
KURT SPILLMANN
STADTRAT SVP
DÜBENDORF

Die Sozialbehörde Dü-
bendorf hat an ihrer
Sitzung vom 28. Mai
2013 den Austritt aus

der SKOS-Mitgliedschaft beschlos-
sen. Die SKOS ist ein 1905 gegründe-
ter Verein, welcher für die Ausgestal-
tung der Sozialhilfe zuständig ist. Ne-
ben der Tatsache, dass es an sich pro-
blematisch ist, wenn ein privatrechtli-
cher Verein Richtlinien erlässt, welche
im Kanton Zürich die Gemeinden in-
folge Rechtsverbindlichkeit des Re-
gierungsrates des Kanton Zürich ohne
Wenn und Aber 1:1 zu übernehmen
haben, also zumindest Quasi-Geset-
zes-Status haben und von den Ge-
richten gestützt werden, sind SKOS-
Richtlinien auch materiell kritisch zu
betrachten. Dübendorf steht klar zu ei-
ner anständigen und wirksamen Sozi-
alhilfe. Ebenso klar setzen wir uns ge-
gen Missbrauch und gegen renitente
Sozialhilfebezüger ein.

Sozialhilfe verkommt
zur Vollkaskoversicherung
Es wird auch in Dübendorf festge-
stellt, dass leider eine zunehmende
Anzahl Personen die Sozialhilfe als ei-
ne Vollkaskoversicherung von selbst
gewählten oder gescheiterten Lebens-
formen betrachten. Damit man richtig
verstanden wird: es gibt nach wie vor
eine Gruppe von Personen, welche auf
Sozialhilfe angewiesen ist und diese
auch erhalten soll.
Viele Klienten würden liebend ger-

ne arbeiten und bemühen sich täglich,
von der Sozialhilfe wegzukommen.
Die oben erwähnte Haltung lässt aber
oft wenig von einem eigenständigen
Beitrag zur selbstständigen Lebens-
führung und Eingliederung in die Ge-
sellschaft spüren. Im Gegenteil, wir
müssen leider im Tagesgeschäft fest-
stellen, dass eine nicht geringe Anzahl

von Personen, darunter auch viele Ju-
gendliche und junge Erwachsene, sich
in der Sozialhilfe regelrecht einrich-
ten. Sie gewöhnen sich sehr rasch an
das süsse Leben, finanziert durch den
Steuerzahler – und dies notabene steu-
erfrei.

Malus statt Bonus
Die heute gültigen SKOS-Richtlinien
zielen in eine falsche Richtung. Sie
fördern mit ihrem heutigen Bonussys-
tem (Einkommensfreibeträge, Integra-
tionszulagen, Teuerungsautomatismus
etc.) einen falschen Anreiz für Sozial-
hilfebezüger. Malus statt Bonus muss
es in Zukunft heissen; nur so werden
Niedrigverdienende (Working poor)
gegenüber Sozialhilfeempfängern nicht
weiterhin benachteiligt. 
Die Ansätze der Sozialhilfe sind

deshalb umgehend nach unten zu kor-
rigieren. Sozialhilfe ist Einkommens-
ersatz (Nothilfe), der in einer Arbeits-
gesellschaft fühlbar unter dem Mini-
maleinkommen liegen muss, wenn die
Grundwerte der Selbsthilfe weiterhin
gelten sollen.
Solange die SKOS-Richtlinien bei-

behalten werden, wird sich kaum eine
grundlegende Veränderung abzeich-
nen. Dübendorfs Kritik gilt nicht als
Attacke auf die Sozialhilfe, sondern
zum Anlass, dass System gründlich zu
überdenken und die notwendigen Kor-
rekturen vorzunehmen. Die SKOS ist
leider nicht in der Lage, ihre Richtlini-
en nach vernünftigen Kriterien selbst
zu überarbeiten.

SKOS vertritt Interessen
von Renitenten
Das Fass endgültig zum Überlaufen
gebracht haben Vorfälle wie kürzlich
in Berikon AG, wo SKOS-Präsident
Schmid ein Gerichtsurteil zugunsten ei-
nes renitenten Fürsorgebezügers beju-
belte und gleichzeitig die betroffene
Gemeinde öffentlich rügte. 
Solche Fälle bringen die Volksseele

zum Kochen.
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DÜBENDORF KÜNDIGT UNBRAUCHBARE SKOS-RICHTLINIEN 

Falsche Anreize für Sozialhilfebezüger endlich stoppen
Die Stadt Dübendorf geht voran. Als erste Gemeinde im Kanton Zürich tritt sie aus dem Verein Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) aus. Die SKOS hat jegliche Realität zur heutigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Situation verloren.

www.emil-frey.ch/seegarage

Gewinnen Sie den 
kleinsten Vierplätzer 
der Welt!

TOYOTA iQ 
Tombola-Hauptpreis an der  
Gewerbeausstellung Küsnacht 
vom 14. – 16. Juni 2013.
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Parolen zur Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 SVP des Kantons Zürich

Eidgenössische Vorlagen

1. Volksinitiative «Volkswahl des Bundesrates» 

2. Änderung des Asylgesetzes (AsylG)

Kantonale Vorlagen

1. Gesetz über den Beitritt zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich
von Sportveranstaltungen (Änderung)

2. Kantonale Volksinitiative «Gegen Steuergeschenke für Superreiche; für einen starken
Kanton Zürich (Bonzensteuer)»
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Schreinerei 
Hanspeter Rütschi

Mettlenbachstrasse 2a ·  8617 Mönchaltorf

Tel. 044 949 20 00 ·  Fax 044 949 20 01

www.schreinerei-ruetschi.ch

Ihr Türenspezialist

Tel

PLEXIGLAS
aus Pfäffikon ZH

für Industrie, Gewerbe und privat

• Top-Zuschnittservice

• Plexiglas-Hand werk

• Thermoverformung

MECACRYL GmbH
H. Hablützel 

Plexiglas und Kunststoffverarbeitung
Witzbergstrasse 23, 8330 Pfäffikon ZH

Tel. 043 288 60 50, Fax 043 288 60 51
info@mecacryl.ch, www.mecacryl.ch

Geniessen Sie stilvolle
Gartenmöbel & Grills!

Gufenhaldenweg 4, 8708 Männedorf
Tel. 044 790 42 35/076 573 22 75

www.gardenliving.ch/info@gardenliving.ch
Offen: Di.–Fr. 10–12/14.00–18.30 Uhr

Sa. 10.00–16.00 Uhr

Regierungsrat ist gefordert
Deshalb fordern wir von der Sozialbe-
hörde Dübendorf den Regierungsrat
klar und dringlich auf: Weisen Sie
bitte die SKOS mit einer klaren Ant-
wort in die Schranken und nehmen
Sie sich unverzüglich dieser Thematik
selbst an und präsentieren Sie entspre-
chende Vorschläge, welche nicht wei-
terhin Working poor gegenüber Sozi-
alhilfebezügern in unseren Gemein-
den benachteiligen. 
In den Gemeinden regt sich berech-

tigter Widerstand. Die vielen positiven
Reaktionen für unseren Entscheid von
Behördenvertretern und Gemeinden
schweizweit stimmen uns zuversicht-
lich, dass zwar kein Dominoeffekt
stattfinden wird, aber es weitere Ge-
meinden in Kürze geben wird, die hof-
fentlich Rorschach und Dübendorf
folgen werden.

Die SVP nimmt
das Problem an die Hand
Alle staatlichen Massnahmen sind da-
rauf auszurichten, dass sich Selbstver-
antwortung und Arbeit wieder lohnen.

In einer Fraktionserklärung forderte
die SVP-Kantonsratsfraktion letzten
Montag den Regierungsrat auf, den
Austritt aus der Schweizerischen Kon-
ferenz für Sozialhilfe (SKOS) zu er-
klären sowie die Verbindlichkeit der
SKOS-Richtlinien für die Gemeinden
aufzuheben. Die vorhandenen Rechts-
grundlagen sind so zu ändern, dass
die Missstände wirkungsvoll beseitigt
werden. 
Bereits zuvor hatte der Kantonsrat

dem Regierungsrat mit der Verab-
schiedung eines SVP-Postulats den
Auftrag erteilt, die SKOS-Richtlinien
in dem Sinne anzupassen, dass die So-
zialhilfebezügerinnen und Sozialhilfe-
bezüger gegenüber den 8000 Zürcher
Steuerzahlern, welche mit tiefem Ein-
kommen ihre Existenz aus eigener
Kraft selbst finanzieren müssen, nicht
besser gestellt werden dürfen. Da die
SKOS wiederholt durch ihren Präsi-
denten Walter Schmid erklären liess,
dass sie nicht gewillt sei, solche Ände-
rungen vorzunehmen, muss die Recht-
mässigkeit der vom Regierungsrat für
die Gemeinden als verbindlich erklär-

ten SKOS-Richtlinien ernsthaft infra-
ge gestellt werden.
Noch nie wurde so viel Geld für den

Bereich «Soziales» aufgewendet, noch
nie waren gleichzeitig so viele Leute
von der Sozialhilfe abhängig. Statt die
Probleme zu lösen, schafft man ständig
neue Angebote und damit auch neue
Bedürfnisse. Wer noch ehrlich arbeitet
und seine Lohnabzüge brav bezahlt,
bekommt langsam das Gefühl, er sei in
unserer Gesellschaft der Ausgenutzte
und Dumme. Wenn dies nicht ändert,
ist der Sozialstaat als Gesamtes infrage
gestellt. Die Sozialhilfe bedarf ange-
sichts dieser Entwicklung einer neuen
Ausrichtung: Die Bemühung um Ein-
gliederung muss im Zentrum stehen.
Alle Automatismen, die ohne Gegen-
leistung der Betroffenen zu ungerecht-
fertigten staatlichen Leistungen füh-
ren, sind abzuschaffen. Sozialhilfe
muss Hilfe zur Selbsthilfe sein. Die
Sozialhilfegesetzgebung ist entspre-
chend anzupassen.

Kurt Spillmann ist Stadtrat und Präsi-
dent der Sozialbehörde Dübendorf.

AN DIE URNEN



HANS EGLOFF
NATIONALRAT SVP
AESCH ZH

Vom Parlament wird
erwartet, dass es dem
Abkommen im Dring-
lichkeitsverfahren sei-

ne Zustimmung erteilt. Die SVP woll-
te das Geschäft von der Traktandenlis-
te streichen, die SP lehnte die Behand-
lung des «Deals» ebenfalls ab und die
FDP erwartet, dass der Bundesrat al-
lein die Verantwortung für dieses
höchst problematische Abkommen
übernimmt. Bereits am 14. Februar
2013 wurde das mit den USA ausge-
handelte Abkommen unterzeichnet.
Politisch ist es höchst umstritten, weil
zu viele Vollzugsdetails nach wie vor
ungeklärt sind. Zum Beispiel die Fra-
ge, welche Daten schweizerische Ban-
ken an die USA liefern «dürfen», ohne
gegen schweizerische Gesetze zu ver-
stossen (Bankgeheimnis).
Die rechtsstaatliche Problematik

besteht darin, dass keine gesetzgeben-
de Behörde (Bundesversammlung) ei-
nem Erlass zustimmen kann, dessen
Inhalt sie nicht kennt, ohne die Glaub-
würdigkeit bei der Wählerschaft zu
verlieren. Die mögliche Alternative
besteht darin, dass die Bankverant-
wortlichen für gewisse US-Geschäfte
allein die Folgen ihrer Verstösse gegen
schweizerisches Recht tragen. Statt
Bankmitarbeiter an die US-Justiz aus-
zuliefern, würden diese in der Schweiz
zur Rechenschaft gezogen.
Dass der Bundesrat mit seiner US-

Globallösung auf der ganzen Linie ge-
scheitert ist, lässt sich jedenfalls nicht
mehr länger bestreiten. Einen Grund,
deswegen parlamentarischen Hauruck-
Übungen zuzustimmen, deren sämtli-
che Bedingungen von den USA diktiert
werden, sieht die SVP-Fraktion hinge-
gen nicht. Zur Debatte steht ein eigent-
licher Kapitulationsvertrag, mit dem
auch noch die schweizerische Rechts-

staatlichkeit geopfert werden müsste.
Bankmitarbeitende, die ihre Aufträge
pflichtgemäss erfüllt haben, müssten
ihre Geschäftspartner dafür ans Messer
liefern. Dieser Preis für die Zufrieden-
heit der US-Administration ist ent-
schieden zu hoch. Der Rat bzw. im We-
sentlichen die SVP- zusammen mit der
SP-Fraktion (!) entschied sich, diesem
Diktat der US-Behörden bzw. des Bun-
desrates nicht beugen zu wollen.

