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«Wir wollen das Schulpräsidium 
Zürichberg in bürgerlicher 
Hand behalten. Darum am 6. Juli 
Mirella Forster Vogel wählen. 
Jede Stimme zählt. Bitte, weiter-
sagen.»

An die Wähler und 
Wählerinnen in 
den Stadtkreisen 1, 7 
und 8

Roger Liebi
Präsident SVP 
Stadt Zürich und 
Co-Präsident 
Komitee Mirella 
Forster Vogel

WÄGITALER-REDE 

«Auf dem Weg in die Diktatur?» – ein Weckruf
Dank der siegreichen Abstimmung vom 6. Dezember 1992 ist die Schweiz heute nicht Mitglied der Europäischen Union. Noch stehen wir hier als
Bürger eines freien Staates. Darum dürfen wir heute Abend als Bürger eines eigenständigen, unabhängigen Staates zusammenkommen, wo seit
Hunderten von Jahren die Schweizer selbst bestimmen, was hier geht, und zwar in direkter Demokratie an der Urne!

Dank der damaligen Ablehnung von 
Volk und Ständen bei einer Rekord-
stimmbeteiligung von 78,7 Prozent 
ist unser Land – all den Drohungen 
der damaligen Classe Politique zum 
Trotz – unabhängig, frei und in an-
sehnlicher Wohlfahrt geblieben.

EU als intellektuelle
Fehlkonstruktion
Im Gegensatz dazu erwies sich die
damals von der Classe Politique viel 
gelobte EU als intellektuelle Fehl-
konstruktion. Wir sehen dort nicht 
die damals versprochene Vollbeschäf-
tigung, sondern Arbeitslosigkeit, 
nicht blühende, sondern bankrotte 
Staaten, keinen Wohlstand, sondern 
eine tiefe Schuldenkri-
se. Nicht die damals 
vorausgesagte Abschott-
ung und Isolation der 
Schweiz wurde Tatsa-
che. Nein. Vielmehr 
strömten seither Hun-
derttausende von Europäern in die 
Schweiz. Warum? Weil sie Arbeit 
und bessere Lebensbedingungen vor-
fanden.

Doch meine Damen und Herren, 
wer glaubt, die offi zielle Schweiz 
würde sich jetzt über die erhaltene 
Freiheit, Unabhängigkeit und Selb-
ständigkeit in dankbarer Bescheiden-
heit freuen, sieht sich getäuscht. Un-
sere Regierung und die Mehrheit des 
Parlamentes wollen sie wieder kaputt 
machen.

Preisgabe der Freiheit
als politisches Ziel
Darum sind wir heute zusammenge-
kommen, um dem schändlichen Trei-
ben ein Ende zu setzen. Darum stehe 
ich heute vor Ihnen als einer, der sein 

Nationalratsmandat abgegeben hat, 
und zwar aus einem einzigen Grund: 
Um diese Machenschaften gegen die 
Freiheit, Sicherheit und den Wohl-
stand unseres Landes zu beenden. Die 
Situation ist für die Schweiz ausseror-
dentlich ernst.

Der Wille der Bürger, die Meinung 
des betroffenen Souveräns, wird in 
Bundesbern nicht mehr akzeptiert. 
Die direkte Demokratie wird ausge-
hebelt. Volksentscheide werden nicht 
umgesetzt. Die vom Volk angenom-
mene Ausschaffungsinitiative wird 
nicht vollzogen. Die kriminellen Aus-
länder sind noch immer da – dabei 
hat der Souverän vor vier Jahren be-
schlossen, diese auszuweisen. Die 
Durchsetzungsinitiative wird eben-
falls auf die lange Bank geschoben.

Obwohl am 9. Februar das schwei-
zerische Volk einen entscheidenden 
Pfl ock eingeschlagen hat und der
exorbitanten Massenzuwanderung 
einen Riegel geschoben hat, wird
gegen den Volkswillen gehandelt. 

Das internationale 
Recht – also fremdes 
Recht – wird eigen-
mächtig über das gel-
tende Landesrecht – al-
so eigenes Recht – ge-
setzt. Völkerrecht soll 

mehr gelten als Schweizer Recht. Aus-
ländische Machthaber sollen über 
uns herrschen.

Schleichend in die EU führen 
Wo bleibt eigentlich die Volksherr-
schaft – die direkte Demokratie? Wel-
cher Staatsform entspricht das, wenn 
ein Einzelner oder eine regierende 
Gruppe ihre eigene Meinung gegen-
über der Meinung der Mehrheit der 
Bürger durchsetzt? Das nennt man 
Diktatur! Und in einer Diktatur wer-
fen sich meist die Wissenschaftler 
zuerst den Herrschenden zu Füssen. 
Und bei uns?

Haben wir nicht hoch angesehene 
Staatsrechtler und Professoren, die 
mit lange Zeit verheimlichten und öf-
fentlichen Gutachten unseren Dikta-

toren eine Rechtfertigung geben?
Haben wir nicht Bundesrichter, die 
neuerdings nicht nur zwingendes, 
sondern allgemein das Völkerrecht 
einiger weniger über das vom Volk 
gewollte Landesrecht stellen?

Das lassen wir nicht zu!
Darum stehe ich hier, und darum 
sind Sie heute hierher gekommen, 
um laut und deutlich durch das 
Schweizerland nach 
Bern zu rufen: «Das 
lassen wir nicht zu.» 
Jetzt ist Schluss mit
all den üblen, unde-
mokratischen, an Dik-
taturen erinnernden 
Ränkespielen! Es ist selbstverständ-
lich, dass die EU-Funktionäre keine 
Freude haben am Nicht-EU-Mitglied 
Schweiz und deshalb Druck auf uns 
ausüben. Die europäischen Staaten 
sind auf die Schweiz neidisch! Wie so 
oft in der Geschichte plagt die 
Schweiz der Freiheitsneid europäi-
scher Staaten. Aber Druck auf die 
Schweiz war der Normalfall in der 
Schweizer Geschichte!

Doch statt den Freiheitsneid als 
Motiv dieses EU-Drucks zu durch-
schauen und ihm zu widerstehen, 
setzt ihm der Bundesrat derzeit sein 
geschmeidiges Frühturnprogramm 
entgegen. Und dieses besteht aus Ein-
knicken in Brüssel, sich standhaft 
zeigen in der Schweiz, wieder Ein-
knicken in Brüssel und so weiter. Bes-
ser wäre es, wenn der Bundesrat den 
Rhythmus einmal ändern würde: 
sich dem Volkswillen der Schweiz an-
passen und dagegen in der EU einmal 
aufstehen, um zu widerstehen. Heu-
te sind die Schweizer Politiker vom 
Schweizer Volk gewählt und beauf-
tragt, all den Drohungen zu wider-
stehen. Sie sind gewählt und bezahlt 
– und zwar gut bezahlt – um Wider-
stand zu leisten und nicht um nach-
zugeben. Wer Ohren hat, der höre! 
Wer Augen hat, der sehe! 

Trotz allem Schönreden, bei allem 
Verschleiern, bei all dem Verdecken 

der wahren Absicht, merkt man: Zur-
zeit wird in Bundesbern die Schweiz 
preisgegeben. Es ist das politische 
Ziel des Bundesrates und der über-
wiegenden Mehrheit des Parlaments, 
die schweizerischen Staatssäulen 
niederzureissen.

Anschluss der Schweiz 
Natürlich weiss man heute in Bun-
desbern, und es wissen es alle Poli-

tiker, Wirtschaftsver-
bände und kleinka-
rierte Unternehmer, 
dass das Schweizer 
Volk nicht in die EU 
will. Noch nie seit es 
Umfragen gibt, woll-

ten so wenige Schweizer in die EU.
Jeder Politiker weiss auch, dass der 

bevorstehende Rahmenvertrag, der 
in den kommenden Monaten vors 
Volk kommt, die Schweiz verpfl ich-
ten wird, fremdes – auch künftiges, 
heute noch unbekanntes – EU-Recht 
automatisch zu übernehmen und den 
EU-Gerichtshof als Gerichtsinstanz 
anzuerkennen. Fremdes Recht und 
fremde Richter sollen unseren 
Rechtsraum füllen. 

Nicht mehr durch den Willen des 
Volkes, sondern nach dem Willen 

fremder Staaten soll die Schweiz le-
ben! 

Damit erfolgt ein Anschluss der 
Schweiz an die EU – gegen den aus-
drücklichen Willen des Volkes.

Das Bundesgericht hat unlängst of-
fi ziell entschieden, internationales 
Recht gehe dem Schweizer Recht vor. 
Ausgerechnet beim ablehnenden Ent-
scheid zur Ausweisung eines mazedo-
nischen Drogenhändlers erhoben die 
Bundesrichter das nicht zwingende 
Völkerrecht zum Mass aller Dinge. 
Sie stellen damit nicht nur das zwin-
gende Völkerrecht wie Verbot von 
Folter, Genozid, Aufhebung des Skla-
venverbotes usw., sondern generell 
das internationale Recht über das 
vom Volk genehmigte Landesrecht. 
Die Stimmbürger können demnach 
beschliessen, was sie wollen: Es gilt 
nicht mehr ihr eigenes Recht, son-
dern das fremde Recht. 

Dieses Urteil bedeutet einen Ver-
fassungsbruch. Denn Artikel 2 unse-
rer Bundesverfassung verpfl ichtet 
auch das Bundesgericht, «die Freiheit 
und die Rechte des Volkes» ebenso 
wie die «Unabhängigkeit des Landes» 
zu wahren. 
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5. Historischer Gedenktag
im Gemeindesaal – 8926 Kappel am Albis
Türöffnung ab 18.00 Uhr - Eröffnung 19.00 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein, reservieren Sie sich den Termin für diesen interessanten Event!

Gastredner sind Nationalrat Toni Brunner, Präsident SVP Schweiz

und Nationalrat Christoph Mörgeli, Historiker

Alle weiteren Informationen sind zu �nden unter
www.svp-bezirk-affoltern.ch und www.svp-zug.ch

Christoph Blocher 
alt Bundesrat
Herrliberg

HEIZ OEL HAURI
Th. Hauri Brennstoffe AG

Wehntalerstrasse 366   8046 Zürich
Telefon 044 371 27 75 / 371 28 88
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Bahnhofstrasse 12,  8953 Dietikon
Telefon 043 322 55 66

Jetzt anmelden für Gratis-Hörtest

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 09.15 - 12 / 13 - 17.30

Damit Sie wieder hören, was in Bundesbern läuft!

Persönliche und individuelle Beratung
durch Akustiker mit eidg. Fachausweis

MNeuste HörgeräteNeuste Hörgeräte

 
 
 
 
 
Inserat in „Zürcher Bote“  
 
2spaltig/100 mm Höhe 
Fussfeld 
 
 
 
 

Genau! Auch 

Sie 
können an dieser Stelle 

bunt, auffallend und 
erfolgreich für Ihre 

Produkte und 
Dienstleistungen 

werben. 
Und neue Kunden finden. 

Woche für Woche. 
 

Inserate „Der Zürcher Bote“: 
print-ad kretz gmbh 

Tramstr. 11, 8708 Männedorf 
Tel. 044 924 20 70 

fredi.kretz@kretzgmbh.ch 
 
	  

Fortsetzung auf Seite 2

«Der Wille der

Bürger wird

in Bundesbern nicht 

mehr akzeptiert.»

