse 31, Meilen.

Sommerreise
Donnerstag, 9. Juli 2015 bis Sonntag,
12. Juli 2015 . Nähere Angaben folgen.

Stämme
Dienstag, 9. Juni 2015, 19.00 Uhr, Bach-
tel-Kulm, Bachtelstrasse 1115, Hinwil,
3. Stamm.

Dienstag, 28. Juli 2015, 19.00 Uhr, Zum 
goldenen Winkel, Obergasse 13, Bülach, 
4. Stamm.

Donnerstag, 3. September 2015, 19.00 
Uhr, Landgasthof Halbinsel Au,
5. Stamm.

Dienstag, 22. September 2015, 19.00 
Uhr, Restaurant Wiesental, Schaffhau-
serstrasse 146, Seuzach, 6. Stamm.

Trucker und Country-Festival
Freitag, 26. Juni 2015 bis Sonntag,
28. Juni 2015, Interlaken.

SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 11. Mai 2015, 13.00 Uhr, Sit-
zung, Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

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

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

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

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

Bezirk Dietikon / Birmensdorf, 
Aesch, Uitikon, Urdorf
Samstag, 6. Juni 2015, 10.00−11.30 Uhr, 
im Bistro des AZAB (Alterszentrum am 
Bach), Birmensdorf.

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

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

Bezirk Meilen / Meilen
Jeden zweiten Samstag (gerade Kalen-
derwochen), ab 10.30 Uhr, Restaurant 
Frieden, Rauchgässli 34, Meilen.

Bezirk Uster / Uster
Immer am ersten Samstag im Monat, 
11.00 Uhr, Restaurant Puurehuus, Fehr-
altorferstrasse 8, Wermatswil.

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

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, 
Muggenbühlstrasse 15, Zürich-Wollisho-
fen.

Stadt Zürich / Kreis  3
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 9.00 
Uhr, Schützenhaus Albisgüetli, Uetli-
bergstrasse 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, Winterthurer-
strasse 175, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 12
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 
19.30 Uhr, Restaurant «Schwamedin-
ge», Schwamendingerplatz 2, Zürich.

Auffahrt
Buure-Zmorge

Datum: Donnerstag, 14. Mai 2015

Zeit: 10.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr

Ort: Familie Sauter
Embracherstrasse 31
8185 Winkel

Programm: Buure-Zmorge Buffet
Musik durch die Örgeligruppe am Mülibach

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
SVP Sektion Winkel-Rüti 