Detailfragen zum
Eltern-Sorgerecht
Über den Grundsatz, dass Eltern bei
der Scheidung künftig gemeinsam das
Sorgerecht für ihre Kinder erhalten
sollen, sind sich National- und Stände-
rat zwar einig. Aber an der Frage, für
welche Paare die neue Regelung gilt,
scheiden sich die Geister weiterhin.
Mit der Teilrevision des Zivilgesetz-
buchs (ZGB) will der Bundesrat ange-
sichts einer Scheidungsrate von fast 50
Prozent das Sorgerecht der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit anpassen.
Neu soll das gemeinsame Sorgerecht

unabhängig vom Zivilstand der Nor-
malfall sein, wenn die Eltern einen ge-
meinsamen Antrag stellen und sich über
Unterhalt und Betreuung einigen kön-
nen. Auch in der zweiten Beratung ent-
schied der Nationalrat am ersten Sessi-
onstag, dass alle bereits geschiedenen
Paare das gemeinsame Sorgerecht be-
antragen könnten. Eine Minderheit
wollte erfolglos, wie der Ständerat, die
Rückwirkung der neuen Regelung auf
Paare beschränken, die nicht länger als
fünf Jahre geschieden sind.
Wechselt ein Elternteil den Wohn-

ort, soll eine Information genügen.
Dies gilt auch, wenn das Kind bei al-
leiniger Sorge eines Elternteils um-
zieht. In der ersten Beratung hatte der
Nationalrat noch beschlossen, dass
auch bei einem Aufenthaltsortswech-
sel eines Elternteils der andere zustim-
men muss, sofern der Wechsel einen
Einfluss auf die Ausübung der Sorge
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VON CHRISTOPH
MÖRGELI

Fremde Richter
mit Schweizer Pass

Claudio Zanetti, Prä-
sident der Ge-
schäftsprüfungs-
kommission des

Zürcher Kantons rates, wird von ei-
nem notorischen Querulanten mit
Morddrohungen eingedeckt. Und
als «hirnamputierter Waschlap-
pen», «gottverdammtes Dreck-
schwein» und «Abschaum der
Menschheit» beschimpft. Doch der
zuständige Staatsanwalt Patrick
Zanolla sieht keinerlei Handlungs-
bedarf. Denn Zanetti werde vom
Bedroher nicht als Person, son-
dern lediglich als SVP-Politiker
 herabgesetzt. Und da sind  gemäss
SP-Staatsanwalt Zanolla die
 genannten Titeleien offenbar an-
gemessen.
Unsere Strafverfolger in Staats-

anwaltschaften und Gerichten be-
fremden. Das Berner Obergericht
weist das SVP-Inserat «Kosovaren
schlitzen Schweizer auf» einem
gerichtlichen Urteil zu und ver-
bietet die Einstellung des Verfah-
rens. Dabei war darin keine Rede
von den – also allen – Kosovaren.
Aber von manchen, die tatsächlich
Schweizer aufgeschlitzt haben.
Neben dem Fall eines betroffenen
Schwingers bei Interlaken etwa
die kosovarischen Messerstecher
und ihre Schweizer Opfer vor der
Sissacher «CH»-Diskothek, vom
Horgener Bahnhof, vom Grümpel-
turnier in Lachen, vom Kantifäscht
in Luzern.
Das Zürcher Verwaltungsgericht

verbietet der Sozialbehörde von
Stäfa, der Familie des irakischen
«Kaufleuten»-Messermörders die
Sozialhilfe von 4671 Franken zu
kürzen. Es untersagt dem Migra-
tionsamt, einen wiederholt straf-
fälligen, hochverschuldeten, seine
Familie ver prügelnden Kroaten
auszuweisen. Christoph  Blocher
erduldet jahrelange Rechtsverfah-
ren, während der Ex-National-
bankpräsident sein privates Casino
folgenlos betreiben konnte. Unser
Bundesgericht korrigiert die Ein-
bürgerungsurteile des Souveräns
der Gemeinde  Emmen. Im Oktober
2012 brechen die Lausanner Rich-
ter die Bundesverfassung und set-
zen Völkerrecht kurzerhand über
Landesrecht.
Unsere Strafverfolger agieren

isoliert an ihren Schreibtischen.
Sie verlieren im Papier den Über-
blick über das Wesentliche. Sie
urteilen meilenweit abgehoben
vom Gerechtigkeitsempfinden der
Bevölkerung. Allzu viele der hoch-
bezahlten Rechtsverfolger und
Rechtsprecher scheinen völlig un-
erfahren in den hiesigen Realitä-
ten des Rechts. Und unberührt
vom gesunden schweizerischen
Menschen verstand. Es sind keine
fremden Richter aus dem Ausland.
Sondern noch schlimmer: entfrem-
dete Richter mit Schweizer Pass.

BERICHT 1. WOCHE SOMMERSESSION

Vorgefechte um «Steuerlösung» gemäss US-Diktat
Ab der ersten Stunde der Sommersession 2013 beherrschte ein Thema die Gespräche in der Wandelhalle und in den Kommissionszimmern, 
welches eigentlich erst für die zweite Sessionswoche traktandiert ist und das die SVP-Fraktion sogar von der Liste streichen wollte. Die Rede ist
vom inhaltlich in Bern noch gar nicht bewerteten Foreign Account Tax Compliance Act vom 18. März 2010 (FATCA). Damit wollen die USA sämt-
liche im Ausland gehaltenen Konten von US-Steuerpflichtigen der Besteuerung zuführen. FATCA verlangt von schweizerischen Finanzinstituten,
dass über die von US-Personen gehaltenen Konten periodisch berichtet wird.

ZB. Der Schutz der Privatsphäre –
auch der finanziellen – ist ein zentrales
Gut einer liberalen Gesellschaft.
Trotzdem ist es heute in Gefahr. Die
Haltung linker und selbst bürgerlicher
Politiker, die zunehmenden Möglich-
keiten der Überwachung und vor al-
lem der Wille des Staates, immer mehr
über seine Bürger zu erfahren, höhlen
dieses grundlegende Recht zuneh-
mend aus. Der gläserne Bürger droht
Realität zu werden, insbesondere im
Bereich der finanziellen Privatsphäre.
Es ist daher unerlässlich, das in der
Schweiz einmalige Vertrauensverhält-
nis zwischen Bürger und Staat zu be-
wahren. Dies ist das erklärte Ziel des
Initiativkomitees. Die Initiative veran-
kert neu ausdrücklich den Schutz der
finanziellen Privatsphäre in der Bun-
desverfassung. Damit wird der auto-
matische Informationsaustausch auf
nationaler Ebene ausgeschlossen und
das Bankkundengeheimnis wenigs-
tens für Personen mit Wohnsitz oder
Sitz in der Schweiz gewahrt.
In einer Zeit, in der der Staat immer

allgegenwärtiger wird, steigt die Ge-
fahr von Datenmissbrauch und Exzes-
sen, wenn unsere Privatsphäre nicht
mehr ausreichend geschützt ist. Man
muss sich die Frage stellen, bis zu wel-

chem Punkt sich der Staat in die Pri-
vatsphäre seiner Bürger einmischen
darf. Woher können wir wissen, dass
er sich nach den finanziellen Daten
nicht auch auf Kreditkarteninforma-
tionen stürzen wird? Wird der Staat
plötzlich Einsicht in medizinische Ak-
ten verlangen? 
Die Schweiz ist auf grundlegenden

Werten und einem Vertrauensverhältnis
zwischen Bürger und Staat aufgebaut.
Dieses Selbstverständnis hat unserem
Land zu Wohlstand und Stabilität ver-
holfen. Wir müssen es daher genauso
verteidigen, wie das Recht, unsere pri-
vaten Daten geschützt zu wissen.
Die Schweiz darf dem Druck aus dem

Ausland nicht nachgeben. Drittstaaten
wollen unser Recht internationalen
Trends unterordnen, indem eine totale
Staatskontrolle eingeführt wird, was
aber unserer Tradition – wonach der
Bürger das letzte Sagen hat – komplett
widerspricht. Wir lehnen strikte ab, dass
die steuerlichen Interessen des Staates
über jene der Bürger und den Schutz der
Privatsphäre gestellt werden. 
Die Initiative schützt weder Steuer-

betrug noch Steuerhinterziehung. Ein
Gericht soll künftig darüber entschei-
den, ob ein begründeter Verdacht auf
einen Steuerstraftat besteht. 

Ist dies der Fall, können Dritte In-
formationen an die Steuerbehörden
weitergeben. Die Kantone werden also
Zugang haben zu diesen Daten. Bisher
hatten sie diese Informationen nur in

DAS ÜBERPARTEILICHE KOMITEE WEHRT SICH VEHEMENT GEGEN EINEN ALLWISSENDEN STAAT

Offizieller Startschuss zur Volksinitiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre»
Das überparteiliche Komitee, bestehend aus Vertretern von FDP, SVP, CVP, Lega, SGV und HEV gab diese Woche den offiziellen Startschuss zur
Unterschriftensammlung für die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre». Seit einigen Wochen scheinen die Aktionen linker und selbst
bürgerlicher Politiker nur den gläsernen Bürger zum Ziel zu haben. Es ist Zeit, dieser Tendenz Einhalt zu bieten und den Schutz unserer finanziel-
len Privatsphäre und des Bankkundengeheimnisses mindestens im Inland zu sichern.

BUNDESRAT LÄSST FRONTALANGRIFF AUF DIE DEMOKRATIE ZU

Lex USA gehört zwingend vors Volk
AUNS. Die Aktion für eine unabhän-
gige und neutrale Schweiz (AUNS)
fordert vom Parlament, die sogenann-
te Lex USA einem referendumsfähi-
gen Bundesbeschluss zu unterstellen.
Es ist inakzeptabel, dass mit einer
Alibiübung auf Druck der USA ein
Gesetz geschaffen wird, welches
schweizerische Gesetze aushebelt.
Einem Staatsstreich ähnlich werden
auf Druck einer ausländischen Macht
souverän geschaffene Gesetze ausser
Kraft gesetzt. 
Der Bundesrat lässt es zu, dass die

souveräne Schweiz mit ihrer direkten
Demokratie einer imperialen Aggres-
sionspolitik ausgesetzt wird. Das ist

das Gebaren totalitärer Systeme! Die
Staatsvertrags-Initiative der AUNS
wurde letztes Jahr mit dem unhalt-
baren Schlagwort bekämpft, sie führe
zu unnötigen Abstimmungen. Zudem
führten die Gegner einer verstärkten
Mitsprache des Souveräns in der Aus-
senpolitik an, die Staatsvertrags-Ini-
tiative bringe auch unbedeutende Ver-
träge vors Volk. Der vorgesehene Ver-
trag mit den USA hat schwerste Kon-
sequenzen für die Demokratie sowie
für die Schweizer Bürgerinnen und
Bürger. Deshalb gehört die Angele-
genheit zwingend vors Volk. Wer dies
ablehnt, sagt Nein zur direkten De-
mokratie.

hat. Fallen liess der Nationalrat die
Idee, dass die gemeinsame elterliche
Sorge von einem Unterhaltsvertrag ab-
hängig gemacht werden soll. Die Vor-
lage geht zurück an den Ständerat.