«Schlissen wir die

Reihen, lassen wir uns 

nicht täuschen und 

nicht überrumpeln.»
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Christoph 
Mörgeli

RÜCKBLICK AUF DIE SOMMERSESSION

Grundsätze klären, bevor man sich in Details verbeisst
Bevor über den Inhalt der Erbschaftssteuerinitiative diskutiert wird, soll die Frage nach deren Gültigkeit noch einmal genauer unter die Lupe genommen wer-
den. Zu diesem Zweck hat der Ständerat auf Antrag der Zürcher GLP-Ständerätin Verena Diener als erste Kammer das Ratsgeschäft zur weiteren Vorberatung an 
die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) zurückgewiesen.

Die WAK soll nun klären, ob die Initi-
ative den Grundsatz der Einheit der 
Materie erfüllt oder verletzt. Gleich-
zeitig soll sich auch die Staatspoliti-
sche Kommission (SPK), welche Stän-
derätin Diener präsidiert, einen Mit-
bericht verfassen.

Hintergrund: Die Volksinitiative 
«Millionenerbschaften besteuern für 
unsere AHV (Erbschaftssteuerre-
form)» verlangt, dass nicht mehr je-
der Kanton selbst über Erbschafts-
steuer und Schenkungssteuer ent-
scheidet, sondern dass der Bund
diese Steuern zentral erhebt – rück-
wirkend ab Anfang 2012. Der Steuer-
satz soll ab einer Erbschaft von zwei 
Millionen Franken 20 Prozent betra-
gen. Die Einnahmen kämen zu zwei 
Dritteln der AHV und zu einem Drit-
tel den Kantonen zu. Hinter dem 
Volksbegehren stehen die Parteien 
EVP, SP, Grüne und CSP sowie der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund 
(SGB) und die christliche Organisati-
on ChristNet.

Nach Ansicht der Mehrheit der 
Ständeräte wurde die Diskussion 
über diese Initiative sowohl vom 
Bundesrat als auch von der WAK zu 
wenig sorgfältig geführt. Denn die 
Initiative befasse sich mit drei unter-
schiedlichen Bereichen: Der Einfüh-
rung einer neuen Steuer, der Umstel-
lung der Finanzierung der AHV so-

wie mit dem Eingriff in die kantona-
le Steuerhoheit. In der Bundesver-
fassung ist mit dem Gebot der Ein-
heit der Materie festgehalten, dass in 
einer Volksinitiative nur politisch 
zusammenhängende Begehren ge-
stellt werden dürfen. Zudem ist auch 
die Rückwirkung der Initiative ge-
nauer zu überprüfen. Diese Unsicher-
heiten verlangten eine politische Dis-
kussion, darüber war sich das Ple-
num einig.

Differenzen bereinigt
Zwei Beispiele für die konsensbilden-
den Leistungen des Zwei-Kammer-
Systems der Bundesversammlung 
lieferten der National- und der Stän-
derat in dieser Sommersession. Es 
ging um die Revision des Bürger-
rechtsgesetzes und um die sogenann-
te Lex Leuenberger, also ein zweijäh-
riges Mandatsverbot für zurückge-
tretene Mitglieder des Bundesrats.

Ein Einbürgerungsgesuch soll 
künftig stellen dürfen, wer mindes-
tens zehn Jahre in der Schweiz gelebt 
hat. Darauf haben sich die beiden 
Kammern nach langem Seilziehen 
geeinigt. Der Ständerat hat nachge-
geben und ist auf die härtere Linie 
des Nationalrates eingeschwenkt. 
Die Mindestaufenthaltsdauer gehör-
te zu den umstrittensten Fragen bei 
der Revision des Bürgerrechtsgeset-
zes.

Heute gelten zwölf Jahre in der 
Schweiz als Mindestvoraussetzung 
für Gesuchsteller. Neu soll die Nie-
derlassungsbewilligung (C-Ausweis) 
zwingende Voraussetzung sein. Im 
Gegenzug hätte der Bundesrat die 
Mindestaufenthaltsdauer auf acht 

Jahre senken wollen. Der Ständerat 
war einverstanden, der Nationalrat 
aber forderte zehn Jahre. Schliesslich 
hat der Ständerat nachgegeben.

Gefunden haben sich die Räte 
auch bei der kantonalen Regelung. 
Künftig sollen die kantonalen Geset-
ze eine Mindestaufenthaltsdauer von 
zwei bis fünf Jahren vorsehen müs-
sen. Der Ständerat hat sich auch in 
diesem Punkt dem Nationalrat ange-
schlossen. Laut Vorstellungen des 
Bundesrats hätte diese Frist höchs-
tens drei Jahre betragen sollen. Eben-
falls geeinigt haben sich die Räte bei 
den sprachlichen Voraussetzungen: 
Einbürgerungswillige sollen sich im 
Alltag in Wort und Schrift in einer 
Landessprache verständigen können. 
Der Nationalrat stimmte dem Kom-
promissvorschlag des Ständerates zu. 
Trotzdem ging die Vorlage an die Ei-
nigungskonferenz, weil auch nach 
drei Debattierrunden letzte Diffe-
renzen zwischen den Räten vorhan-
den waren. 

Lehnt ein Rat den Kompromissent-
scheid der Einigungskonferenz ab, 
ist das Gesetz gescheitert.

«Lex Leuenberger» entsorgt
Der Ständerat hat sodann das vom 
Nationalrat gutgeheissene zweijähri-
ge Mandatsverbot für ehemalige 
Bundesräte oppositionslos versenkt. 
Wegen «unschöner Einzelfälle» brau-
che es keine starren Regeln, fand das 
«Stöckli». Mit diesem Nichteintre-
tensentscheid ist die Vorlage vom 
Tisch. 

Im Nationalrat hatte das zweijähri-
ge Verbot von Verwaltungsratsman-
daten noch eine Mehrheit von 101 zu 

74 Stimmen gefunden. Der Ständerat 
blieb eisern beim Nein.

Hinter der nun «entsorgten» Vorla-
ge steht der Fall des Zürcher Alt-
SP-Bundesrats Moritz Leuenberger, 
der kurz nach seinem Rücktritt aus 
der Landesregierung beim Baukon-
zern Implenia Verwaltungsrat ge-
worden war. Das trug Leuenberger 
den Vorwurf ein, die Unabhängigkeit 
der Regierung in Frage zu stellen. 
Der Bundesrat selber handelte und 
verabschiedete einen eigenen Verhal-
tenskodex. Das genüge, befand der 
Ständerat.

Nein zur Energiesteuer-Initiative
Der Ständerat empfi ehlt dem Volk 
die Initiative «Energie- statt Mehr-
wertsteuer» der Grünliberalen ohne 
Gegenvorschlag zur Ablehnung. Bei 
dieser ökologischen Steuerreform 
zur Einleitung einer Energiewende 
dürfe nichts überstürzt werden, fand 
die Mehrheit. Die Initiative schlägt 
vor, die Mehrwertsteuer durch eine 
Steuer auf der Produktion und der 
Einfuhr nicht erneuerbarer Energien 
wie Öl, Gas, Kohle und Uran zu erset-
zen. Diese neue Energiesteuer soll 
der Bundeskasse gleich viel Geld ein-
bringen wie die heutige Mehrwert-
steuer, also rund 20 Milliarden Fran-
ken jährlich.

Zum Schluss noch dies: Dass die 
Banken im Steuerstreit mit den USA 
einen Teil ihrer Bussen von den Steu-
ern abziehen könnten, stiess in bei-
den Kammern auf breite Kritik. Mit 
einer gesetzlichen Regelung soll 
rasch Klarheit geschaffen werden. In-
nert Wochenfrist will der Bundesrat 
dazu einen Bericht vorlegen.

Hans Egloff
Nationalrat SVP
Aesch ZH

Koalition von Grün 

und Geld
Balthasar Glättli, Fraktionspräsi-

dent der Grünen, deklamierte im 

Nationalratssaal die Worte des 

grossen Walter Kielholz. Er zitier-

te zustimmend ausgerechnet je-

nen Vertreter des Zürcher Wirt-

schaftsadels, der auf dem Höhe-

punkt der Finanzkrise bei der 

Credit Suisse 14,6 Millionen und 

bei der Swiss Re 3,8 Millionen 

Franken kassiert hatte. Im Jahr. 

Welcher als CS-Präsident oberste 

Verantwortung trug für die Ver-

nichtung von Aktienkapital in 

vielfacher Milliardenhöhe. Kiel-

holz zeichnete 2009 mitverant-

wortlich für den 90-Millionen-Ge-

samtbezug von Brady Dougan. 

Und für ein desaströses Geschäfts-

modell in den USA, das die CS 

jetzt 2,8 Milliarden Dollar kostet.

Jetzt das: Balthasar Glättli, Nach-

sprecher, hat Walter Kielholz als 

Vordenker entdeckt. Er berief sich 

in der Bürgerrechtsdebatte ausge-

rechnet auf den Weckruf eines 

Mannes, der in allen entscheiden-

den CS-Gremien schlief. «Es gab», 

zitierte Glättli Kielholz, «früher 

schon Phasen starker Immigration 

– und dann bürgerte man gross-

zügig ein. Oft wurden Eingebür-

gerte zur neuen Elite. In Zürich et-

wa die Familien von Muralt oder 

Pestalozzi.»

Nun gehört die Geschichte nicht 

zur Kernkompetenz von Glättli 

und Kielholz. Sonst hätten die 

beiden gewusst, dass sowohl die 

Muralt wie die Pestalozzi keine 

«Ausländer» waren. Locarno und 

Chiavenna lagen nämlich im Ge-

biet der Eidgenossen. Und «gross-

zügig» wurde im alten Zürich kei-

neswegs eingebürgert: Die wegen 

ihres Glaubens ge� üchteten Fami-

lien erhielten vorerst nur eine ob-

rigkeitliche «Duldung». Johannes 

von Muralt, 1555 in Zürich einge-

troffen, zeichnete sich als Medizi-

ner in der Behandlung Pestkran-

ker aus und wurde 1566 Stadtbür-

ger. Die Familie von Orelli musste 

von 1555 bis 1679 aufs volle Bür-

gerrecht warten. Die Pestalozzi 

durften erst 1767 in den Grossen 

Rat einziehen. Der angeblich 

«grosszügig» einbürgernde Zür-

cher Stadtstaat hatte fast zwei-

hundert Jahre lang praktisch kei-

ne neue Familie ins Bürgerrecht 

aufgenommen.

Unsere Ahnen haben also das Bür-

gerrecht mit grösster Zurückhal-

tung vergeben. Und wenn, dann 

nur an Zuwanderer, die zu einer 

ausgesprochenen Elite gehörten 

und dem Gemeinwesen nicht nah-

men, sondern gaben. Die Glättli-

Kielholz-Koalition von Grün und 

Geld hinterlässt einen schalen 

Nachgeschmack. Auch wenn Bal-

thasar im heissen Juni ausnahms-

weise keinen Schal trug.

Wie war es aber 1999, als man das 
Schweizer Volk von einer Revision 
der Bundesverfassung überzeugen 
musste? In der Botschaft zu jener Ab-
stimmung hiess es, es sei «bewusst 
darauf verzichtet worden, die Streit-
frage betreffend das Verhältnis von 
Völkerrecht und Bundesrecht im 
Rahmen der Nachführung zu klä-
ren». 