Keine Mitsprache
bei UNO-Sicherheitsrat
Mit einer Parlamentarischen Initiative
regte unser Aargauer Fraktionskollege
Luzi Stamm an, es seien gesetzliche
oder verfassungsrechtliche Grundla-
gen zu schaffen, die sicherstellen, dass
eine Kandidatur der Schweiz für den
Einsitz beziehungsweise die Mitglied-
schaft im Uno-Sicherheitsrat durch
das Schweizer Parlament beschlossen
werden müsse und dass der Beschluss
dem fakultativen Referendum unter-
stellt werde.
Der Bundesrat stellte sich auf den

Standpunkt, dass er im Rahmen seiner
Kompetenzen in der Aussenpolitik

über eine Kandidatur für einen nicht-
ständigen Sitz im Sicherheitsrat allei-
ne entscheide. Dem hielt Kollege
Stamm entgegen: «In Anbetracht der
Tragweite einer Mitgliedschaft im
Uno-Sicherheitsrat ist (...) vielmehr
dafür zu sorgen, dass dieser politische
Entscheid wesentlich breiter abge-
stützt wird.»
Die aussenpolitische Kommission

hatte bereits mit 11 zu 8 Stimmen bei 2
Enthaltungen knapp befunden, der Ini-
tiative sei keine Folge zu geben. Dies,
weil das Parlament durch den norma-
len Konsultationsprozess ausreichend
in den Entscheid eingebunden sei. Zur
gleichen Beurteilung kam auch das
Ratsplenum – womit indirekt auch ei-
ne Chance verpasst wurde, künftig die
Stimmbürgerschaft besser in den im-
mer wichtigeren aussenpolitischen
Meinungsbildungsprozess einzubezie-
hen.

Volksinitiative
 «Ja zum Schutz der 

Privatsphäre» 

Staats-

kontrolle

Jetzt unterschreiben!

www.privatsphaere-schuetzen.ch 

Fällen von nachgewiesenem Betrug.
Steuerstrafdelikte sind keine Kava-
liersdelikte und sollen hart bestraft
werden. Dafür braucht es aber klare
Spielregeln.
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YVES SENN
KANTONSRAT SVP
WINTERTHUR

Mit einem Postulat
forderten GLP, BDP
und CVP den Regie-
rungsrat auf, sich

Kraft seiner Vertretungen in den Ver-
waltungsräten und als Aktionär der
AXPO und der EKZ für den Rückzug
des im Jahre 2008 eingereichten Rah-
mengesuches der AXPO für den Er-
satz ihrer AKWs Mühleberg und Bez-
nau einzusetzen. Lorenz Habicher
(SVP, Zürich) stellt klar, dass es bei
dieser Frage nicht um Energiepolitik
oder um den Ausstieg aus der Kern-
energie geht, sondern um die techni-
sche Frage, was ein Rückzug für den
Kanton Zürich bedeuten würde. Der
Bund habe den Auftrag erteilt und die
Rahmenbedingungen für die Erstel-
lung eines neuen Kernkraftwerkes
festgelegt. Diesem klaren Auftrag sei
der Kanton Zürich nachgekommen.
Wenn nun der Bund die Meinung än-
dere, sei es klar, dass jemand für die
Kosten aufkommen müsse. Wenn das
Gesuch jedoch zurückgezogen werde,
könne man keine Entschädigung mehr
geltend machen. Dies sei eine politi-
sche Dummheit, die einen dreistelli-
gen Millionenbetrag kosten würde.
Das Präjudiz sei bereits geschaffen
und der Kanton Zürich würde mit dem
Rückzug einen grossen finanziellen
Schaden erleiden. Regierungsrat Mar-
kus Kägi (SVP) erklärte, dass der

Kanton Zürich mit 38 Prozent an dem
Milliardenunternehmen AXPO betei-
ligt ist und diese Symbolpolitik sehr
teuer werden könnte. Das Postulat
wurde mit 93 zu 71 Stimmen abge-
schrieben. 

Bäume
Mit einer Motion forderte die GLP den
Regierungsrat auf, dem Kantonsrat ei-
nen Vorschlag zur Änderung des Pla-
nungs- und Baugesetzes zu unterbrei-
ten, der es ermöglicht, grosse, ältere
Bäume wieder zu schützen, ohne dass
sie einzeln inventarisiert werden müs-
sen. Hans-Heinrich Heusser (SVP,
Seegräben) stellte klar, dass die SVP
Fraktion diese Motion nicht unterstütze
da die Wiedereinführung eines Automa-
tismus, welcher Bäume in der Siedlung
schützen möchte, ohne dabei auf dessen
Qualität einzugehen, unnötig sei. 
Es bedürfe vielmehr einer sauberen

Abklärung aller relevanten Aspekte,
denn eine Pauschalisierung könne kei-
ne Lösung sein. Der Kantonsrat lehnte
in der Folge die Motion mit 104 zu 58
Stimmen ab. 

Oberflächengewässer
Mit einem Postulat forderten die Grü-
nen den Regierungsrat auf, die gesetz-
lichen Grundlagen derart anzupassen,
dass zur Verminderung der Gewässer-
belastung mit Pestiziden der biologi-
sche Landbau auf Parzellen, welche an
Gewässer grenzen, gefördert werden
kann, anstatt auf strikte Extensivie-
rung zu setzen. Hans-Heinrich Heus-

ser akzentuierte, dass die Postulaten in
Zukunft nur noch biologische Gülle in
die Gewässer laufen sehen möchten.
Hans Frei (SVP, Regensdorf) doppel-
te nach und erklärte, dass  der Vorstoss
eindeutig zu wenig differenziert ist.
Die vergangenen Tage mit sehr viel
Niederschlag hätten gezeigt, dass die
verhältnismässig geringen Schäden
ein Verdienst der Landwirtschaft sei.
Dieses Thema müsse zudem ganzflä-
chig beurteilt werden und nicht nur
entlang von Gewässern. Mit der Aus-
scheidung von Räumen sei das Pro-
blem noch lange nicht gelöst und jeder
bauliche Eingriff entlang von Gewäs-
sern müsse sehr kritisch beurteilt wer-
den. Das Postulat wurde mit 143 zu 22
Stimmen abgelehnt 

Landwirtschaftliche Bauten
Mit einem Postulat forderte die EVP
den Regierungsrat auf, die Vorausset-
zung zu schaffen, dass nicht mehr
landwirtschaftlich genutzte Bauten
anderweitig sinnvoll genutzt werden
können.
Hans-Heinrich Heusser betonte,

dass die SVP Fraktion auch eine ein-
heitliche Regelung wünscht, die nicht
mehr abhängig von einem einzelnen
Sachbearbeiter des ARE ist. Zudem
müsse die Chance und die Perspektive
für den ländlichen Siedlungsraum ge-
nutzt werden und die bestehende, aber
leer stehende Bausubstanz sinnvoll
genutzt werden. Der Kantonsrat lehnte
das Postulat mit 102 zu 62 Stimmen
ab. 

Rahmengesuch für den Bau eines neuen Kernkraftwerkes
soll nicht zurückgezogen werden
Diese Woche beschloss der Kantonsrat über die Strategie des Rahmengesuchs der AXPO für den Bau eines
neuen Kernkraftwerks. GLP, BDP und CVP verlangten den Rückzug des Gesuchs und damit die Abschreibung
eines dreistelligen Millionenbetrages.

RATSBERICHT

DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:
DER KANTONSRAT HAT AM MONTAG …

… ein dringliches Postulat betreffend Rückzug des Rahmengesuches der AXPO für ein neues AKW
abgeschrieben.

… ein Postulat betreffend Änderung der Energieverordnung zur Unterstützung der Einrichtung solar-
thermischer Anlagen abgeschrieben.

… eine Motion betreffend Schutz älterer Bäume durch Änderung des Planungs- und Baugesetzes abgelehnt.

… ein Postulat betreffend Verminderung des Eintrags von Schad- und Nährstoffen aus der Landwirtschaft 
in Oberflächengewässer abgelehnt.

… eine Interpellation betreffend Baustopp beim Jugendgefängnis Uitikon mit Diskussion erledigt.

… ein Postulat betreffend Nutzung von leerstehenden landwirtschaftlichen Bauten abgelehnt.

… ein Postulat betreffend Zugangsnormalien ohne Baulandverschleiss überwiesen.

… ein Postulat betreffend Dezentralisierung von Arbeitsplätzen in der kantonalen Verwaltung überwiesen.
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

HANS-H. HEUSSER
KANTONSRAT SVP
SEEGRÄBEN

«Gebäude in der Land-
wirtschaftszone sind
am Tag, nach dem sie

nicht mehr landwirtschaftlich genutzt
werden, zu sprengen.» Diese Aussage
eines grünen Kantonsrates in der Rats-
sitzung vom letzten Montag mag zwar
nicht ganz wörtlich gemeint gewesen
sein. 

Sie zeigt aber exemplarisch und un-
missverständlich die Haltung der grü-
nen Partei auf gegenüber dem durch
die Landwirtschaft erarbeiteten Lie-
genschaftenbesitz im Einzelnen sowie
gegenüber dem Privateigentum im All-
gemeinen.

Anlass zu dieser Debatte gab ein
Vorstoss der EVP, der die Vorausset-
zungen verbessern wollte, dass nicht
mehr landwirtschaftlich genutzte Bau-
ten anderweitig sinnvoll genutzt wer-
den könnten. Die Mitteparteien lehn-
ten den Vorstoss mit der Begründung
ab, dass diese Frage auf eidgenössi-
scher Ebene zu regeln sei, während-
dem die links-grüne Seite die eingangs
erwähnte Haltung ebenfalls durch die
Ablehnung zum Ausdruck brachte. Da-
mit war für dieses Anliegen trotz ge-
schlossener Unterstützung durch die
SVP-Fraktion leider keine Mehrheit zu
holen.

Welche Gülle 
haben die Fische lieber?
In der Landwirtschaft wird ja bekannt-
lich das Thema Gewässerraumaus-
scheidung sehr heiss diskutiert. Soweit
Pufferstreifen entlang von Gewässern
tatsächlich zu einer Qualitätsverbesse-
rung des Wassers beitragen würden,
könnte ja gegen solche Streifen nichts
eingewendet werden. Bei den Gewäs-
serabständen, vielfach auf besten
Ackerböden, wird jedoch in vielen Fäl-
len völlig übertrieben. Ein grüner Kan-
tonsrat nahm das Thema zum Anlass
für einen Vorstoss, der forderte, dass
auf den fraglichen gewässernahen Flä-

chen der biologische Landbau zu för-
dern sei.

In der Diskussion setzte sich schnell
die Einsicht durch, dass es für Fische,
die mit dem Bauch nach oben zu
schwimmen kommen, völlig unerheb-
lich ist, ob auf dem Güllenfass noch ein
Biokleber angebracht war oder nicht.
Die ganze heutige Landwirtschaft in
der Schweiz hat bezüglich Gewässer-
belastung einen sehr hohen Qualitäts-
standard erreicht. Ein Ausspielen der
Biolandwirtschaft gegenüber den übri-
gen Produktionsmethoden, wie es mit
dem grünen Vorstoss versucht wurde,
ist völlig deplatziert. Der Vorstoss
wurde denn auch überdeutlich abge-
schmettert. 

Für die SVP soll ein möglichst hoher
Anteil an Nahrungsmitteln einhei-
misch produziert werden. In diesem
Sinne haben alle Produktionsrichtun-
gen ihre Berechtigung. Bei einem Aus-
spielen der verschiedenen Produkti-
onsmethoden gegeneinander macht
die SVP nicht mit.

Grüne Politik wollte alten
Bäumen ewiges Leben verordnen
Ein beliebtes grünes Thema ist und
bleibt immer wieder und bei jeder Ge-
legenheit der Schutz der alten Bäume.
Dieses Mal musste das Thema für ei-
nen Vorstoss der Grünliberalen hinhal-
ten. Die GLP musste sich jedoch selbst
von den Mitteparteien eine eigen-
tumsfeindliche und unliberale Haltung
vorwerfen lassen. 

Eine solche Forderung zeigt jedoch
grundsätzlich auch auf, wie weit viele
grüne Politiker aller Schattierungen
von den natürlichen Zusammenhän-
gen entfernt sind. Es ist erstaunlich bis
erschreckend, wie wenig Grundkennt-
nisse über die Naturgesetze bei den
Grünen aller Schattierungen vorhan-
den ist. Wer wirklich etwas für die zu-
künftigen Baumbestände tun will,
muss dafür sorgen, dass junge Bäume
gepflanzt werden. Diesbezüglich wird
heute bei uns sowohl von Privaten wie
auch von der Öffentlichkeit schon viel
getan.

Von grünen Sprengmeistern
und Fischvergiftern

AKTION DER JSVP UND JFZH ZUR «BONZENSTEUERINITIATIVE»

«Alles nur heisse Luft –
nein zur schädlichen JUSO-Initiative» 
Am 9. Juni 2013 stimmt das Zürcher Stimmvolk darüber ab, ob Sparen bestraft, Investitionsfreudigkeit
sowie Unternehmergeist verhindert und die Steuerlast für jeden Einzelnen erhöht werden soll. Die Jung-
freisinnigen des Kantons Zürich (JFZH) sowie die Junge SVP des Kantons Zürich (JSVP ZH) sind klar der
Meinung, dass das nicht geht und wehren sich unter dem Motto «alles nur heisse Luft – nein zur Bonzen-
steuerinitiative» gegen die schädliche Neid-Initiative der Juso. 

ZB. Über 500 Ballone mit der Auf-
schrift «Alles nur heisse Luft – nein
zur Bonzensteuerinitiative» sind am
vergangenen Samstag an der Bahnhof-
strasse in Zürich in den Himmel ge-
stiegen. 
Das Interesse sowie die Freude der

Passanten, selber einen solchen Ballon
steigen zu lassen, sprachen für sich:
Die sogenannte Bonzensteuerinitiative
der JUSO stösst bei den Besuchern un-
seres Standes auf grosse Ablehnung.
Die Vermögenssteuer soll bis zu 1 Pro-

zent jährlich ab einem Vermögen von
CHF 2 Mio. erhöht werden, was einer
Enteignung gleichkommt, dies vor al-
lem in Anbetracht dessen, was der Kan-
ton mit unseren Steuergeldern anstellt. 
Mit dieser Vermögenssteuer werden

die Falschen bestraft. Es trifft vor al-
lem Rentner, die sich ihr Geld der 2.
oder 3. Säule auszahlen lassen, Fami-
lien, die sich aus dem Geld der 2. Säu-
le ein Haus kaufen wollen oder Unter-
nehmer, die ihr Geld investieren und
damit Arbeitsplätze schaffen. Unter-

nehmer müssten zur Bezahlung der
geforderten Steuer unnötigerweise
jährlich Geld aus ihrem Betrieb ab-
ziehen. Dies gefährdet insbesondere
KMUs – wichtige Stützen unserer Ge-
sellschaft. 
Die Schweiz ist bereits eine Aus-

nahme, da das Einkommen und das
Vermögen versteuert werden muss –
also das Einkommen zweifach besteu-
ert wird. «Die Wirtschaft kann aber
nur florieren, wenn die Steuerlast für
Unternehmen und Privatpersonen ge-

Die Vertreter der Jungen SVP und der Jungfreisinnigen trotzen dem nassen Wetter und
setzen ein Zeichen gegen die gefährliche JUSO-Initiative.

ring gehalten wird. Eine Erhöhung
dieser Vermögenssteuer ist deshalb
wirtschaftsfeindlich», so Andri Silber-
schmidt, Präsident der Jungfreisinni-
gen des Kantons Zürich. 
«Letztlich trifft es uns alle», ergänzt

Anita Borer, Präsidentin der Jungen
SVP des Kantons Zürich. Denn bereits
heute generieren die vermögenderen
Bürgerinnen und Bürger einen Gross-
teil der Steuereinnahmen. «Vertreiben
wir sie mit noch progressiveren Steu-
ern, dann müssen alle – unabhängig
vom Vermögen – mehr bezahlen. 
Beim Studium dieser Initiative kann

jeder feststellen, dass die Initianten of-
fensichtlich nicht viel von der aufge-
griffenen Materie verstehen. Nur so
erklärt sich, wie die Jungsozialisten,
unter ihnen diverse Gewerkschafts-

funktionäre, eine Initiative lancieren
können, welche zwangsläufig zu we-
niger Investitionen und somit zum Ab-
bau von Arbeitsplätzen führt. Das Ziel
der JUSO ist es, mit dieser Initiative
die Gewerbetreibenden zu schädigen,
um im Nachgang gegen den Abbau
möglicher Arbeitsstellen zu demon-
strieren. Die JSVP ZH und die JFZH
stellen fest, dass die JUSO damit ver-
zweifelt versucht, politische Schlacht-
felder zu eröffnen, um sich als Organi-
sation hervorzutun. Ein klares Zuge-
ständnis zum Scheitern der sozialisti-
schen Politik. 
So wie heisse Luft steigt, verflüch-

tigt sich hoffentlich auch diese von
Neid getriebene, schädliche Initiative
in den Regenwolken dieser Frühlings-
tage.
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Dem Volk
Deshalb am 9. Juni: Volkswahl des BundesratesJa

vertrauen!
www.volkswahl.chPC 30-209744-4

DELEGIERTENVERSAMMLUNG DER SVP BEZIRK ANDELFINGEN

Christoph Mörgeli erklärt die Volkswahl des Bundesrates
An der Delegiertenversammlung der SVP Bezirk Andelfingen in Adlikon erläuterte SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli die Volksinitiative zur Volkswahl des Bundesrates.

RoMü. «Es war nicht die Abwahl von
Bundesrat Christoph Blocher, welche
uns bewog, die Volksinitiative für eine
Volkswahl des Bundesrates zu lancie-
ren», machte gleich zu Beginn der
SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli
vor den Delegierten der SVP Bezirk
Andelfingen deutlich. Bereits anfangs
der neunziger Jahre wurde die Frage
einer Volksinitiative zur Volkswahl
des Bundesrates parteiintern immer
wieder diskutiert und aufgenommen.
Mörgeli wies auch die Aussage zu-
rück, dass sich seit der Abwahl von
Blocher in der Politik und im Bundes-
haus nichts geändert hat. «Wir stellen
seither einen schleichenden EU-Bei-
tritt fest, welcher immer mehr mit in-
stitutionellen Lösungen langsam und
leise zementiert wird», so Mörgeli. Er
machte auch als Folge der offenen
Grenzen gewisse Auflösungserschei-
nungen der Schweiz aus. «Wir haben
unsere grossen Wirtschaftserfolge und
den Aufbau zu einer starken Nation
auch ohne Personenfreizügigkeit ge-
schafft», so Mörgeli. Entsprechend
machte er verschiedene Schwächen
des Bundesrates aus, welche immer
mehr auf einen EU-Beitritt hindeuten.
«Deshalb ist es nun Zeit, dass das Volk
sagt, wer in den Bundesrat gehört», so
Mörgeli. Für ihn ist klar, dass auch hier
die direkte Demokratie das wichtigste
und wertvollste Werkzeug ist. Zudem
ist die Diskussion um die Volkswahl
Bundesrates nicht neu. Bereits bei der
Ausarbeitung der ersten Verfassung
1848 scheiterte diese Idee mit 9 zu 10
Stimmen äusserst knapp. Weitere
Volksinitiativen folgten 1900 und
1942, fielen aber beim Volk durch.
«Wir haben heute im Gegensatz zu
1848, 1900 oder 1942 die viel besse-
ren Kommunikationsmöglichkeiten,
um Kandidaten bekannt zu machen»,

LESERBRIEF

so Mörgeli. Den Befürchtungen, dass
bei einer Volkswahl des Bundesrates
dieser dann im Dauerwahlkampf
steckt, widersprach Mörgeli und ver-
wies beispielsweise auf die Wahl der
Regierungsräte. Auch hier konzen-
triert sich der Wahlkampf parallel zu
jenem für die jeweiligen Kantonspar-
lamente. «Beim Bundesrat wird er
ebenfalls wie bei der Wahl des Natio-
nal- und Ständerates erst nach den
Sommerferien beginnen», zeigte sich
Mörgeli überzeugt. Grundsätzlich er-
achtet Mörgeli die Volkswahl als bes-
tes Instrument, um den Bundesrat en-
ger an das Volk zu binden. «So muss
sich der Bundesrat nicht nach einem
Volksentscheid im Ausland entschul-
digen und er kann auch ausländische
politische Begehrlichkeiten einfacher
zurückweisen», zeigte sich Mörgeli
überzeugt. 

Berner Modell umsetzen
Konkret beinhaltet die Volksinitiative
verschiedene Vorgaben, welche vom
Kanton Bern übernommen wurden,
um die Besetzung mit Vertretern aus
dem französisch sprechenden Jura zu
sichern. Analog dazu sieht die Volks-
wahl vor, dass mindestens 2 Sitze der
romanischen Schweiz zustehen. Mit
diesem System ist diese sprachliche
Minderheit gut abgesichert und sie
sorgt dafür, dass die welsche und ita-
lienische Schweiz hier nicht unter die
Räder der Deutschschweizer Macht
geraten. Für ihn ist aber auch durchaus
klar, dass sich, wiederum wie bei den
Regierungsratswahlen, politische La-
ger für Kandidatenblöcke bilden wer-
den.  
Mörgeli zerstreute auch die Be-

fürchtungen, dass die Grossagglome-
rationen im Dreieck Zürich – Bern –

Engagiert und mit viel Herzblut zeigte Nationalrat Christoph Mörgeli die Vorteile
einer Volkswahl des Bundesrates auf. 

GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIVEN SENIOREN

Problematisches Kinder-
und Erwachsenenschutzrecht
tt. An der GV des Vereins «Für aktive
Senioren» im Rest. Elefant in Witikon,
unter der Leitung von Theo Toggwei-
ler (Präsident) und Vorstandsmitglied
KR Hans-Ueli Vogt, nahm im Schatten
der Pfingsttage doch eine interessierte
Gruppe von Mitgliedern teil. Der Vor-
stand wurde ergänzt durch die Aufnah-
me von Frau Verena Helbling aus
Hombrechtikon, die herzlich willkom-
men geheissen wurde. Ebenso durften
wir Kantonsrat Hans-Peter Amrein be-
grüssen. Die Regularien und die Rech-
nung wurden gutgeheissen.
Die Verantwortlichen orientierten

über das neue eidg., kantonale und
stadtzürcherische Gesetz, das neue
«KESR» – das «Kinder- und Erwach-
senenschutzrecht», eingeführt per 1.
Januar 2013.

Umkrempelung
des Vormundschaftswesens
Das KESR, das mit den KESB (also
KES-Behörden) bei uns in den kanto-
nalen Bezirken vertreten und wahrge-
nommen wird, hat das vormundschaft-
liche Wesen gesamtschweizerisch um-
gekrempelt.
Es betrifft vor allem ältere Leute.

Stellt ein Arzt z. B. fest, dass ein älte-
rer Mensch unter Gedächtnisverlust
leidet und pflegebedürftig ist, so kann
diesem von der Gemeinde ein «Bei-
stand zugeteilt» werden. Meist ist dies
verbunden mit einer Einweisung in ein
Pflegeheim.
Für den persönlichen Schutz ist es

nun angebracht, dass vor allem ältere
Leute von zwei Instrumenten Ge-
brauch machen: der «Vorsorgeauf-
trag» und die «Patientenverfügung».
Diese Instrumente stärken das Selbst-
bestimmungsrecht. Wer vorsorgt, kann
sicherstellen, dass sein Wille respek-
tiert wird, falls man infolge von

Krankheit oder Unfall urteilsunfähig
werden sollte.
Der Vorsorgeauftrag beinhaltet, wer

sich im Ernstfall um Betreuung und die
Verwaltung des Besitzes und Vermö-
gens widmen soll. Das können Ange-
hörige oder z. B. eine Bank sein. Der
Vorsorgeauftrag muss entweder wie ein
Testament von Hand geschrieben, da-
tiert und unterzeichnet oder durch ein
Notariat öffentlich beurkundet sein.
Auch die Patientenverfügung muss

schriftlich sein und richtet sich an den
Arzt bzw. das Krankenhaus und ent-
hält Hinweise für ärztliche bzw. medi-
zinische Anliegen. Beide Dokumente
müssen unterschrieben und hinterlegt
werden. Im Ernstfall muss man über
diese Dokumente verfügen bzw. diese
auch auffinden können. Bei der Prä-
sentation wurde auf die Bedeutung
und Wichtigkeit der beiden Dokumen-
te hingewiesen.
Unser Mitglied Rio Bisagno, bald

80 Jahre alt und früherer Getränke-
händler, präsentierte einen selbst und
neu entwickelten Riolino-Energy-
Drink im praktischen Plastikbeutel,
von dem die Mitglieder je ein Muster
mitnehmen konnten.
Dass die Mitglieder auch bei den

Senioren jedes Jahr ein Jahr älter wer-
den, wie das in jedem Verein ist, dürfte
verständlich sein. Der Verein ist offen
und freut sich auf neue Mitglieder. In-
teressenten für den Verein «Für aktive
Senioren» erhalten Unterlagen vom
Sekretariat: Tel. 044 217 77 68. Für die
Präsentation des erwähnten KESR an
der GV wurden eidg. und kant. Merk-
blätter zusammengestellt und verteilt.
Wer sich dafür interessiert, erhält diese
kostenlos und meldet sich bei Theo
Toggweiler, Zürich, Tel. 044 202 35
70 oder E-Mail: seniorentreu@blue
win.ch, Stichwort: KESR.