Auch sei – so wurde versichert – 
die neue Bundesverfassung «nicht 
auf einen Integrationsschritt ausge-
richtet» und darum bewusst «euro-
paneutral». Wenn nun das Bundesge-
richt die Europäische Menschen-
rechtskonvention generell als über-
geordnet erklärt, verstösst es gegen 
die gemachten Versprechen und da-
mit auch gegen «Treu und Glauben».

Meine Damen und Herren, die ho-
hen Richter scheinen vergessen zu 
haben, was schon der Bundesbrief 
vom 1291 enthielt. Damals wurde 
festgehalten, dass die Schweiz nicht 
nur keine fremden Richter will, son-
dern ausdrücklich wurde auch be-
tont, dass von den Richtern hohe cha-
rakterliche Eigenschaften zu verlan-
gen sind. Soll dies alles nicht mehr 
gelten? 

Alle drei Staatsgewalten – Regie-
rung, Parlament und nun also auch 
das Bundesgericht – haben sich auf-
gemacht, den Willen des Volkes zu 
missachten, zu umgehen, auszu-
tricksen und schliesslich auszuschal-
ten.

Es ist wieder einmal mit Gottfried 
Keller daran zu erinnern, dass es Zei-
ten gibt, in denen die Bürger selbst 
zum Rechten sehen müssen: «Keine 
Regierung und keine Bataillone ver-
mögen Recht und Freiheit zu schüt-
zen, wo der Bürger nicht imstande 
ist, selber vor die Haustüre zu treten 
und nachzusehen, was es gibt.» Dar-
um – meine Damen und Herren – ste-

hen wir heute hier, um «nachzuse-
hen, was es gibt».

Wie der Volksentscheid 
ausgehebelt werden soll
Neuestes Beispiel, wie der Wille des 
Volkes ausgeschaltet werden soll, 
sind die Bestrebungen, wie der Zu-
wanderungsartikel, den das Volk am 
9. Februar 2014 beschlossen hat, 
nicht umgesetzt werden soll. Worum 
geht's? Das Schweizer Volk hat be-
schlossen, dass die Schweiz die Zu-
wanderung wieder eigenständig re-
gelt. Mit jährlichen Kontingenten, 
einem Vorrang der Inländer auf dem 
Arbeitsmarkt und weiteren Bestim-
mungen!

Am 9. Februar dieses Jahres hat 
sich die Schweiz von der bestehen-
den Personenfreizügigkeit verab-
schiedet. Gleichzeitig hat der Souve-
rän den Bundesrat verpfl ichtet, das 
Ziel der Volksinitiative durch Ver-
handlungen mit der EU zu erreichen. 
Solche sieht der mit der EU abge-
schlossene Personenfreizügigkeits-
vertrag ausdrücklich vor.

Nun zeigt sich in Bundesbern aber 
klar: Man verhandelt in Wirklichkeit 
gar nicht mit der EU. Man tut nur so. 
Ziel ist, aus Brüssel möglichst schnell 
ein schroffes NEIN heimzubringen. 
Man wird dann sagen: «Wir können 
leider den Verfassungsartikel wegen 
Unmöglichkeit nicht verwirklichen!» 
Das heisst, man will die Massenzu-
wanderung behalten. Das ist die 
wahre Absicht des Politbetriebes in 
Bern.

Eine jährliche Zuwanderung von 
84000 Personen – also in der Grösse 
der Städte Luzern oder St. Gallen – ist 
nicht verkraftbar. Deshalb ist die Zu-
wanderung zu beschränken, das hat 
das Schweizer Volk beschlossen. Al-
lein die ersten vier Monate des Jahres 
2014 verzeichnen erneut absolute Re-
kordzahlen der Zuwanderung. Dar-
um ist das, was Bundesrat und die 

Mitte-links-Parteien tun, verantwor-
tungslos!

Ist es nicht bedenklich, dass heute 
in Bundesbern die gewählten Volks-
vertreter nicht mehr für das Volk 
einstehen? Sie sagen nicht, was sie 
denken. Sie denken nicht, was sie sa-
gen. Und beim Sagen und Denken, 
denken sie erst noch nichts! Es sind 
aber nicht nur Politiker und Beamte, 
sondern auch einzelne Unternehmer 
und Manager, denen es bei der Frage 
der Unabhängigkeit und Selbständig-
keit des eigenen Landes an der nöti-
gen Weitsicht fehlt. Um ihre wirt-
schaftlichen Vorteile für ihre Firmen 
zu retten, geben sie das Land preis.

Die langfristigen Folgen – zum Bei-
spiel bei der Personenfreizügigkeit – 
für das Land, für seine Sozialwerke, 
die Infrastrukturen und das politi-
sche Klima sind ihnen egal. Das war 
eigentlich bislang nicht die Eigen-
schaft schweizerischer Unterneh-
mer. Wer ständig mit dem Auswan-
dern und der Verlegung von Arbeits-
plätzen ins Ausland droht, ist ein 
schlechter Unternehmer mit schlech-
ten Produkten oder ein Egoist, der 
will, dass sich die gesamte Schweizer 
Rechtsordnung, ja die ganze Schweiz 
seinen – vielleicht gar nicht wettbe-
werbsfähigen – Erzeugnissen an-
passt.

Wir müssen uns also jede Strafpre-
digt mit falschen Zahlen verbitten. 
Vor allem von einem ehemaligen 
grünen Minister, der damals für die 
EU den Zuwanderungsvertrag mit 
der Schweiz unterschrieben hat, hät-
ten wir mehr erwartet als falsche 
Zahlen. 

Sie sehen, meine Damen und Her-
ren, man verfälscht Worte, intri-
giert, tut so, als erfülle man den 
Volkswillen, um das Gegenteil zu 
tun und spannt mit fremden Mäch-
ten zusammen. Statt dem Ausland 
die Schweiz zu erklären und statt die 
Schweiz zu verteidigen, entschuldigt 

man sich für die Volksentscheide.
Meine Damen und Herren, das 

muss ein Ende haben. Darum sind al-
le, die an der Unabhängigkeit der 
Schweiz, am Selbstbestimmungs-
recht der Schweizer, an der direkten 
Demokratie, am Wohlstand der 
Schweiz – all den Grundwerten der 
schweizerischen Eidgenossenschaft 
– festhalten wollen, aufgerufen, end-
lich zum Rechten zu sehen! Schlies-
sen wir die Reihen, lassen wir uns 
nicht täuschen und nicht überrum-
peln. Noch wissen wir nicht genau, 
wann diese Jahrhundertabstimmung 
kommt. Aber wir wissen, dass sie 
kommt.

Eidgenossen! Hütet Euch am Mor-
garten, hiess es 1315 – also vor 700 
Jahren. Heute heisst es: Hütet Euch 
vor der Fremdbestimmung!

Hütet Euch vor der Fehlkonstruk-
tion EU!

Hütet Euch vor dem schleichenden 
EU-Beitritt durch Bundesbern!

Hütet Euch vor den sich diktato-
risch gebärdenden Staatsgewalten, 
die Unabhängigkeit und Selbstbe-
stimmung preisgeben.

Denken wir an den Alpsegen des 
Innerschweizer Älplers, der – nicht 
weit von hier – über Berge und Mat-
ten rief:

«Verschon eus, Gott, vor Sturm und 
Wind und vor allne Bundesröt, wo wieder 
z’Brüssel sind!»

Rede von Christoph Blocher,
gehalten am 21. Juni 2014 in
Wäggital (gekürzte Fassung). 

Die vollständige Rede fi nden Sie 
auf www.blocher.ch

Das SVP-Sekretariat sendet Ih-
nen die vollständige Rede auch 
in gedruckter Form zu (Telefon 
044 217 77 66).

Fortsetzung von Seite 1
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AUS DEM KANTONSRAT

Kantonsrat fordert bessere Zusammenarbeit
von Spitälern
Die Mehrheit des Kantonsrates unterstützt einen Vorstoss, welcher eine gemeinsame Organisation des Universitäts-
spitals Zürich und der städtischen Spitäler Triemli und Waid fordert. 

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Gesundheitsdirektor wird gefordert
vom Kantonsrat

Am Montag hagelte es harsche Kritik an 
Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger. 
Mit klarer Mehrheit, nur gerade gegen 
die Sozialdemokratische Fraktion, 
überwies der Rat die Forderung, auf 
dem Platz Zürich dafür zu sorgen, dass 
sich die grossen Spitäler in der Zusam-
menarbeit so organisieren, dass Zürich 
seinen Spitzenplatz in der medizini-
schen Versorgung und Forschung behal-
ten kann. Namens der SVP verlangte 
ich: «Es reicht eben nicht, wenn Stadt 
und Kanton sich hinter theoretischen 
Absichtserklärungen verstecken. Nötig 
seien einheitliche Lösungen für die Spit-
zenmedizin. Heiniger soll dabei eine 
klare Führungsrolle übernehmen. Es ist 
eine Selbstüberschätzung des Zürcher 
Stadtrates, wenn er mit seinen Spitä-
lern einen Gegenpol zum Universitäts-
spital bilden will.» Ebenso verlangte ich 
den Einbezug der Privatklinik Hirslan-
den in diese Kooperationslösungen. 
Dass sich auch fast alle anderen Frakti-
onen hinter diese Forderungen stellten, 
zeigt auf, dass es dringenden Hand-
lungsbedarf gibt.

Die Sozialdemokraten verweigerten 
sich aus zwei Gründen. Erstens stellen 
sie sich schützend hinter die verfehlte 
Spitalpolitik des Stadtrates Zürich, der 
in sich selbst überschätzender Art, 
Triemli und Waid auf eine zu hohe Stufe 
im Vergleich mit dem Universitätsspital 
stellt. Hier braucht es endlich die Ein-
sicht, dass auch zum Nutzen der For-
schung unter der Ägide von ETH und 
Universität Zürich eine kooperative, ge-
meinsame Spitalversorgung auf dem 
Platz Zürich bereitgestellt wird. 

Der zweite Punkt ist die auch am 
Montag erfolgte Spitalpräsidentenwahl 
für das USZ. Für die im letzten Jahr er-
hobene Forderung, dass Regierungsrat 
Heiniger angesichts der vorgängig mo-
nierten Probleme selber diesen Posten 
übernehmen soll, konnte man bis vor 
kurzem noch mit einer Mehrheit im Rat 
rechnen. Allerdings hat dann Heiniger 
im Sinne eines «Bubentricklis» (wie im 
Eishockey hinter dem Tor rumkurvend) 
den Puck zwischen Goalie (Kantonsrat) 
und Pfosten ins Tor manövriert. Kaum 
wurde der Rücktritt des Zürcher Stadt-
rates Martin Waser bekannt, spielte ihn 
Heiniger als Trumpfkarte aus. Mit die-
sem Postenschacher wurde die SP ruhig- 
gestellt. Zufrieden darüber verhalf sie 
dieser Wahl zu einer Mehrheit. Die Art 
und Weise, wie diese Wahl eingefädelt 
wurde, veranlasste mich namens der 
SVP zu deutlicher Kritik. Das Versagen 
des bisherigen Spitalpräsidenten z.B. 
bei der total verunglückten Spitalreor-
ganisation im USZ, sowie die grössen-
wahnsinnigen Phantastereien eines 
neuen USZ auf der grünen Wiese sind 
dabei nur als Beispiele zu erwähnen. 
Die Folgen der dreijährigen Verzöge-
rung der Spitalrenovation und -Erwei-
terung in Zürich sind dramatisch. 
Wenngleich diese Kritik fast von allen 
Fraktionen geteilt wurde, erfolgte die 
Wahl schlussendlich mehrheitlich. 
Wenn, wie durch die SP erklärt, mit Wa-
ser die Hoffnung besteht, dass er seine 
Aufgabe besser als sein Vorgänger erfül-
len werde, bleibt nun halt die Verant-
wortung für dieses durchsichtige Vorge-
hen bei den zustimmenden Fraktionen. 
Ob hier das Prinzip Hoffnung der Wirk-
lichkeit standhält, wird sich weisen. Der 
Gesundheitsdirektor kann sich im spezi-
ellen Fall dann immer wieder der direk-
ten Verantwortung entziehen. Wir wer-
den von der SVP weiterhin ein genaues 
Auge auf die zukünftige Entwicklung 
am USZ haben.

DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:

Der Kantonsrat hat am Montag ...
... den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Gebäudeversiche-

rung des Kantons Zürich für das Jahr 2013 genehmigt.

... den ehemaligen Zürcher Stadtrat Martin Waser zum neuen Präsiden-
ten des Spitalrates des Unispitals Zürich gewählt.

... ein Postulat abgeschrieben, das Anreize für die Pfl ege von Angehörigen 
forderte.

  ... die Abrechnung des Kredites für die Teilsanierung des Kantonsspitals 
Winterthur genehmigt.

... ein Postulat für eine gemeinsame Organisation des USZ und der Zür-
cher Spitäler Triemli und Waid an die Regierung überwiesen. 

23. Juni 2014











Regierungsrat und Verwaltungsrats-
präsident der Gebäudeversicherung, 
Mario Fehr, wie auch der Präsident 
der Aufsichtskommission waren des 
Lobes voll über das vergangene Ge-
schäftsjahr. Es sei gut gewirtschaftet 
worden, keine ausserordentlichen 
Elementar- und Feuerschäden muss-
ten entschädigt werden. Der Dank 
für die Arbeit gelte allen Mitarbeiten-
den in der GVZ. 

Im kommenden Jahr müssen drei 
der sieben Verwaltungsräte ersetzt 
werden, Wahlbehörde ist der Regie-
rungsrat. Schweizweit steht eine Ver-
einheitlichung der Brandschutzvor-
schriften per Anfang 2015 an. Regie-
rungsrat Fehr betonte, dass der Frei-
willigen Feuerwehr ein besonderes 
Augenmerk gelte, daneben lobte er 
die Arbeit der Jugendfeuerwehr, wel-
che wesentlich dazu beitrage, dass 
die Freiwillige Feuerwehr über genü-
gend Personal verfüge. 

Für die SVP sprach Beat Huber
(SVP, Buchs). Die GVZ ist ein Dienst-
leistungsunternehmen, welches Ver-
sicherung, Intervention und Präven-
tion anbietet. Und dies mit den 
schweizweit günstigsten Prämien, 
nämlich 32 Rp. pro 1000 Fr. Versiche-
rungssumme. 

Das Risikomanagement werde mit 
integralem Ansatz auf alle Bereiche 
ausgedehnt, denn: «Bekanntes Risiko 
ist nur noch halbes Risiko». Der Ver-
waltungsrat hat in eigener Kompe-
tenz – so wie es leider gesetzlich
geregelt – seine Entschädigung er-
höht: Von 8000 auf 15000 Franken 
für Verwaltungsräte und von 8000 
auf 40000 Franken für den Präsiden-
ten. 

Huber ergänzte: «Weil ein Regie-
rungsrat Präsident ist, bezahlen so 
die Versicherten diesen Betrag ei-
gentlich in die Staatskasse.» Ohne 
Gegenstimme genehmigte der Rat 
den Geschäftsbericht und die Jahres-
rechnung der GVZ.

Ersatzwahl eines Mitglieds
in den Spitalrat USZ
Der Regierungsrat schlägt den ehe-
maligen SP-Stadtrat Martin Waser als 
neues Mitglied des Spitalrates vor. Er 
soll Nachfolger von Peter Hasler wer-
den, welcher den Rücktritt auf 31. 
Juli 2014 erklärt hat. Die Linken und 
alle ausser die SVP sind voll des Lobes 

über den ehemaligen Stadtrat, er 
kenne die Politik und wisse wie die 
Verwaltung funktioniere. Für die 
SVP ist klar, da wird einem abtreten-
den Politiker aus den Reihen der Lin-
ken ein gutes Pöstchen zugeschoben, 
Waser sei Meister darin, Ausnahme-
Bewilligungen zu erteilen, wir sind 
gespannt!  Mit 115 zu 52 Stimmen bei  
4 Enthaltungen wurde Waser ge-
wählt.

Anreize zur Förderung von
p�egenden Angehörigen zu Hause 
In einer Motion, welche später in ein 
Postulat geändert wurde, verlangten 
zwei Kantonsräte aus der EVP und 
der CVP vom Regierungsrat, Anreize 
zur Förderung und Unterstützung 
der pfl egenden Angehörigen zu Hau-
se gesetzlich zu verankern. Insbeson-
dere seien nebst steuerlichen Abzugs-
möglichkeiten, Unterstützungsange-
bote und Beratung durch Fachperso-
nen usw. zu prüfen.

Die Gesundheitsdirektion hat dar-
auf einen Bericht (www.gd.zh.ch/
veroeffentlichungen) zu diesem The-
ma erarbeitet. 

In seiner Antwort betont der Re-
gierungsrat, dass weder Bund noch 
Kanton gesetzliche Regeln kennen, 
welche direkt in die Betreuung und 
Pfl ege von Kranken, Betagten und In-
validen durch Angehörige eingrei-
fen. Aus dem Rat war zu hören, dass 
der Entscheid, Angehörige zu pfl e-
gen, eine sehr persönliche Entschei-
dung ist. 

Man müsse akzeptieren, wenn je-
mand diese Arbeit übernehmen 
möchte, aber auch wenn Angehörige 
in einem Heim gepfl egt würden. Ge-
mäss einer Studie aus dem Jahre 2007 
werden schweizweit rund 180 Mio. 
Stunden unbezahlte Betreuungs- 
und Pfl egeleistungen erbracht. Weil 
der Regierungsrat lediglich eine Situ-
ationsanalyse unterbreitet, werfen 
ihm die Postulanten Bequemlichkeit 
vor. 

Votanten aus anderen Parteien, 
auch aus der SVP, weisen auf die 
Schwierigkeiten hin bei der Umset-
zung solcher Ansprüche. 

Was soll wie entschädigt werden, 
wer kontrolliert die erbrachten Leis-
tungen, wer bezahlt? Die Gemeinde, 
der Kanton, der Bund … also letztlich 
doch die Steuerzahler. Bereits heute 
leisten die Gemeinden und weitere 
Institutionen wertvolle Unterstüt-
zung und Hilfe in Form von Beratung 
und Weiterbildungen. Daneben wer-
den gezielt steuerliche Entlastung 
gewährt und Entschädigungen wie 
Hilfl osen- und Ergänzungsleistun-
gen ausgerichtet. 

Das Postulat wurde schliesslich 
mit 155 Stimmen abgeschrieben, ge-
gen die 16 Stimmen der Postulanten, 
welche noch einen Ergänzungsbe-
richt wollten.

Genehmigung der Abrechnung 
Kredit für Teilsanierung Kantons-
spital Winterthur
Willy Haderer (SVP, Unterengstrin-Willy Haderer (SVP, Unterengstrin-Willy Haderer
gen) bemängelte die lange Zeit, wel-
che seit der Kreditgenehmigung 
2001, seit dem  Bezug 2007 und seit 
der Bemängelung der Abrechnung 
2009 vergangen ist. «Die vorliegen-
de Rechnung von Anfang 2013 ist 
längst Geschichte.» Gesundheitsdi-
rektor Thomas Heiniger gestand ein, 
dass das Abrechnungsverfahren ver-
besserungsfähig sei. «Ich nehme die 
Asche auf und schütte sie auf mein 
Haupt, schütte aber auch einen Teil 
dieser Asche auf das Haupt der Baudi-
rektion.» 

Der Rat genehmigte die Rechnung 
mit  169 Stimmen.

Gemeinsame Organisation des USZ 
und der Spitäler Triemli und Waid
Die Motion wurde in der Zwischen-
zeit in ein Postulat geändert. Ein biss-
chen euphorisch erklärte der Postu-
lant, dass das Gesundheitswesen Vi-
sionen brauche, und darum habe er 
eine solche formuliert. 

Er möchte, dass die drei Zentren 
des Kantons und der Stadt sich auf 
ihre wichtigsten Kompetenzen kon-
zentrieren und sich zu einer öffent-
lich-rechtlichen Anstalt zusammen- 
entwickeln. Willy Haderer fi ndet, 
dass es nicht reiche, wenn Kanton 
und Stadt sich lediglich über eine 
neue Ausrichtung unterhalten, die 
Absicht zu Kooperation müsse auch 
gelebt werden. 

Wir müssen die Spitzenmedizin 
pfl egen, und der Gesundheitsdirek-
tor muss die Führung übernehmen. 
«Es ist eine Selbstüberschätzung des 
Stadtrates, wenn er meint, er könnte 
hier die Linie vorgeben.» (siehe Kom-
mentar) Im Gegensatz zum Postulan-
ten meinte Regierungsrat Heiniger: 
«Den Spitälern im Kanton Zürich 
geht es gut. Die Spitalfi nanzierung 
und -Planung ist vorbildlich umge-
setzt worden. 

Es herrscht ein wettbewerblicher 
Umgang. Der Kanton arbeitet an der 
Rollenklärung und daran, die strate-
gische Führung zu übernehmen. Zu-
sammenarbeit ist heute möglich und 
wird sich auch weiter ausbauen las-
sen.» Der Vorstoss rennt also offene 
Türen ein. 

Die Bürgerlichen überwiesen das 
Postulat mit 123 Stimmen.

Willy Haderer
Kantonsrat SVP
Unterengstringen

FRAKTIONSERKLÄRUNG

Bewährtes Klassenlehrersystem für die Volksschule
In der Medienmitteilung der Bildungsdirektion vom 20. Juni 2014 zieht die Bildungsdirektion eine positive Bilanz über den Schulversuch «Fokus starke Lernbeziehungen». Die Organisation der
Stundentafeln vereinfache sich und die Lehrerinnen und Lehrer würden von Koordinationsaufgaben sowie Absprachen entlastet. Seit Jahren weist die SVP darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler in 
der Schule möglichst eine und nicht mehrere Bezugspersonen haben sollten. Die SVP setzte sich deshalb schon immer für das bewährte Klassenlehrersystem ein und forderte das Wegkommen von 
Teamteaching und der Ausbildungstendenz zu Fachlehrkräften in der Volksschule.

Die Bildungsdirektion scheint diesen 
Fehler vor etwa anderthalb Jahren 
erkannt zu haben, als sie den Schul-
versuch «Fokus starke Lernbeziehun-
gen» ins Leben rief. Dies ist schon ein 
kleiner positiver Richtungswechsel, 
nachdem sie jahrelang auf das Ge-

genteil – also gegen das Klassenleh-
rersystem – hingearbeitet hatte. An-
statt, dass die Bildungsdirektion aber 
einen pragmatischen Wechsel zu-
rück zum bewährten Klassenlehrer-
system gemacht hätte, initiierte sie 
mit dem Schulversuch einmal mehr 
ein bürokratisches Projekt.

Der eingeschlagene Weg ist rich-
tig. Zum grossen Leidwesen macht 
die Bildungsdirektion aber auf hal-
bem Weg schlapp. Bis zur Einsicht, 
dass weniger mehr ist, hat sie näm-
lich mit zusätzlichen Heilpädagogen 
Unruhe in den Klassenbetrieb ge-

bracht. Deren Rolle wird durch den 
Schulversuch kurzerhand geändert, 
indem sie nicht mehr die Schülerin-
nen und Schüler in der Klasse betreu-
en, sondern die Lehrer beraten sol-
len. Die Schwierigkeiten, zu welchen 
der übermässig praktizierte integra-
tive Unterricht führt, sind damit 
nicht behoben.

Hätte die Bildungsdirektion auf 
die SVP gehört, dann wäre das ge-
samte bürokratische Prozedere nicht 
nötig gewesen. Mit gesundem Men-
schenverstand hätte man einfach er-
kennen können, dass zu viele Lehr-

kräfte im Unterricht mehr verwir-
ren, als dass sie nützen. Die SVP 
nimmt an, dass noch mehr solche 
Fehlleitungen zu Tage kommen wer-
den, die viele Steuergelder verschlin-
gen, ohne dass damit etwas den 
Schülerinnen und Schülern, den 
wichtigsten Personen im Schulbe-
trieb, zu Gute kommt.

Es ist trügerisch, wenn die Bil-
dungsdirektion versucht, mit dem 
Schulversuch «Fokus starke Lernbe-
ziehungen» eine Entwicklung, die sie 
fehlgeleitet hat, zu korrigieren. Ver-
packt als Schulversuch soll es als ini-

tiatives Projekt herüberkommen in 
der Hoffnung, dass die Bevölkerung 
nicht merkt, dass damit nur ein 
selbstproduziertes Problem korri-
giert werden soll.

Die SVP hat das Spiel durchschaut. 
Sie fordert die Bildungsdirektion auf, 
ihre selbstverschuldeten Fehlent-
wicklungen der vergangenen Jahre 
nicht schönzureden und mit aufwän-
digen Schulversuchen korrigieren zu 
wollen. 

Mehr Pragmatismus zu Gunsten 
der Schülerinnen und Schüler und 
weniger Reformen sind gefragt.

Anita Borer
Kantonsrätin SVP
Uster

Margreth
Rinderknecht 
Kantonsrätin SVP
Wallisellen 
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NATIONALRAT GREGOR RUTZ SPRACH IN MARTHALEN

Die Schweizer müssen sich glücklich schätzen
Am ersten Säntisblick-Frühschoppen in Marthalen rief der SVP-Nationalrat Gregor A. Rutz vor über 100 Besuchern die altbewährten Tugenden in Erinnerung, welche gerade die Schweiz stark
und solid gemacht haben. 

RoMü. Aus dem traditionellen Wor-
bigfrühschoppen ist am vergange-
nen Sonntag der Säntisblickfrüh-
schoppen geworden. 15 Mal war die 
SVP auf dem Weingut Kilchsperger 
auf dem Worbig mit dieser politi-
schen Veranstaltung zu Gast. «Jetzt 
dürfen alle 10 Kilometer mehr Wein-
land erleben, um nach Marthalen zu 
fahren», hielt Mitorganisator Ueli 
Schlüer bei der Begrüssung fest und 
kündigte zugleich an, dass im kom-
menden Jahr Toni Brunner kommen 
wird. 

Mit Blick auf das Referat des SVP-
Nationalrates Gregor A. Rutz stimmte 
Schlüer die Besucher darauf ein, dass 
er mit seinen Aussagen einiges zum 
Denken anregen wird. «Wir müssen 
eigentlich glücklich sein, in einem so 
schönen Land mit stabilen Verhält-
nissen zu sein», hielt Rutz einleitend 
fest. Er zeigte sich überzeugt, dass 
unser System funktioniert und sich 
auch bewährt hat. «Doch nun sind 
politische Kräfte daran, alles in Un-
ordnung zu bringen und unser Sys-
tem zu demontieren», warnte Rutz. 

Bestätigt wird diese Aussage mit 
den Ereignissen in den letzten Tagen, 
wo der Bundesrat noch am Freitag-
morgen seine Strategie zur Umset-
zung der Einwanderungsinitiative 
präsentierte, um Christoph Blocher 
am Abend mit seiner Anti-EU-Ver-
anstaltung zuvorzukommen. Bereits 

Schlüer wies auf die in den Sonn-
tagsmedien bekannt gewordenen 
Anstrengungen hin, welche alles da-
ran setzen, möglichst viele Volks-
rechte auszuhebeln, um die Schweiz 
einfacher in die EU zu führen. Rutz 
kam rasch auf den Kern 
seines Referates, indem er 
von Irrtümern sprach. «Die 
Schweiz ist mit ihrem Sys-
tem zu langsam. Dieses
ist mit dem Kantönligeist 
nicht effi zient und zu-
gleich auch zu wenig pro-
fessionell». Jeder Entscheid, 
welcher in einem Unter-
nehmen oder auch in der 
Familie gefällt wird, muss 
gut überlegt und abgewo-
gen sein. Dies gilt für Rutz 
auch für die Politik Dank 
dem Zweikammernsystem 
und dem Vetorecht der 
Stimmbürger müssen alle 
wichtigen Entscheide gut 
vorbereitet sein, damit sie 
eine Mehrheit fi nden. «Po-
litische Hektik, wie wir
sie jüngst mehrmals erlebt 
haben oder auch  erleben, 
sind Zeichen, dass etwas 
falsch läuft», so Rutz. Gera-
de in der direkten Demo-
kratie liegt das Misstrauen 
gegenüber dem Staat beim 
Bürger und nicht wie in 

fast allen anderen Ländern  umge-
kehrt. 

Bürgerrechte stärken
Gerade beim Thema Geldwäscherei 
machte Rutz deutlich, wie sich die 

XXXXXXXX

75 Jahre Festungsbau Dietikon
Vor 75 Jahren wurde der Festungsbau Dietikon fertiggestellt. Zu diesem Jubiläum organisierte am 14. Juni 2014 die SVP Dietikon ein Fest mit Zeitzeugen. Die Feier konnte bei perfekten
Wetterverhältnissen durchgeführt werden. 

SVP Dietikon. Um dem Wetter nicht 
restlos ausgeliefert zu sein, stellten 
Helfer am Vortag den Holzbau der 
Sichlete auf. Dank grosser Unterstüt-
zung des Trachtenvereins Dietikon 
war der Holzbau innert kürzester Zeit 
aufgestellt. An dieser Stelle ein gros-
ses Dankeschön an den Trachtenver-
ein. Das Innere wurde themenge-
recht geschmückt. Die Wände und 
Säulen wurden mit Tarnnetzen ver-
packt, die Tische mit Efeu und Blu-
men verziert und die Fahnen von Die-
tikon und der Schweiz überall befes-
tigt. Am frühen Samstagmorgen 
wurde dann noch der Schulhausplatz 
eingerichtet. Die Gulaschkanone für 
den Spatz wurde installiert, das Gum-
pischloss für die Kinder aufgeblasen, 
diverse Infotafeln wurden deponiert, 
das Karussell abgedeckt, die Schiess-
bude geöffnet, eine Fotoausstellung 
errichtet, die Küche eingerichtet, die 
Tonanlage verdrahtet etc. 

Grosser Andrang
Pünktlich um 10.00 Uhr fand dann 
das erste Ereignis mit der Einfahrt 
der historischen Militärfahrzeuge 
statt. Unter den Willys Jeep, Unimog 
Armee VW Käfer, Pinzgauer etc. war 
auch ein US-Dodge CC Command Car 
aus dem Jahre 1942. Mit den Eröff-
nungsreden von Parteipräsidentin 
Astrid Dätwyler, Stadtpräsident Otto 
Müller und OK-Präsident Ralph Hofer 
war die Feier offi ziell lanciert. Mit 
den Limmattaler Musikanten spielte 
die erste von insgesamt drei Musik-
gruppen. Als um 12.30 Uhr die erste 
Bunkerführung des Ortsmuseums 
stattfand, war die Feier bereits rege 
im Gange.

Dabei staunte wohl auch der Haupt-
organisator der Bunkerführungen, 
Arthur Müller, nicht schlecht, als 
sich gleich zum Start etwa 25 Perso-
nen um ihn scharten. Über die ganze 
Feier verteilt, fanden dreimal zwei 
Führungen statt, wobei jede Führung 
mehr Zuschauer anlockte. Zuletzt 
waren die Shuttlejeeps überfordert 
und konnten leider nicht mehr alle 
Interessenten fristgerecht transpor-

tieren – der Andrang war schlicht zu 
gross. Zwischen den Bunkerführun-
gen durften wir Nationalrat Luzi 
Stamm begrüssen. Er referierte ca. 45 
Minuten über das Militär «gestern bis 
heute». Dabei wies er immer wieder 
darauf hin, dass man sich täuschen 
könne und spielte darauf an, dass 
man sich bereits diverse Mal in der 
Geschichte in falscher Sicherheit ge-
wogen habe. 

Im Anschluss spielten die Swiss 
Jungle Drummers. Mit schwungvol-
ler, an die Karibik erinnernder Musik 
zauberten sie vielen Besuchern ein 
Lachen aufs Gesicht und liessen Fest-
stimmung aufkommen. Auf dem Vor-
platz indes wurden die historischen 
Militärfahrzeuge eifrig begutachtet. 
Damit das Festtreiben nicht zu ei-
nem allzu harmonischen Sonntags-
spaziergang verkam, bot ein mit 
schwarzem Beret oder Helm ge-
schmückter und tenorhaft singender 
Fünfziger seinen «Spatz» an.

Zeitzeugen und
einheimische Trychler
Um 14.15 Uhr startete dann der Vor-
trag über die Limmatstellung von Mi-
litärhistoriker Hansruedi Fuhrer. 
Von der Situation 1939 in Europa und 
den darauffolgenden Ereignissen in 
Polen und Frankreich zoomte er lang-
sam auf die Festung Dietikon zu, um 
so den Zusammenhang zwischen un-
serer Festung und der ganzen Vertei-
digungslinie der Schweizer Armee 
aufzuzeigen. 