Basel bei der Besetzung der Bundes-
ratssitze bestimmend sein werden.
«Auch heute gibt es noch kleinere
Kantone, die noch nie einen Bundesrat
gestellt haben», so Mörgeli. Zugleich
verwies er auf den Kanton Zürich, wo
die Mehrzahl der Regierungsräte vom
Land und nicht von den einwohner-

starken Städten kommen. Dass auch
Geld allein noch keinen Bundesrat
machen kann, belegte Mörgeli mit
dem Beispiel des Kantons Zürich, wo
mit dem Grünen Martin Graf ein Re-
gierungsrat auch ein Kandidat ohne
grosses Budget die Wahl schaffen
konnte. 

«Das Parteijahr wurde von den
Wahlen der Bezirksbehörden ge-
prägt», betonte SVP-Bezirkspräsi-
dent Jürg Grau. Besonders stolz
zeigte sich Grau, dass mit Alexia
Heine aus Andelfingen  eine enga-
gierte SVP-Frau als Richterin an das
Bundesgericht gewählt wurde. Par-
teiintern wurde ein Strategiepapier
erarbeitet, welches bis 2015 die po-
litischen Schwerpunkte und Ziele
klar definiert und zugleich auch als
Werbemittel für neue Mitglieder
eingesetzt werden kann.
Sehr beliebt sind die jeweils am

ersten Mittwoch in den ungeraden
Monaten durchgeführten Polit-
lunchs. «Sie sind für uns und auch
für die Referenten eine wertvolle
Plattform für den Gedanken- und
Informationsaustausch», so Grau
weiter. 
Auch die Bezirkswahlen konnten

erfreulich abgeschlossen werden.
Mit Catherine Nägeli stellt die SVP
die erste Frau überhaupt im Kanton
Zürich als Statthalterin. Zugleich
wurde Bezirksrat Ernst Meyer in ei-
ner Kampfwahl ehrenvoll wiederge-
wählt. Finanziell schloss die Partei
mit einem erfreulichen Plus ab, so

Zügige Delegiertenversammlung

dass die Jahresbeiträge unverändert
belassen werden können. Die Zahl
der Einzelmitglieder konnte gegen-
über dem Vorjahr um 4 gesteigert
werden, während die Zahl der Ehe-
paare und Direktmitglieder unver-
ändert blieben. 
Zugleich durfte Jürg Grau die

langjährigen Sektionspräsidenten
Werner Möckli (Henggart), Kurt
Sigg (Ossingen), Hans Langhard
(Oberstammheim), Ernst Hug (Mar-
thalen) und Peter Wolfer (Kleinan-
delfingen) ehren. 
Bereits wirft eine interparteiliche

Veranstaltung mit Bundesrätin Do-
ris Leuthard ihre Schatten voraus.
Sie wird am 24. September in Feu-
erthalen über die Energiestrategie
2050 sprechen. Bereits am Sonntag,
23. Juni, wird Nationalrat und Präsi-
dent des Schweizer Gewerbever-
bandes Jean-Francois Rime Gastre-
ferent am traditionellen Worbig-
Frühschoppen in Flaach sein. Wei-
ter wird ein überparteilicher Infor-
mationsabend über die anstehende
Abstimmung der Volksinitiative
über die Abschaffung der allgemei-
nen Wehrpflicht am 27. September
stattfinden. 

Im Würgegriff der USA
Vor gut 10 Jahren erpressten die jüdi-
schen Organisationen der USA 1,25
Milliarden von unseren Grossbanken.
2007 bescherten uns die USA die Fi-
nanzkrise, 2008 machten Lehman
Brothers und Madoff Konkurs, für die
schweizerischen Anleger resultierten
Milliardenverluste. Ein bescheidene-
res Auftreten der US-Justiz im Steuer-
streit wäre deshalb angemessen. Aber:
2009 zahlte die UBS den Amerikanern
fast 800 Millionen und glaubte, der
Steuerstreit sei damit erledigt. Die
USA holten jedoch zu einem neuen
Schlag aus, natürlich nicht gegen ihre
eigenen Steueroasen. Bei unserer
schwachen Regierung und einer Lin-
ken, die bei einem Angriff auf die
Schweiz aus ideologischen Gründen
einmal mehr die Position des Angrei-

fers vertritt, ist das nicht weiter ver-
wunderlich. 
Die Schweiz jedoch soll sich nun –

unter Missachtung ihrer Gesetze – ei-
nem US-Diktat beugen, von dem die
Parlamentarier zurzeit nicht einmal
den genauen Inhalt kennen. Sicher ist,
dass dieses Diktat die bedingungslose
Kapitulation bedeutet, ad infinitum
den Grundstein für immer weitere
Bussen legten und letztlich zur Bedeu-
tungslosigkeit des Finanzplatzes
Schweiz führen würde. 
Zudem wäre es eine Aufforderung

für die EU-Länder, in ähnlicher Weise
einseitig gegen die Schweiz vorzuge-
hen. 
Die Grossbanken sollten sich daher

überlegen, aus dem US-Geschäft aus-
zusteigen. Eventuelle Gewinne wür-

den ohnehin in Form von Bussen in
die amerikanische Staatskasse flies-
sen. 
Ferner müsste unsere Landesregie-

rung als Reaktion unsere Mitglied-
schaft in den internationalen Organi-
sationen hinterfragen. 
Diese werden ohnehin von den

USA sowie der EU beherrscht und
mitunter für Angriffe auf unser Land
instrumentalisiert.
Ebenso sollten die Milliarden, die

wir Jahr für Jahr ohne Gegenleistung
ans Ausland verschenken, drastisch
reduziert werden. Warum sollen wir
überallhin zahlen, uns hilft auch nie-
mand, wenn wir in der Bredouille
sind.

Otto Weiersmüller, Uetikon
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AGRARPOLITIK 2014–17: MEHR PAPIER UND WENIGER FLEISCH!

Die neue Agrarpolitik betrügt das Schweizer Volk um preiswerte Lebensmittel
Wird die neue Agrarpolitik umgesetzt, so fliessen künftig die Direktzahlungen für Dinge, die wir Bauern bisher gratis lieferten. Zum Beispiel für schöne Landschaften. Und es gibt
weniger Geld für die Produktion von Lebensmittel, welche wir Bauern – dank der Direktzahlungen – bislang unter unseren Produktionskosten verkaufen konnten. Doch damit ist
jetzt Schluss! Lebensmittel werden teurer werden und was bislang gratis war, kostet nun.

MARTIN HAAB
KANTONSRAT SVP
METTMENSTETTEN

Wer trotzdem hart ar-
beitet, wird mit Min-
der-Einnahmen be-
straft. Wer Kühe hält

und sich 365 Tage im Jahr darum küm-
mert, womöglich noch zweimal am
Tag melkt, der verdient künftig sehr
viel weniger als jemand, der auf seinen
Wiesen ein paar Esel mehr oder weni-
ger sich selbst überlässt. Ob ein Bauer
eine oder drei Kühe pro Hektar Wiese
hält, macht bei den Direktzahlungen
keinen Unterschied: Er bekommt 900
Franken dafür, kann aber mit weniger
Tieren auch noch Ökoqualitäts- und
Vernetzungsbeiträge kassieren und da-
mit auf bis zu 4100 Franken kommen.
Wer sein Einkommen halten will,
muss anfangen, auf Staatskosten faul
zu werden. Damit wird die Schweizer
Landwirtschaft aber nicht wettbe-
werbsfähiger, sondern abhängig vom
Staat. 

Die neue Agrarpolitik
behindert das Unternehmertum
Statt zu produzieren, was am Markt
gefragt ist, wird künftig vermehrt an-
gebaut werden, was «schön» aussieht.
Der Selbstversorgungsgrad von Most-
obst liegt in der Schweiz bei 120 Pro-
zent, bei Mostbirnen liegen drei bis
vier Jahresvorräte an Lager. Trotzdem
wird der Anbau von Hochstamm-Birn-
bäumen mit üppigen Beiträgen be-
lohnt. 
Der Selbstversorgungsgrad von

Rindfleisch liegt bei 83 Prozent, von

Geflügelfleisch bei 51 Prozent. Ob-
wohl die Nachfrage nach Fleisch, Ei-
ern und Milch aus tierfreundlicher
Tierhaltung in der Schweiz hoch ist,
wird künftig wesentlich weniger da-
von produziert. Denn es ist viel lukra-
tiver, auf Ökowiesen Rossheu für die
Reitpferde der Reichen herzustellen,
statt Fleisch fürs Volk zu produzieren.
Für Lein oder Raps gibt es künftig bis
zu 500 Franken Landschaftsqualitäts-
beiträge, nur weil diese ein paar Tage
im Jahr gelb (Raps) oder blau (Lein)
blühen. Rapsöl hat es in der Schweiz
reichlich, Leinöl braucht man nur we-
nig. Futtergetreide wäre dagegen drin-
gend nötig – doch genau das soll nicht
gefördert werden. 

Die neue Agrarpolitik belohnt
Besitz und bestraft Arbeit
Wer hat, dem wird gegeben: Wer viel
Fläche hat und diese mit wenig Auf-
wand bewirtschaften kann, profitiert.
Denn die künftigen Direktzahlungen
sind nur noch an die Fläche gebunden.
Bergbauern mit wenig Fläche, aber
viel Arbeit, werden deshalb in Zukunft
weniger bekommen. Die versproche-
nen Beiträge für besonders steile La-
gen oder hohen Anteil Mähwiesen in
Steillagen werden frühestens mit der
nächsten Reformetappe im Jahr 2017
eingeführt. 

Die neue Agrarpolitik fördert
ein Heer von Bürolisten
Künftig wird jeder Grashalm gezählt.
Dann braucht es selbst zum Kühe
Füttern noch viel Papier und einen
riesigen, aufgeblasenen Kontrollme-
chanismus, um sicherzustellen, dass

Schweizer Kühe viel Gras fressen.
Das tun sie bereits heute. In Sachen
Grundfutter-Fütterung sind die
Schweizer nämlich Europameister.
Um das zu beweisen, werden künftig
zahlreiche Bürolisten nötig sein. Noch
krasser sieht es bei den Landschafts-
qualitätsbeiträgen aus: Die produzie-
ren in erster Linie Papier. Davon profi-
tieren vor allem die Ökobüros, die sich
so vehement für die neue Agrarpolitik
stark machten. 
Sie warten bereits darauf, bei den

Bauern die hohle Hand zu machen.
Denn wer die Öko-Bürolisten letzten
Endes zahlt, ist klar: Wir Bauern.
Selbst wer gleich viel Direktzahlun-
gen erhält, hat künftig weniger davon.
Die Agrarpolitik betrügt nicht nur das
Volk. Sie betrügt auch die Bauern. 