Der ruhig und präzis erzählte Vor-
trag wurde mit grossem Interesse ver-
folgt. Und wer sich ein bisschen für 
Geschichte interessierte, dem war 
rasch klar, dass es sich hier wohl um 
einen der versiertesten Militärhisto-
riker in unserem Land handelt. Im 
Anschluss fand der Geschichtstalk 
mit den Zeitzeugen Osi Grendelmeier 
(83), Max Wiederkehr (90), Sepp 
Oeschger (91) und dem Ortshistoriker 
Arthur Müller statt. Moderiert wurde 
die Runde von OK-Präsident Ralph Ho-
fer. Dabei ging es in erster Linie um 
persönliche Eindrücke und Erlebnis-

Schweiz sehr gründlich mit den in-
ternational empfohlenen Standards 
auseinandersetzt. «Kein anderes Land
hält die umfassenden Vorgaben so 
strikte ein, wie die Schweiz. Jedes an-
dere Land setzt diese nach ihrem ei-

genen Gusto um», so Rutz. 
Er ging auch mit der Vorla-
ge des Bundesrates scharf 
ins Gericht, welche den 
Bargeldverkehr auf maxi-
mal 100000 Franken limi-
tieren will und für wel-
che die SP gar eine Limite 
von maximal 10000 Fran-
ken gefordert hatte. Mit 
dem neuen Gesetz wird 
der Bürger zu einem po-
tentiellen Verbrecher de-
gradiert. «Bargeld ist ein 
legales Zahlungsmittel.» 

«Deshalb hat der Staat 
diesen Geldverkehr nicht 
auch noch zu überwa-
chen», warnte Rutz. Den 
Vorwurf der Ineffi zienz 
wies Rutz ebenfalls mit al-
ler Deutlichkeit zurück. 
Neutrale Studien und Un-
tersuchungen zeigten, dass 
die Schweizer Strukturen 
sehr gut funktionieren, 
weil die direkte Mitspra-
che des Bürgers ermöglicht 
wird. «In der Schweiz set-
zen wir als Bürger so 

Höchststeuersätze fest, während bei-
spielsweise in der EU Mindeststeuer-
sätze festgelegt werden», hielt Rutz 
fest. Schlussendlich kam Rutz auf 
immer wieder ins Spiel gebrachte 
mangelnde Professionalität zu spre-
chen, welche ihr Spiegelbild im Mi-
lizsystem hat. 

Für ihn sind es gerade der wertvol-
le Erfahrungsaustausch und der Wis-
senstransfer zwischen Beruf und Po-
litik, welche für das Milizsystem 
sprechen und dessen Qualität ausma-
chen. «Politiker, welcher zeitlich ein-
geschränkt sind, müssen Prioritäten 
setzen und sind so nicht dazu verlei-
tet, ständig neue Themen zu suchen», 
so Rutz. 

Er verwies dabei auf das Hunde-
gesetz, welches einst nach sehr tra-
gischen Ereignissen lautstark ge-for-
dert wurde. Doch mit diesem politi-
schen Vorstoss ist nur noch mehr 
Bürokratie geschaffen worden. «Man 
hat hier versucht, ein Problem zu
lösen und man hat damit schluss-
endlich gleich fünf neue Problemfel-
der geschaffen», so das entsprechen-
de Fazit. 

«Halten wir deshalb an unse-
ren drei Hauptqualitäten fest: einem 
relativ langsamen politischen Ent-
scheidungsprozess, an föderalistisch 
aufgebauten Strukturen und am
Milizparlament», so Rutz abschlies-
send. 

Anstehen für eine Portion Spatz aus 
der Gamelle.

Nationalrat Luzi Stamm referierte über 
das Militär «gestern bis heute».
 

se, wobei Arthur Müller versuchte, 
das Erzählte in einen Konsens zu rü-
cken. Die lebhaft erzählenden Zeit-
zeugen waren für viele der Festbesu-
cher ein rührendes und interessantes 
Erlebnis. Den Abschluss des Festpro-
grammes bildeten die Dietiker Trych-
ler. 

Was an jeder Feier ein Höhepunkt 
ist, war auch hier nicht anders. Sie 
sind und bleiben eine Bereicherung 
und lassen keinen Zuschauer kalt. Sie 
setzten der gelungenen Feier die Kro-
ne auf. Danach schwenkte man mit 
dem Duo Regenbogen Gold langsam 
ins Abendprogramm ein. Die einen 
feierten in der Hütte, andere genos-
sen draussen den lauen Sommer-
abend mit Spatz und einem Glas 
Wein. Um 03.00 Uhr waren langsam 
die letzten Lichter erloschen.

Gregor A. Rutz verstand es ausgezeichnet, mit klaren Wor-
ten die Vorteile des Erfolgsmodells Schweiz aufzuzeigen.

SVP AESCH

Ein gelungener Puurezmorge
Die SVP Aesch lud am Sonntag 22, Juni 2014, zum Puurezmorge auf den Bauernhof von Roland und Monja Käser ein, 
was gut 60 Personen anlockte. Ein reichhaltiges Buffet begeisterte Jung und Alt. 

SVP Aesch. Beim Apéro sprach der 
hiesige Nationalrat Hans Egloff über 
die Sommersession in Bern. Ein-
drücklich schilderte er die Arbeit im 
Nationalrat am Beispiel der Revision 
des Einbürgerungsrechts. Vom Bun-
desrat wurde eine Lockerung der
Einbürgerungsanforderungen vorge-
schlagen, was von der linken Ratssei-
te unterstützt wurde. Dagegen stand 
eine Verschärfung der Anforderun-
gen von Seiten der SVP. Nach vielen 
Gesprächen ausserhalb der Ratsde-
batten und über alle Parteien hinweg 
fand die Verschärfung, namentlich 
die Einführung von guten Sprach-
kenntnissen und Integration, schluss-
endlich die Mehrheit. 

Kantonsrat Pierre Dalcher sprach 
ebenfalls, dies als Präsident der SVP 
des Bezirkes Dietikon. Er mahnte, 
dass zu viele Bereiche dem Kanton 
und dem Bund zugewiesen werden, 
letztes sehr leidiges Beispiel ist die 

Vormundschaft. Die Gemeinden 
müssen nur noch zahlen, bestimmen 
tut die neue zentrale Kinder- und Er-
wachsenen Schutzbehörde KESB. Das 

gemütliche Beisammensein gipfelte 
mit Köstlichkeiten vom Grill und fei-
nem Wein aus dem Schaffhausi-
schen.

Gemeinderat Diego Bonato und Nationalrat Hans Egloff, beide aus Aesch,
stossen mit Kantonsrat und Bezirksparteipräsident Pierre Dalcher an.
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SICHERHEITSPOLITISCHES POSITIONSPAPIER

Für eine glaubwürdige Armee zum Schutz unserer Bevölkerung
Die SVP steht dezidiert zu einer glaubwürdigen Landesverteidigung und zu einer schlagkräftigen Armee. Diese ist der wichtigste Garant für Sicherheit und hat insbesondere in Krisenlagen den Schutz 
der Bevölkerung zu gewährleisten. Im Nachgang zur Volksabstimmung vom 18. Mai 2014, in welcher der Fonds zur Beschaffung des Kampf� ugzeugs Gripen abgelehnt wurde, hat die SVP ihr sicher-
heitspolitisches Positionspapier nachgeführt und die Eckpunkte für eine glaubwürdige Armee festgehalten.

SVP. Die internationale Lage wird 
auch in den nächsten Jahren äusserst 
unsicher bleiben. Eine glaubwürdige 
Milizarmee bleibt deshalb von gröss-
ter Bedeutung für die Sicherheit von 
Land und Leuten. Die Weichen für die 
künftige Sicherheitspolitik müssen 
nun in die richtige Richtung gestellt 
werden. 

So ist in Zukunft insbesondere auf 
die bisherige Ausrichtung der Armee 
in Richtung internationale Koopera-
tion, wie sie in den letzten 20 Jahren 
schrittweise erfolgte, zu verzichten. 
Damit kann die neutrale Rolle der 
Schweiz gestärkt werden. Der Volks-
entscheid gegen den Gripen vom 18. 
Mai 2014 erfordert zudem eine Stär-
kung der Bodentruppen sowie eine 
optimale Nutzung der verfügbaren 
Mittel in der Luft. 

Daraus leiten sich folgende Forde-
rungen ab: 

1. Ausgangslage 
Die SVP steht zu einer glaubwürdi-
gen Landesverteidigung und zu ei-
ner schlagkräftigen Armee. Diese ist 
der wichtigste Garant für Sicherheit 
und hat insbesondere in Krisenlagen 
den Schutz der Bevölkerung zu ge-
währleisten. 

Ziel dieses Papiers ist es, aufzu-
zeigen, wie es nach der Ablehnung 
des Bundesgesetzes über den Fonds 
zur Beschaffung des Kampffl ug-
zeugs Gripen (Gripen-Fonds-Geset-
zes) in der Volksabstimmung vom 18. 
Mai 2014 mit der Armee weitergehen 
soll. 

2. Die Forderungen der SVP 
Für die SVP haben sich die Landesver-
teidigung und die Armee an folgen-
den Eckpunkten zu orientieren: 

Grundsätze/Auftrag 
– Die SVP steht zur Unabhängigkeit 

und bewaffneten Neutralität der 
Schweiz. 

– Nur eine eigene, glaubwürdige Ar-
mee garantiert den Status als unab-
hängiger, neutraler und souverä-
ner Staat. 

– Am Milizprinzip und an der allge-
meinen Wehrpfl icht ist unter allen 
Umständen festzuhalten. Nur sie 
gewährleisten eine breite Veranke-
rung der Armee in der Bevölkerung 
und ermöglichen eine umfassende 
Auftragserfüllung. Die untaugli-
chen Konzepte der armeefeindli-
chen Linken sind abzulehnen. 

– Art 58 BV (Milizprinzip und Kriegs-
verhinderung als Kernauftrag der 
Armee) ist Nachachtung zu ver-
schaffen. 

– Der Hauptauftrag der Armee ist die 
Landesverteidigung und damit die 
Garantie der Sicherheit der Bevöl-
kerung. 

– Die Armee muss sich auf den 
«Worst Case» ausrichten, das heisst 
auf die Abwehr eines Angriffs auf 
unser Land. Damit können auch al-
le anderen Aufträge im Bereich der 
Unterstützung ziviler Behörden 
und der Bewältigung ausserordent-
licher Lagen erfüllt werden. 

– Grösse und Struktur der Armee ha-
ben sich nicht an einer abstrakten 

Zahl, sondern am Verfassungsauf-
trag zu orientieren. Dies unter Be-
rücksichtigung des Umstands, dass 
vom Gesamtbestand der Armee 
nur noch gegen ein Drittel der 
kämpfenden Truppe zuzuordnen 
ist. Auf dem Auftrag basierend sind 
personelle, materielle und fi nanzi-
elle Mittel zu defi nieren, um die-
sen Auftrag erfüllen zu können. 

– Neben einem konkreten Auftrag 
ist für die Armee eine Doktrin aus-
zuformulieren. 

– Auf die bisherige Ausrichtung der 
Armee in Richtung internationale 
Kooperation, wie sie in den letzten 
20 Jahren schrittweise erfolgte, ist 
in Zukunft zu verzichten. 

Bestand / Mobilisierung / Ausrüstung 
– Der aktive Bestand der Armee darf 

für die Erfüllung des Verfassungs-
auftrages nicht unter 120000 An-
gehörige der Armee (AdA) fallen, 
davon müssen mindestens 40 Pro-
zent einsatzbereite Kampftruppen 
sein. 

– Die Armee muss innert 3 Tagen 
aufgeboten werden können und 
über eine zu defi nierende Dauer 
rund um die Uhr einsatzfähig 
sein. Dazu braucht es den geforder-
ten Bestand von 120000 AdA. Teile 
der Armee müssen innert Stunden 
einsatzfähig sein. 