Unterschreiben Sie
das Referendum jetzt
Es ist an der Zeit, den Einsatz der Di-
rektzahlungen in der Landwirtschaft
klar zu definieren. Dies soll der
Stimmbürger an der Urne tun. Wollen
wir aus der Schweiz eine Theaterkulis-
se machen, die noch für Bollywoods
Filmregisseure herhalten kann? Oder
soll der Sinn dieser Gelder sein, dass
unsere Landwirte auch in Zukunft
dem Verfassungsauftrag nachkommen
können? 
Dieser Auftrag heisst: gesunde Le-

bensmittel für die eigene Bevölkerung
mit Nachhaltigkeit produzieren.

Um diese Frage dem Volk vorzule-
gen, bitten wir alle Stimmberechtig-
ten, das Referendum zur Agrarpoli-
tik 2014–2017 zu unterschreiben.

Unterstützen Sie das Referendum gegen 
die Agrarpolitik 2014–17
• Nein zu einem weiteren massiven Abbau der Produktion von qualitativ
hochwertigen Nahrungsmitteln für die Schweizer Bevölkerung!

• Nein zum Import von noch mehr Lebensmitteln, deren Herstellung 
nicht nachvollziehbar und transparent ist!

• Nein zu einem weiteren Abbau des inländischen Selbstversorgungs -
grades, der bereits heute der tiefste in Europa ist!

• Nein zu einer Agrarpolitik, deren Ziel es ist, die bereits heute desolate
 Einkommenssituation in der Landwirtschaft noch dramatisch zu ver-
schlechtern!

• Nein zu einer Agrarpolitik, mit welcher der Verfassungsauftrag nicht
mehr erfüllt werden kann!

Unterschriftenbogen und weitere Informationen:

www.agrarpolitik2014-nein.ch

PLÄDOYER FÜR DIE VOLKSWAHL DES BUNDESRATES

Unser grösstes Privileg
Unser grösstes Privileg ist die direkte Demokratie. Was macht dieses Privileg aus? Was haben wir der
direkten Demokratie zu verdanken? Wieso muss deshalb die Initiative zur Volkswahl des Bundesrates an-
genommen werden?

ANITA BORER
KANTONSRÄTIN SVP
USTER

Uns allen dürfte be-
kannt sein: die direkte
Demokratie ist die at-
traktivste Form der

politischen Beteiligung. Denn das
Schweizer Volk ist nicht nur passiver
Konsument, sondern aktiver Mitge-
stalter. Nicht eine Elite, sondern das
Schweizer Volk bestimmt letzen En-
des die Geschicke der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft. Die direkte
Demokratie ist unbestritten der Ur-
sprung für den Erfolg und den Wohl-
stand der Schweiz.

Mitspracherecht des Volkes
Diverse Beispiele beweisen, dass es
uns heute, dank der direkten Demo-
kratie, besser geht als unseren Nach-
barländern. Dank den direkten Mit-
spracherechten des Volkes …
1. … befindet sich die Schweiz nicht
in der EU. Die Mehrheit des Bun-
desrates möchte hingegen schon
lange in die EU. Eigeninteressen
stehen hierbei im Vordergrund. Man
gehörte dann zur Europäischen Eli-
te und könnte sich im vermeintli-
chen Ansehen des ganzen Europäi-
schen Raumes sonnen. Die Schwei-
zer Bevölkerung ist grossmehrheit-

lich gegen einen EU-Beitritt, denn
es ist klar, dass die Schweiz in ei-
nem so grossen Konstrukt wie der
EU kein Mitspracherecht hätte, dass
kaum auf die Bedürfnisse der Be-
völkerung eingegangen werden
könnte und dass alles in allem der
Wohlstand  und die sichere Lage der
Schweiz aufs Spiel gesetzt würden.

2. … hat die Schweiz noch ein eigenes
Rechtssystem und lebt den Födera-
lismus. Die Mehrheit des Bundesra-
tes strebt die «institutionelle Anbin-
dung» der Schweiz an EU-Recht so-
wie Verfassungsgerichtsbarkeit an.
Dies bedeutet, dass sich die Schweiz
den EU-Richtlinien und dem EU-
Gerichtshof unterwerfen und ihr ei-
genes Rechtssystem aufgeben müss-
te. Richter würden das letzte Wort
haben und nicht mehr die Bevölke-
rung. Der Föderalismus ist  dem
Bundesrat dabei ein Dorn im Auge.
Dank der gelebten Demokratie hat
die Schweiz die Möglichkeit, dieser
Entwicklung Einhalt zu gebieten. 

3. … hat der Staat noch keine Über-
macht. Die Mehrheit des Bundesra-
tes möchte durch immer mehr staat-
liche Regulierungen das Schweizer
Volk bevormunden und somit Ei-
genverantwortung und Eigeninitia-
tive schwächen. Wettbewerb und
Wirtschaftsfreiheit sind dem
Schweizer Volk hingegen wichtiger.

Das Schweizer Volk legt allein die
Steuersätze fest, bestimmt über das
bevorzugte Marktsystem und kann
der Regulierungswut der Regierung
wenn nötig einen Riegel schieben. 

Bundesrat muss dem Volk
verpflichtet sein
Es gäbe hier noch diverse weitere Bei-
spiele anzuführen. Um das Privileg
der direkten Demokratie weiterhin
nutzen zu können, müssen wir aller-
dings dafür kämpfen. Denn der Bun-
desrat kann zurzeit tun, was er will,
und hebelt durch die Hintertür Volks-
rechte aus, weil er nicht daran gehin-
dert wird. Unsere Bundesräte müssen
sich für eine (Wieder-)Wahl lediglich
in irgendwelcher Art und Weise beim
Parlament, das – entgegen der Schwei-
zer Bevölkerung – ebenfalls mehrheit-
lich in die EU möchte, beliebt machen.
Eine Regierung, die entgegen den

Interessen des Volkes agiert, ist nicht
würdig, ein Land zu regieren. Es ist an
der Zeit, dass wir uns dagegen wehren.
Es ist deshalb zwingend notwendig,
dass das Schweizer Volk den Bundes-
rat selbst wählen kann. Nur so haben
wir die Aussicht auf einen Bundesrat,
der als vom Volk gewählt auch diesem
verpflichtet ist. Ja zur direkten Demo-
kratie – Ja zum Wohlstand der
Schweiz – Ja zur Volkswahl des Bun-
desrates!  

Haftung bei bedingten Entlassungen
und Strafvollzugslockerungen
Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung und Artikel
107 des Parlamentsgesetzes reicht Nationalrätin Natalie Rickli (SVP,
Winterthur) folgende Parlamentarische Initiative ein.

Es sei in Analogie zu Art. 380a StGB
eine gesetzliche Grundlage dafür zu
schaffen, dass das zuständige Gemein-
wesen für einen Schaden haftet, der ent-
steht, wenn eine wegen eines schweren
Gewalt- oder Sexualdelikts verurteilte
Person bedingt entlassen wird oder
Strafvollzugslockerungen erhält, und
diese Person daraufhin erneut ein sol-
ches Verbrechen begeht.

Begründung
Der schreckliche Mord an der 19-jähri-
gen Marie im Kanton Waadt macht tief
betroffen. Der Täter Claude D. wurde
im Jahr 2000 wegen Vergewaltigung
und Mord zu 20 Jahren Gefängnis ver-
urteilt. Obwohl seine vorgängigen An-
träge auf bedingte Entlassung wegen
seiner Gefährlichkeit abgewiesen wur-
den, erhielt er Strafvollzugslockerun-
gen, zuletzt in Form von Hausarrest mit
elektronischen Fussfesseln. Weil der
Täter u. a. Todesdrohungen ausgespro-
chen hatte, schlug die Bewährungshilfe
Alarm. Die Rückversetzung in die Haft-
anstalt wurde beantragt. Dagegen reich-
te Claude D. Rekurs ein. Der Richter
entschied, dass er im Hausarrest bleiben
darf. Ein tödlicher Fehler. Die Fälle
wiederholen sich: Das Au-Pair-Mäd-

chen Lucie wurde 2009 im Aargau von
einem Wiederholungstäter umgebracht.
Der eigentlich verwahrte Serienverge-
waltiger Markus W. durfte in Basel ins
Wohnexternat wechseln und vergewal-
tigte so drei weitere Frauen, total hat er
29 Frauen missbraucht – die letzten mit
elektronischen Fussfesseln. 
Die Fälle haben eins gemeinsam: Al-

le Täter wurden bedingt entlassen bzw.
haben Strafvollzugslockerungen erhal-
ten und wurden in dieser Zeit rückfäl-
lig. Nie übernimmt jemand die Verant-
wortung für den Tod bzw. die Vergewal-
tigungen der Opfer. Die zuständigen
Politiker, Behörden, Richter und Gut-
achter weisen sich die Schuld gegensei-
tig zu. Die Eltern von Lucie wollten im
Kanton Aargau gegen drei Angestellte
des Kantons Aargau klagen; der Kanton
hat das Verfahren aber eingestellt. 
Wenn Behörden und Richter schon

entscheiden, dass eine Person den ge-
schlossenen Strafvollzug frühzeitig
verlassen kann, dann müssen sie die
Verantwortung dafür übernehmen. Aus
diesem Grund ist das StGB – wie bei
der Haftung bei der lebenslänglichen
Verwahrung in Art. 380a – so anzupas-
sen, dass das zuständige Gemeinwesen
künftig haftbar gemacht werden kann. 



6      STADT ZÜRICH                                                                                                                                                                                                     Der Zürcher Bote • Nr. 23 • Freitag, 7. Juni 2013

Fadegrad AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Soz i a l vo r s t ehe r
Martin Waser prä-
sentierte diese Wo-
che in einer Me-

dienkonferenz die Situation in der
Sozialhilfe. Mit Gelassenheit ha-
be er dies getan, so wurde berich-
tet. Erfreut habe er festgestellt,
dass ein Rückgang der Miss-
brauchsfälle von 78 auf 55 fest-
zustellen sei. Dem ist allerdings
entgegenzuhalten, dass die An-
zahl der Bezüger von 18 350 auf
19 150 angestiegen ist. Auch
musste der beachtliche Betrag
von 8,8 Mio. Franken zurückge-
fordert werden von Bezügern, die
das Sozialhilfegeld missbräuch-
lich verwendet hatten. Das sind
Personen, die das Geld beispiels-
weise für die Miete oder die Kran-
kenkasse erhalten haben, dieses
aber dann für andere Zwecke ver-
braucht hatten. Wie man da Ge-
lassenheit demonstrieren kann,
ist unverständlich.
Den Medien war zu entneh-

men, dass SP-Mann Martin Wa-
ser die Sozialinspektoren und de-
ren Arbeit in den höchsten Tönen
lobt. Diese Inspektoren haben
sich in der Stadt Zürich zum Er-
folgsmodell für die Missbrauchs-
bekämpfung entwickelt. Inzwi-
schen werden deren Dienste auch
von anderen Gemeinden und
Kantonen in Anspruch genom-
men. Die Einführung der Sozialin-
spektoren geht auf eine Volksini-
tiative der städtischen SVP zu-
rück, die mit hoher Unterschrif-
tenzahl zustande gekommen ist.
Der linke Stadtrat musste wohl
oder übel und widerwillig dieses
Kontrollinstrument einführen. Im
Vorfeld wurde die SVP vor allem
aus Kreisen der Sozialdemokra-
ten aufs übelste beschimpft für
diese Idee, die zu Schnüffelei und
zur Fichierung von Mitbürgern
führen würde. Heute loben die
Sozis die Institution, als ob deren
Umsetzung auf ihrem Mist ge-
wachsen wäre.
Sozialhilfe ist in unserer Ge-

sellschaft ein akzeptiertes Mittel,
um Menschen zu helfen, aus ei-
ner vorübergehenden Notsituati-
on herauszukommen. In der Stadt
Zürich hat sich die Sozialhilfe be-
züglich Leistungen zu einem Sys-
tem entwickelt, mit dem man mit
Grundversorgung und diversen
Zulagen je nach Lebenssituation
ordentlich leben kann. So zufrie-
denstellend, dass einzelne Bezü-
ger wenig motiviert sind, aus die-
sem System wieder herauszu-
kommen. Einer solchen Entwick-
lung ist Einhalt zu gebieten, Sozi-
alhilfe darf sich nicht zu einer Art
Rentensystem entwickeln. Und
Missbräuche sind konsequent zu
bekämpfen, schliesslich kommen
hier Steuergelder zum Einsatz.