– Die Armee wird aus fi nanzpoliti-
schen Gründen auch in Zukunft 
mit den vom Parlament bewillig-
ten 5 Mia. Franken pro Jahr aus-
kommen müssen. Um die Diffe-

renz zu den mit einem Bestand 
von 120000 AdA grundsätzlich 
nötigen 5,4 Mia Franken decken zu 
können und den Spielraum für die 
Erfüllung des Auftrags zu erhö-
hen, sind Einsparungen, Umlage-
rungen und Optimierungen im 
Umfang von ca. 400 Mio. Franken 
pro Jahr vorzunehmen. 

Dazu gehören unter anderem: 
– Verzicht auf Auslandeinsätze; vor-

behalten bleiben die humanitäre 
Hilfe sowie die Katastrophenhilfe 

– Konsequente Verrechnung aller 
Leistungen an andere Departe-
mente (inkl. Lufttransporte etc.) 

– Konzept für den weiteren Verkauf 
von Immobilien: 

– Unnötige Immobilien sollen ver-
kauft und damit auch Unterhalts-
arbeiten eingespart werden 

– Der Erlös muss zugunsten der Ar-
mee verwendet werden 

– Anstelle von einjährigen sind 
mehrjährige Rüstungsprogramme 
und Rahmenkredite zu prüfen 

– Die Erneuerung der Luftwaffe ist 
so vorzubereiten, dass die FA-
18-Flotte 2025 abgelöst werden 
kann. Die Einsatzbereitschaft der 
Luftwaffe muss insbesondere für 
den Luftpolizeidienst während 24 
Stunden am Tag sichergestellt 
sein. Bereitschaftslücken sind bis 
zum Ersatz der FA-18 weiterhin 
mit einer nötigen Anzahl Tiger F-5 
abzudecken. 

– Parallel dazu ist die Luftwaffe 
durch ein Boden-Luft-Abwehrsys-

tem zu ergänzen. 
– Für Aufklärungen zu Gunsten der 

Bodentruppen und zu Gunsten 
subsidiärer Einsätze der Zivilbe-
hörden sind die heutigen Drohnen 
zu ersetzen. 

– Die Rolle des Bevölkerungsschut-
zes für unterstützende Aufträge 
ist zu stärken. 

3. Fazit 
Die SVP fordert: 
1. Der Bestand der Armee darf 

120000 AdA nicht unter-
schreiten. 

2. Die Armee muss innert 3 Ta-
gen, Teile davon innert Stun-
den mobilisiert werden kön-
nen. 

3. Für die Armee sind 5 Mia. 
Franken pro Jahr zu Verfü-
gung zu stellen. 

4. Die durch den Wegfall des 
Gripen-Fonds-Gesetzes frei-
wer-
denden fi nanziellen Mittel 
benötigt die Armee zwin-
gend. Sie sind prioritär für die 
vollständige (persönliche und 
kollektive) Ausrüstung der 
Bodentruppen (Heer) zu ver-
wenden. 

5. Die Bereitschaft der Luftwaf-
fe (insbesondere für den Luft-
polizeidienst) ist bis zur Ablö-
sung des FA-18 weiterhin auch 
durch die dazu nötige Anzahl 
Tiger F-5 sicherzustellen. 

VERFASSUNGSFEINDLICHE AKTIVITÄTEN IM BUNDESHAUS

Bundeskanzlerin mit eigener Agenda
Dass die Sache mit der geheimen Arbeitsgruppe, die Vorschläge für tiefgreifende politische Reformen erarbeiten sollte, aufge� ogen ist, zeugt von einem luziden Moment in der schweizerischen
Journalistenszene. Ganz ungestört kann die «Classe politique» also nicht wursteln. Nicht gelöst ist damit allerdings das eklatante Führungsproblem des Bundesrats.

Beginnen wir mit dem Positiven! Die 
Schweizer Bundeskanzlerin Corina 
Casanova verfügt ohne Zweifel über 
mehr politischen Gestaltungswillen 
als die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. Das Dumme ist aller-
dings: Frau Casanovas Gestaltungs-
wille und ihre Meinung in politi-
schen Belangen sind bei ihrem Job so 
irre-levant, wie ihre Geschicklich-
keit beim Jassen. Sie hat umzusetzen, 
was andere entscheiden. Von der Ve-
rei-nigten Bundesversammlung ge-
wählt und daher auch wieder ab-
wählbar hat ein Schweizer Bundes-
kanzler «die allgemeine Stabsstelle 
des Bundesrates» (Art. 179 BV) zu lei-
ten. Frau Casanova hätte also denen 
zu dienen, die ihrerseits der Bundes-
versammlung und dem Schweizer 
Volk zu dienen haben. Nicht mehr 
und nicht weniger.

Ein diskreter Zudiener
Ein guter Bundeskanzler verfolgt kei-
ne eigene Agenda. Stattdessen unter-
nimmt er alles, damit seine Chefs 
ihre Arbeit erledigen können. Er hat 
die Führung zu unterstützen, nicht 
selber zu führen. Und wenn der Bun-
deskanzler etwas taugt, bemerkt 
man in der Öffentlichkeit kaum et-
was von ihm. Erst recht sorgt ein 
Bundeskanzler nicht für Schlagzei-
len. Im Grunde gehört er nicht ein-
mal mit auf das offi zielle Bundesrats-
foto.

Der letzte Vertreter dieser Schule 
war der Sozialdemokrat Walter Bu-

ser. Auf ihn folgte François Couche-
pin, der vor allem freisinnig war,
was ihn offensichtlich alleine schon 
aus historischen Gründen für das 
Amt qualifi zierte. Immerhin gehör-
ten von den 15 Amtsinhabern seit 
1803 elf Personen den Freisinnigen 
oder den Liberalen an. Zweimal kam 
die CVP zum Handkuss und je ein-
mal die KVP und die SP. 

Noch nie bekleidete ein Mitglied 
der SVP das Amt. Couchepins Nach-
folgerin, die ehemalige Parlaments-
sekretärin Annemarie Huber-Hotz, 
war nicht nur freisinnig, sondern 
auch noch eine Frau. Seither ist ein 
neues Kriterium massgeblich, und 
selbst eine vollkommen ungeeignete 
Person, wie Corina Casanova, kann 
so den Sprung an die Spitze der «all-
gemeinen Stabsstelle des Bundesra-
tes» schaffen.

Grössenwahn und
Selbstgefälligkeit
Erst kürzlich sorgte Frau Casanova 
für Schlagzeilen als ruchbar wurde, 
dass sie auf Kosten des Steuerzahlers 
in Kalifornien Ferien machte. Zwar 
versuchte sie, den fünftägigen Trip 
mittels halbstündigem Gespräch mit 
Arnold Schwarzenegger als offi zielle 
Mission zu tarnen, doch ist nicht der 
kleinste Nutzen für jene Schweize-
rinnen und Schweizer erkennbar, die 
für die Reisespesen von 40000 Fran-
ken aufzukommen haben. Sie sei 
schliesslich «Magistratin» liess sie, 
die sie selber im Grunde nur Spreche-
rin ist, über ihre Sprecherin ausrich-
ten.

So ärgerlich es ist, solches Finanz-
gebaren ist überall dort anzutreffen, 
wo nicht geführt und nicht kontrol-
liert wird. Niemand stellte auch bloss 
die Frage, was eine Bundesangestell-
te 10000 Kilometer von ihrem Büro 

genau zu suchen hat. Es wäre am Ge-
samtbundesrat, hier für Ordnung zu 
sorgen. Doch Kostenkontrolle war 
diesen Damen und Herren noch nie 
ein Anliegen, und vom Parlament ist 
auch kein Machtwort zu erwarten. 
So ist Ständeratspräsident Filippo 
Lombardi im gleichen Spital krank. 
Mit seinen Reisespesen bricht er 
sämtliche Rekorde. Als CVP-Politiker 
stellte er sich in der Tradition von 
Medici-Papst Leo X, der seine Prunk-
sucht mit dem Ausspruch rechtfer-
tigte: „Nun hat uns Gott ein schönes 
Amt gegeben. Da wollen wir es auch 
geniessen.»

Frau Casanova verfolgt 
eine eigene Agenda
Die Schlagzeilen, für die Frau Casa-
nova in diesen Tagen verantwortlich 
zeichnet, sind von wesentlich grösse-
rem Gewicht. Hier geht es nicht 
mehr «nur» um Geld und ein über-
steigertes Ego. Hier geht es um den 
Versuch, die verfassungsmässige 
Ordnung unter Umgehung des ver-
fassungsmässigen Weges zu ändern. 
Die Rechte des Souveräns sollten be-
schnitten werden, ohne dass dieser 
zuvor einen entsprechenden Grund-
satzentscheid gefällt hätte – also oh-
ne jede demokratische Legitimation. 
Gemeinhin bezeichnet man eine sol-
che Aktion als Putsch. Und im Land 
der anderen Bundeskanzlerin würde 
der Verfassungsschutz aktiv.

Wie die «SonntagsZeitung» öffent-
lich machte, haben hinter den Kulis-
sen der Schweizer Politik die Vorbe-
reitungen für eine Änderung des po-
litischen Systems begonnen. Eine 
Geheimgruppe wurde damit beauf-
tragt, Vorschläge für tiefgreifende 
politische Reformen zu machen. Die 
eingeschlagene Stossrichtung wider-
spricht in mehreren Fällen klaren 

Volksentscheiden oder Beschlüssen 
der Bundesversammlung. So etwa 
die Frage nach einer verbindlichen 
Vorprüfung von Volksbegehren oder 
der Offenlegung der Parteifi nanzie-
rung. Schon mehrfach verworfen 
wurde auch das Stimmrecht für Aus-
länder. Die «Spin Doctors» verfolgten 
eine eigene Agenda. Sie taten genau 
das, wovon der Stammtisch schon 
lange überzeugt ist: «Die in Bern ma-
chen, was sie wollen.»

Ein «Dorftrottel» 
in geheimer Mission
Frau Casanova konspiriert gegen die 
Mehrheit derjenigen, die ihre Kali-
fornien-Reise berappen mussten. Ein 
formeller Auftrag von berufener Stel-
le fehlt. Die Bundeskanzlei wollte die 
Gruppe ursprünglich gar geheim hal-
ten. Mittlerweile hat sie die Namen 
der Mitglieder allerdings bekannt 
gegeben. Damit lässt sich die These, 
es handle sich um eine reine «Denk-
gruppe» – denken wird man wohl 
noch dürfen! – nicht länger aufrecht-
erhalten. Denn niemand würde, 
wenn es ihm bloss ums Denken geht, 
dafür Dieter Freiburghaus verpfl ich-
ten. 