Sozialhilfe-
Missbrauch

VON
BRUNO SIDLER

BERNHARD
IM OBERDORF
GEMEINDERAT SVP
ZÜRICH 12

Eine Sitzung des Zür-
cher Stadtparlamentes,
just am Vorabend des

69. Jahrestages der Invasion der Alli-
ierten in der Normandie, lässt weniger
an die Niederungen im grün durchset-
zen Tiefbau- und Entsorgungsdeparte-
ment denken als an das, was wirklich
zählt auf dieser Welt. Und das war eben
auch die grösste kombinierte Militärak-
tion der Geschichte, die für Europa und
für uns entscheidend war und die, mit
der Schlacht in der Normandie – mit
Verlusten von einer Viertelmillion
Mann – von einem unglaublichen Mut
des Einsatzes und der Entscheidungs-
kraft zeugte. Diesem Einsatz – und
nicht rotgrünen Ideologien – verdanken
wir das, was wir heute Freiheit und
Wohlstand nennen – die Schlachtfelder
von einst sind heute liebliche Land-
schaften in der Normandie. Derweil
«toben» im Gemeinderat die Schlach-
ten um Parkplätze und Velowege. Und
wir schreiben weit nach Mitternacht –
müde zwar, aber in Frieden – am Pult
diese Zeilen, während genau 69 Jahre
früher mutige Männer der Luftlandedi-
visionen hinter den Linien in der Nacht
in unbekanntem Gelände absprangen –
ein Opfer für die kommenden Genera-
tionen.      

Nebenkriegsschauplätze
im Gemeinderat …
Für etwas Wogengeplätscher am ei-
gentlichen Ratsabend sorgen zwei
dringliche Vorstösse, welche die Ein-
richtung eines Zentrums für Asylanten
im Zentrum der Stadt betrafen. Die
Verunsicherung wegen der möglichen
Kriminalität ist gross und daher war
es auch wichtig, dass seitens der SVP
insbesondere Mauro Tuena und Roger
Liebi die Pflöcke für eine Ablehnung
der Ansinnen einschlugen, auch wenn

mit den beiden Postulaten keine Wei-
chen gestellt werden: Zwar wurde der
Vorstoss, der die Stadt stärker einbe-
ziehen will – was sich als falsches Zei-
chen erweisen kann –, überwiesen,
doch das andere grüne Ansinnen, das
den Bau einer wirklichen Siedlung an-
stelle eines Containerdorfes postulier-
te, fand nicht einmal mehr die Unter-
stützung der SP: man kann ja wirklich
nicht für Provisorien eine Siedlung
bauen wollen – es sei denn, man ist
grün hinter den Ohren.
Ein Postulat, das die Volière am

Mythenquai dadurch retten wollte,
dass die Stadt diese teilweise finan-
ziert, konnte seitens der SVP keine
Unterstützung finden, weil es sich hier
nicht um eine städtische Kernaufgabe
handelt. Der Schreibende wies denn
auch darauf hin, dass es da, beispiels-
weise in Köln, durchaus Modelle pri-
vat und erfolgreich geführter Tierhei-
me gebe, die in ihrer Anlage sogar we-
sentlich anspruchsvoller seien. Den-
noch wurde das Postulat – allerdings
in abgeschwächter Form – überwie-
sen. Die restlichen Vorstösse waren
wieder einmal nicht erwähnenswerte
Tiefflieger zweirädriger Art mit rot-
grüner Bodenhaftung.

… statt ein Ort der Reifung
So taugte der Abend diesmal nicht ein-
mal zur dialektischen Schulung, was
sonst im Gemeinderat immerhin der
Fall sein kann; und ein solches Trai-
ning ist nötig, um in übergeordneten
Parlamenten eine entsprechende Wir-
kung im Ziel zu erreichen. Strategie ist
nicht nur Analyse, sondern sie basiert
auch auf Intuition und Erfahrung. 
Ein solcher Mangel an strategischen

Fähigkeiten – nicht nur in der Politik -
ist denn auch mit ein Grund für das
Schlamassel um die Auseinanderset-
zungen der Schweizer Banken mit den
Steuerbehörden der EU und der USA.
Die Initiative für das Bankgeheimnis
ist eine wichtige Gegenaktion, auch
wenn sie sehr spät erfolgt. 

Im Tiefflug unter dem Radar durch zu dem, was wirklich von Bedeutung ist
Steht das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement im Zentrum des Zürcher Parlamentes, dann gibt es nicht nur viel grünen Schrot zu entsorgen,
sondern es gilt auch, im Tiefflug unter dem Radar hindurch knapp über die Hügel das ins Visier zu nehmen, was wirklich von Bedeutung ist.
Da muss der Horizont weiter reichen als bis zum Tellerrand der Lokalpolitik.

Parolen zur Volksabstimmung
vom 9. Juni 2013 SVP der Stadt Zürich

Vorlagen Stadt Zürich

Neue kommunale Wohnsiedlung auf dem Areal
Kronenwiese, Zürich-Unterstrass, Objektkredit
von 64,8 Millionen Franken

Neubau Schulanlage Blumenfeld, Zürich-Affoltern, 
Objektkredit von 90 Millionen Franken

NEIN

NEIN

WALTER ISLIKER
KANTONSRAT SVP
ZÜRICH 11

1994 wurde Theo Hauri grandios in den
Gemeinderat der Stadt Zürich gewählt.
Während 19 Jahren stand er wie eine
Klippe im Meer und widerstand den ro-
ten und grünen Brandungswellen mit
Bravour.
Theo Hauri trat im Jahre 1979 als

Mitglied der städtischen SVP und der
SVP-Kreispartei Zürich 11 bei. Das er-
gibt bis heute 34 Jahre und ein paar Wo-
chen. Aber er wollte nicht nur Mitglied
sein, nein, er wollte sich für seine
bürgerlichen Anliegen einsetzen. Sofort
wurde sein Engagement von der SVP-
Leitung erkannt und schnell versuchte
man, ihn für ein politisches Amt zu ge-
winnen. Also engagierte er sich für die
Schulpflege seines Heimatquartiers, die
Kreisschulpflege Glatttal. Durch sein
umfassendes Engagement in diesem
Behördenamt wurde er als kompetente
Person bekannt. Er verfolgte die dama-
lige rasante Entwicklung in der Volks-
schule skeptisch und prüfte fortwäh-
rend die Anliegen der neuen «Schul-
träume» im Glatttal.

Aktiv und pflichtbewusst
Seinen wichtigsten Einsatz leistete er in
seinem Mandat als SVP-Gemeinderat
der Stadt Zürich für den Wahlkreis Zü-
rich 11. Schnell nach seiner Wahl im
Jahre 1994 bezog er seine Position und
wurde nach kurzer Zeit in die Rech-
nungsprüfungskommission (RPK) be-
rufen, der er fast bis zu seinem Rücktritt
angehörte. Noch in der Amtszeit von

Stadtrat Willi Küng trat er in diese nicht
leichte und schwer durchschaubare
Kommission ein. Auch dem eben erst
abgetretenen Finanzvorstand Martin
Vollenwyder  hat Theo Hauri den Rot-
stift immer wieder genauestens erklärt.
In dieser langen Zeit ist er zum Spe-

zialisten für Budget und Rechnung der
grössten Schweizer Stadt geworden. Er
wollte sparen, aber die anderen Parteien
wollten nicht. Auch wenn das frustrie-
rend gewirkt haben muss, wetterte er im
Parlament unbeirrt und mit Engage-
ment gegen die Schuldenmacherei des
rot/grünen Stadtrates. Im Weitern reich-
te Theo Hauri während seiner Gemein-
deratszeit über hundert Vorstösse ein,
sei es alleine oder als Mitunterzeichner.

Die SVP-Kreispartei Zürich 11 dankt
Theo Hauri für seinen grossen Ein-
satz und wünscht ihm viele politisch
freie Abende und Wochen in der neu
erhaltenen Freizeit.

RÜCKTRITT AUS DEM GEMEINDERAT

Theo Hauri geniesst
den politischen Ruhestand
Nach 19 Jahren im Zürcher Gemeinderat ist Theo Hauri von der städti-
schen Politbühne abgetreten und hat sein Mandat an Roberto Bertozzi
weiter gegeben.

Auch der Vormarsch des VCS in
Verkehrsfragen, seine  allzu erfolgrei-
che Anmassung, Gelder aus den Taxen
für den Strassenverkehr auf den Öf-
fentlichen Verkehr, insbesondere die
Bahn, umzuleiten, ist möglich, weil
man hier das «Gelände» in Passivität
preisgegeben hat. Die «Milchkuh-
initiative» ist eine Gegenstrategie,
auch wenn sie ebenfalls spät erfolgt.
Dass wir uns heute unter der schein-

bar edlen Flagge der Sicherheit, in
Wirklichkeit aber in wesentlichen Tei-
len unter dem Diktat von Leuenber-
gers «Via Secura», über alle Massen
drangsalieren lassen müssen, ist eben-
so ein Ergebnis fehlender Strategien
und der bürgerlichen Passivität in der
Verkehrspolitik. Ein Beispiel solcher
Naivität ist, dass man sich im Natio-
nalrat mit der Regelung anfreundete,
wonach Strassenverkehrs-Sanktionen
gegen Schweizer im Ausland auf die
Schweiz übertragen werden können –

bis hin zu Führerausweisentzügen.
Dies ungeachtet der ganz unterschied-
lichen Bedingungen im Ausland und
blind für die Tatsache, dass so Schwei-
zer in gewissen Ländern geradezu er-
pressbar werden. Da zeigt es sich, dass
man nicht nur gegen solche Ansinnen
stimmen, sondern auch klug argumen-
tieren muss, ist da doch Überzeu-
gungsarbeit auch ausserhalb des bür-
gerlichen Réduits zu leisten.

Stramm und brav – 
aber ungenügend
Damit zeigt sich eines: Auf der Erfah-
rung in den unteren, aber unmittelbar
an der Front liegenden Institutionen
muss die erfolgreiche Politik basieren;
der zahlenmässige Erfolg bei Wahlen
ist zwar notwendig, aber ausreichend
ist er nicht: nur stramm abzustimmen
ohne das strategische Talent in der dia-
lektischen Debatte, das reicht nicht –
es ist schlicht ungenügend.
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Anmeldungen bis spätestens  
10. Juni 2013 an: 
 
svp.zh11@bluewin.ch  
oder 
Th. Schwendener 079/405 58 00  
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G r i l l - P l a u s c h   
der SVP Zürich 11 

 
 

 
 

Wann Freitag 14. Juni 2013   
ab 18.30 Uhr    

 

Wo  Blumen-Sue, Felsenrainstrasse 149,  
8052 Zürich  
ÖV:  VBZ Busse 75 und 29 
MIV: Parkplätze beim Friedhof Schwandenholz 

 
Was  Grill, Salate, Bier, Wein, Mineral, Kuchen   
 
Wer  Parteimitglieder SVP Zürich 11  

Parteifreunde und Interessenten 
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WUCHEMÄRT
WOCHE FÜR WOCHE AKTUELLAchtung!

Zahle Höchstpreise für alle Autos.

Komme bei Ihnen vorbei.

Tel. 044 822 26 11

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

Jetzt die Mediadaten 2013 bestellen!

print-ad kretz gmbh
Tel. 044 924 20 70 • Fax 044 924 20 79 • fredi.kretz@kretzgmbh.ch

IHR INSERAT IM WUCHEMÄRT

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

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

Einsendeschluss
jeweils am Dienstag für die Ausgabe vom Frei tag. 

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

ZU  VERKAUFEN

1 Waage, 1000 kg, 80 x 110 cm. 1 Waa-
ge, 500 kg, 75 x 80 cm. 1 Zugwaage,
60 kg. 2 «Kartoffelwaagen», 300 kg.
Tel. 079 749 09 23.

Kombigebläse mit Verteiler.Altes Mi-
litärvelo, Fr. 150.–. Suche: Feldpres-
se, günstig. Tel. 052 318 14 17.

ZU  KAUFEN  GESUCHT

Kaufe Autos, Lieferwagen, Busse
usw. Gute Barzahlung. Gratis Abhol-
dienst. Tel. 079 613 79 50, auch Sa/So.

Kantonsrat
Regierungsrat

Vereinigung Zürcherischer 
Arbeitgeberorganisationen

         
tionenArbeitgeberorganisa

ereinigung ZürcherischerV

Regierungsr
Kantonsr

 

atRegierungsr
atKantonsr

 

Für eine faire 
Verkehrsfinanzierung

www.milchkuh-initiative.ch

Sonderparteitag «Volksschule und Berufswelt»
in Würenlos (AG), Samstag, 15. Juni 2013
Veranstaltungsort: Mehrzweckhalle, Gipfstrasse, 5436 Würenlos

Veranstaltungsbeginn: 15. Juni 2013, 10.30 Uhr 

Veranstaltungsende: 15. Juni 2013 14.00 Uhr

Im Zentrum des Sonderparteitages steht der Entwurf des Positionspapiers «Berufswelt und Volksschule», wel-
ches die Partei den Medien und der Öffentlichkeit im April 2013 vorgestellt hat. Das duale Berufsbildungssys-
tem mit soliden, anspruchsvollen und praxisorientierten Berufslehren als zentrales Element ist das bewährte
Mittel gegen Jugendarbeitslosigkeit. Die Berufstauglichkeit muss im Mittelpunkt der Ausbildung stehen und
nicht akademische Abschlüsse. Die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien liegt bei 55 Prozent, im EU-Durchschnitt
ist jeder vierte Jugendliche arbeitslos, in der Schweiz liegt die Jugendarbeitslosenquote hingegen lediglich zwi-
schen 3 und 4 Prozent. Das Erfolgsmodell der Schweiz ist allerdings durch Fehlentwicklungen in der Volksschu-
le gefährdet. Diese gilt es zu stoppen.

Werte Delegierte, werte Gäste und Bildungsinteressierte, Sie alle sind zu diesem Sonderparteitag zum Thema
Berufswelt und Volksschule eingeladen. Diskutieren Sie mit und bringen Sie Ihr Fachwissen und Ihre Forderun-
gen ein! 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen in Würenlos im schönen Unteren Furttal.

Tagesprogramm

10.30 Uhr Eröffnung mit der Schweizer Landeshymne 

10.35 Uhr Grussworte des interkantonalen OK Unteres Furttal
Jürg Sulser, Kantonsrat und Unternehmer, Otelfingen (ZH)

10.40 Uhr Begrüssung und Eröffnung Sonderparteitag 
Nationalrat Toni Brunner, Parteipräsident, Ebnat-Kappel (SG)

11.00 Uhr Berufswelt und Volksschule
Peter Keller, Hergiswil (NW) 

11.10 Uhr Konstruktivismus: Lustprinzip verdrängt Leistungsforderung
Willi Villiger, Reallehrer, Eggenwil (AG)

11.20 Uhr Bildung hat auf das reale Leben vorzubereiten 
Caroline Mall, Landrätin, Reinach (BL)

11.30 Uhr Gefahr der Jugendarbeitslosigkeit: Jetzt handeln
Philipp Stauber, Unternehmer, Lausanne (VD)

11.40 Uhr Anforderungen an Lernende aus Sicht eines Lehrmeisters
Thomas Burgherr, Unternehmer und Grossrat, Wiliberg (AG)

11.50 Uhr «Carte blanche»
Prof. Dr. Walter Bircher, Rektor Pädagogische Hochschule Zürich

12.00 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr Videoeinspielungen von Lehrlingsbetreuern
Podiumsgespräch unter der Leitung von Moderator Christoph Romer

13.45 Uhr Wo stehen wir in der Bildungspolitik: Lehrplan 21 usw. 
Regierungsrat Stephan Schleiss, Bildungsdirektor Kanton Zug 

13.55 Uhr Diskussion und Verabschiedung Resolution

14.25 Uhr Ende

Weitere Informationen unter www.svp.ch

BESTELLEN SIE JETZT IHREN GÄSTEAUSWEIS: gs@svp.ch
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IMPRESSUM
Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

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

SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 10. Juni 2013, 13.00 Uhr,
Sitzung, Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

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

Bezirk Bülach / Embrach
Jeweils am letzten Sonntag im Mo-
nat, ab 10.30 bis 12.00 Uhr, Restau-
rant Rose, Oberembrach.

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

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

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

Bezirk Meilen / Küsnacht
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr im
Restaurant Schützenstube, Küsnacht.

Bezirk Uster / Uster
Jeden ersten Samstag im Monat,
11.00 bis 12.00 Uhr, Landgasthof
Puurehuus, Wermatswil.

Bezirk Winterthur / Seuzach
Jeweils Sonntagmorgen, ab 10.00
Uhr, Café Meier, Seuzach: 9. Juni, 
4. August, 6. Oktober und 1. Dezem-
ber 2013.

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

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

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

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

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

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

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

1.-AUGUST-FEIER

Donnerstag, 1. August 2013, 10.00–
12.30 Uhr, in der Waldlichtung bei
der Wirtschaft Degenried, Degen-
riedstrasse 135, Zürich (Nähe vom
«Dolder Grand», Parkplätze vorhan-
den). 1.-August-Feier mit Christoph
Mörgeli. Vorredner: Roger Liebi,
Präsident SVP Stadt Zürich, Haupt-
redner: Christoph Mörgeli, SVP-Na-
tionalrat. Mit dem Musik-Duo «Die
Entertainer» und einer Festwirtschaft
wird fürs leibliche Wohl und gute
Stimmung gesorgt. Wir freuen uns
auf Ihr Kommen. Bei schlechtem Wet-
ter im Restaurant. Veranstalter: Urs
Fehr, Gemeinderat Zürich und Präsi-
dent SVP-Kreispartei 7 und 8.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern / 
Aeugst am Albis
Donnerstag, 4. Juli 2013, 20.00 Uhr,
Restaurant Eichhörnli, Aeugst am Al-
bis, SVP-Stammtisch.

Bezirk Affoltern / Knonau
Samstag, 29. Juni 2013, Besuch Sas-
so San Gotthardo Museum. Weitere
Informationen folgen. Anmeldungen
unter svpknonau@gmail.com oder
Natel 076 771 20 60.

Bezirk Affoltern / Wettswil
Mittwoch, 2. Oktober 2013, 20.00
Uhr, Singsaal Schulhaus Mettlen,
Wettswil a.A., Podiumsveranstaltung
mit Nationalrätin Natalie Rickli und
Nationalrat Hans Kaufmann. Zum
Abschluss der Veranstaltung werden
Getränke und Salzgebäck offeriert.
Die Teilnahme an der Veranstaltung
(inklusive «Getränke-Runde») ist
gratis! Beim Schulhaus Mettlen ste-
hen viele Parkplätze zur Verfügung!
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!

Bezirk Dietikon / Schlieren
Samstag, 22. Juni 2013, 10.00 Uhr,
Restaurant Stürmeierhuus, Freie -
strasse 14, Schlieren, Sessionsbericht
mit Nationalrat Hans Egloff. Er und
Kantonsräte orientieren über die lau-
fende Session. Apérogebäck und Ge-
tränke werden gratis abgegeben.

Bezirk Hinwil / Grüningen
Sonntag, 23. Juni 2013, 9.30 Uhr, auf
dem Hof von Evi und Kurt Leemann,
Niggenberg, Puurezmorge. Am Nach-
mittag gibt es Grillwürste. Zmorge-
Preise: für Erwachsene Fr. 18.–, für
Kinder Fr. 8.– (bis 6 Jahre gratis).
Reichhaltiges Puurebüffet mit selbst
gebackenem Brot und Zopf, mit Rösti,
Käse, Eiern, Konfitüre, Honig, Fleisch,
Birchermüesli und Kaffee oder Ovi
sowie Kuchen und Grillwürsten. Der
Weg zum Niggenberg ist beschildert.

Bezirk Meilen / Stäfa
Sonntag, 15. September 2013, 14.00
Uhr, in der «Halle für alle», Frohberg,
Stäfa, kultureller Anlass mit Chris-
toph Blocher und dem Solisten-En-
semble von La Compagnia Rossini:
Würdigung dreier Persönlichkeiten
vom Zürichsee (Johann Kaspar Pfen-
ninger, Patriot; Conrad Ferdinand
Meyer, Schriftsteller, und Karl Lan -
dolt, Kunstmaler). Programm: 14.00
Uhr: Türöffnung; 15.00 Uhr: Beginn
des Programms. Eröffnungskonzert
von La Compagnia Rossini. Begrüs-
sung durch Kurt Zollinger. Vortrag

von Christoph Blocher. Schlusskon-
zert von La Compagnia Rossini.
17.15 Uhr: Der Veranstalter offeriert
«Ghackets mit Hörnli» und Apfel-
mus. Jedermann ist herzlich eingela-
den! Parkplätze sind genügend vor-
handen, ab 13.45 Uhr wird ab dem
Bahnhof Stäfa ein Busbetrieb ange-
boten.

Stadt Zürich / Kreis 12
Freitag, 14. Juni 2013, ab 18.00 Uhr,
Materialhütte Familiengärten Auzelg,
Auwiesenstrasse 170, Zürich, tradi-
tioneller Grillplausch (vis-à-vis Halte-
stelle Auzelg – Tram 11, 12 und Bus
79). Anmeldung bei Kantonsrat
Christian Mettler, Präsident Kreis 12,
Natel 079 689 29 71 oder per E-Mail:
cmettler@hispeed.ch.

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Donnerstag, 11. Juli 2013, 19.00 Uhr,
Sommerhöck.

Montag, 26. August 2013, 19.30 Uhr,
Hotel Mercure Stoller, Albisrieder-
platz, Zürich, Mitgliederversamm-
lung.

Montag, 28. Oktober 2013, 19.30
Uhr, Hotel Mercure Stoller, Albisrie-
derplatz, Zürich, Mitgliederversamm-
lung.

Donnerstag, 28. November 2013,
19.00 Uhr, Adventsessen.

WEITERE POLITISCHE
VERANSTALTUNGEN

Samstag, 7. September 2013, 10.00
Uhr, Armeeausbildungszentrum Lu-

zern, einleitendes Referat von Bundes-
rat Ueli Maurer, anschliessend Podi-
umsdiskussion zum Thema «Allgemei-
ne Wehrpflicht: überholter Zwang
oder Sicherheitsgarantie?» mit den
Nationalräten Hans Fehr, SVP, Roland
Fischer, Grünliberale, Corina Eichen-
berger, FDP, sowie Professor Rainer Ei-
chenberger. Anschliessend Apéro  riche.

MOTORRAD-CLUB SVP

Ausfahrten
Sonntag, 23. Juni 2013, 2. Ausfahrt:
Ostschweiz.

Sonntag, 21. Juli 2013, 3. Ausfahrt:
Arosa.

Sonntag, 25. August 2013, 4. Aus-
fahrt: Schwarzwaldtour.

Sonntag, 15. September 2013, 5.
Ausfahrt: Tessin (eventuell 2 Tage).

Höcks
Donnerstag, 13. Juni 2013, 19.30 Uhr,
2. Höck, Restaurant Riverside, Glatt-
felden/Zweidlen.

Donnerstag, 11. Juli 2013, 19.30 Uhr,
3. Höck, Gibswiler-Stube, Tösstal-
strasse 466, Gibswil.

Dienstag, 30. Juli 2013, 19.30 Uhr, 
4. Höck, Besenbeiz Eichhof, Eichhof
361, Bachs (Treffen mit der SVP Neer-
ach).

Dienstag, 13. August 2013, 19.30
Uhr, 5. Höck, Restaurant Eintracht,
Bahnhofstrasse 36, Elgg.

Dienstag, 10. September 2013, 19.30
Uhr, 6. Höck, Restaurant Erpel, Tür-
lersee, Hausen am Albis.

Jahresschlusstreffen
Freitag, 11. Oktober 2013, Restau-
rant Wallberg, Eichholzstrasse 1, Vol-
ketswil.

Sommerreise
Freitag, 9. August 2013 bis Montag,
12. August 2013, Sommerreise in die
Dolomiten, Arabba.