Der emeritierte Professor ist ein 
glühender Verfechter eines EU-Bei-
tritts der Schweiz und wird von 
gleichgesinnten Journalisten gerne 
als «Europa-Experte» interviewt. Vor 
vier Jahren rief er dabei ins Land, die 
Schweiz verkomme zum «globalen 
Dorftrottel»», wenn sie sich nicht 
endlich dem Brüsseler Diktat unter-
werfe. Das hatten wir schon alles: Ge-
nau darum geht es schon in Schillers 
«Wilhelm Tell» im Dialog zwischen 
Rudenz und Attinghausen: «Es koste-
te ein einzig leichtes Wort, um au-
genblicks des Dranges los zu sein, 
und einen gnäd’gen Kaiser zu gewin-

nen.» Genau das war Pilet-Golaz’s Ar-
gumentation in seiner berüchtigten 
Anpasserrede, und genau das war der 
Inhalt der «Eingabe der 200». Das 
Wort vom «Dorftrottel» fällt auf den 
Urheber zurück.

Sofern es dort wirklich intellektu-
ell redlich zu und her gehen soll, ist 
jemand wie Prof. Freiburghaus eine 
absolute Fehlbesetzung für eine 
«Denkgruppe». Ein Denkender wür-
de keine Sekunde glauben, dass eine 
Geheimgruppe im Bund auch ge-
heim bleibt. Die Berufung des EU-
Turbos macht nur politisch Sinn. Sie 
passt perfekt zur nie widerrufenen 
Aussage des ehemaligen Bundesrats 
Josef Deiss, wonach der EU-Beitritt 
für Bundesrat und Verwaltung ein in 
Arbeit befi ndliches Projekt sei. Es ge-
he vorderhand darum, so genannte 
«Beitrittshürden» – wie die direkte 
Demokratie! – zu beseitigen. Für die 
«Beitrittshürde Mehrwertsteuer» 
braucht es hingegen keine geheime 
Arbeitsgruppe mehr. Hier werden 
mit Prozenten für AHV, SBB usw. 
längst Fakten geschaffen.

Es braucht Führung!
Entweder weiss Frau Casanova nicht, 
was ihr Auftrag ist, oder sie nützt, 
ähnlich wie die Kinder an einer anti-
autoritären Schule, jeden Freiraum, 
den ihr das vorgesetzte Gremium ge-
währt. Das vorgesetzte Gremium ist 
der Bundesrat. Und zwar der Gesamt-
bundesrat, wie das Organisationsge-
setz für Regierung und Verwaltung 
(RVOG) klar festhält. Ob es Frau Casa-
nova passt oder nicht: sie untersteht 
zu gleichen Teilen Bundesrat Ueli 
Maurer, wie Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga. Ob auch beide im glei-
chen Masse ihren Einfl uss geltend 
machen, ist freilich eine andere Fra-
ge.

Claudio Zanetti
Kantonsrat SVP
Gossau
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Daniel Oswald
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Der gefährlichste 
Schweizer Graben
Der Röstigraben und der Stadt-
Landgraben werden in der 
Schweiz immer wieder als Prob-
lem dargestellt. Dabei ist es völlig 
normal, dass eine Minderheit mit 
einer gewissen Skepsis der Mehr-
heit gegenübersteht. Egal, wie 
man es dreht und wendet, in der 
Politik geht es immer darum, was 
und wieviel der Staat macht. Die 
ländliche Bevölkerung wird das 
Verhältnis zwischen persönlicher 
Freiheit und Lebensqualität im-
mer anders bewerten als die städ-
tische. Für mich stellen diese bei-
den Umstände kein Problem dar. 
Der gefährlichste Graben der 
Schweiz trennt die Bevölkerung 
und die Elite. Bei kontroversen 
Themen zeigt sich oft, dass prak-
tisch die ganze Elite einer Mei-
nung ist. Jeder Abstimmungsent-
scheid ist ein Entscheid in die Zu-
kunft. Und wir wissen auch, dass 
niemand die Zukunft genau vor-
aussagen kann. Also müsste ja ge-
rade die Elite bei kontroversen 
Themen intensiv debattieren. 
Aber sie tut es nicht. Praktisch die 
gesamte Elite des Landes denkt 
das Gleiche. Wieso sie es nicht tut, 
weiss ich nicht. Ist es der Wohl-
stand und die daraus resultieren-
de Angst, viel zu verlieren? Ist es 
schlichtweg Unfähigkeit? Ist es ein 
überdimensioniertes Harmoniebe-
dürfnis, welches eine konstruktive 
Streitkultur verhindert? Ist es 
Selbstüberschätzung? Der deut-
sche Physiker Georg Christoph 
Lichtenberg sagte: «Wenn alle das 
Gleiche denken, denkt keiner rich-
tig.» Und ich bin der festen Über-
zeugung, dass er recht hat. Somit 
können wir eigentlich zurzeit froh 
sein, dass zwischen Bevölkerung 
und Elite ein Graben besteht, 
denn er weist uns auf das wesent-
liche Problem der aktuellen 
Schweiz hin. Es ist der intellektu-
elle Einheitsbrei in der Schweiz. 
Mit dem immer weiter voran-
schreitenden Ausbau des Betreu-
ungsstaates wird dieses Problem 
weiter verschärft. Ich befürchte, 
dass hinter dem Ausbau der Früh-
förderung ganz klar Bestrebun-
gen stehen, die Kinder von An-
fang an richtig zu «programmie-
ren», so dass sie als Erwachsene 
dann ja nicht eine falsche Mei-
nung haben. Es zeigt sich auch ein 
starker Zusammenhang mit der 
wachsenden Anzahl der Mo-
ralapostel. Wer eine andere Mei-
nung hat, gilt als Nestbeschmut-
zer, als nicht konstruktiv oder 
man wird als dumm betitelt. Ein 
Umstand, welchen wir aus den 
Debatten des Winterthurer Ge-
meinderates kennen. Wenn die 
Linken in einer Abstimmung ver-
lieren, was zum Glück immer öfter 
der Fall ist, versuchen sie den Mit-
gliedern ins Gewissen zu reden. 
Man sei in Winterthur anders als 
in anderen Städten. Da arbeite 
man konstruktiv zusammen. Es ist 
Aufgabe eines Parlamentes, den 
politischen Diskurs zu führen und 
einen Entscheid zu fällen. Es kann 
niemals das Ziel sein, dass alle ei-
ner Meinung sind. Seien wir uns 
immer bewusst: «Wenn alle das 
Gleiche denken, denkt keiner rich-
tig.» 

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Laubbläser, Hexen, Gender …
Statt einer Fokussierung auf wesentliche Belange werden im Zürcher Gemeinderat, und leider nicht nur dort, zeitliche und � nanzielle Ressourcen mit
fragwürdigen Projekten verschwendet.

                Ja 
zum Schutz der 

Privatsphäre
www.privatsphaere-schuetzen.ch 

Jetzt unterschreiben!

An die bisweilen sehr speziellen The-
men, mit denen sich der Zürcher
Gemeinderat  beschäftigt, haben sich 
unsere erfahrenen und diesbezüg-
lich abgebrühteren SVP- Gemeinderä-
te längst gewöhnt. Bei uns neu Ge-
wählten lösen sie allerdings noch Er-
staunen aus. In meinen ersten fünf 
Ratssitzungen diskutierte man bei-
spielsweise über den Erhalt des 
schwach frequentierten Literaturmu-
seums Strauhof, über die Errichtung 
eines städtischen Denkmals für He-
xen, über die Beschränkung des Ein-
satzes von Laubbläsern, über die Fra-
ge, ob das städtische Verwaltungsper-
sonal Trinkwasser nur aus dem Was-
serhahn bzw. nicht aus Flaschen 
trinken darf, über das Engagement 
Zürichs in der Wasserversorgung Af-
rikas und natürlich über neue Velo-
wege, offensichtlich ein Dauerbren-
ner. Mit Fragestellungen dieser Art 
von Seiten der linken Ratsmehrheit 
verplempern wir im Gemeinderat un-
zählige Stunden!

Flinke Kellnerinnen
und ambitionierte Coiffeusen
Der Einladung zur heutigen Gemein-
deratssitzung war die vierseitige Ant-
wort des Stadtrats auf eine schriftli-
che Anfrage von Alecs Recher, einem 
«Transmann» der Alternativen beige-
fügt. Der linke Gemeinderat hat sich 
nämlich an der  Werbekampagne der 
VBZ von 2013 zur Personalgewin-

nung gestört. Mit Werbeslogans wie: 
«Die VBZ suchen fl inke Kellnerinnen 
(bzw. ambitionierte Coiffeusen). Bei 
den VBZ sind Sie auch als Quereinstei-
gerinnen willkommen» wollten die 
VBZ mehr Frauen als Tramführerin-
nen rekrutieren.  Es gelang ihnen da-
mit, den Frauenanteil auf beachtliche 
42 Prozent zu erhöhen. Doch anstatt 
sich darüber zu freuen, unterstellt 
Alecs Recher der Werbekampagne, 
sie sei «Geschlechterstereotypen för-
dernd». Zudem erkundigt er sich über 
die Geschlechterverteilung in den 
Gremien, die solche Kampagnen ab-
segnen und wünscht sich, dass in Zu-
kunft sämtliche VBZ-Werbekampag-
nen mit der Fachstelle für Gleichstel-
lung abgesprochen werden. Sie ahnen 
richtig, es geht um «Gender», eines 
der aktuellen Lieblingsthemen der 
Linken.

Kostspielige Studien
Vordergründig zielt die Genderideo-
logie auf die Gleichstellung von
Mann und Frau, strebt aber eine 
Gleichmacherei der Geschlechter an. 
Die Einteilung der Menschen in die 
Kategorien weiblich und männlich 
sei ein willkürliches Konstrukt, wird
behauptet. Es müssen deshalb mehr 
weibliche Elektrikerinnen und 
männliche Coiffeure her. Weil dies 
aber trotz der teuren Gleichstellungs-
büros bis jetzt auf freiwilliger Basis 
nicht im erwünschten Ausmass ge-
lungen ist, werden immer neue 
Gleichstellungsmassnahmen und -gre-
mien gefordert und beschlossen. Seit 
2010  hat der Bund beispielsweise 8 
Millionen fürs Forschungsprogramm 
zur «Gleichstellung der Geschlech-
ter» ausgegeben. Zur Zeit setzen sich 
in der Schweiz fünf Studien mit dem 

angeblichen Problem auseinander, 
dass Mädchen andere Berufe wählen 
als Buben. Während die Lehrer in Zü-
rich aus fi nanziellen Gründen ge-
zwungen werden sollen, in grösseren 
Klassen zu unterrichten, scheint für 
weitere Gleichstellungsübungen stets 
genügend Geld vorhanden zu sein.

Linke Denkmuster für die Schule
Gender soll übrigens demnächst über 
den Lehrplan 21 als Pfl ichtstoff in die 
Lehrpläne der Volksschule Einzug 
halten. Der Lehrplan 21, der klare 
Eckwerte und stoffl iche Zielvorlagen 
für die Schule defi nieren sollte, um-
fasst 550 Seiten! Den Lehrern wird 
dadurch immer weniger Spielraum 
gelassen, um eine Klasse mit gesun-
dem Menschenverstand zu führen. 

Stattdessen werden ihnen fragwürdi-
ge Themen (wie z.B. Gender) und Me-
thoden aufgezwungen, die mit der 
Realität im Klassenzimmer oft wenig 
bis gar nichts zu tun haben. Die SVP 
ist leider momentan die einzige Par-
tei, die solche Absurditäten bekämpft. 
Mit ihrem Widerstand gegen den 
Lehrplan 21 steht sie inzwischen aber 
nicht mehr ganz allein da.

Erst kürzlich beklagte sich bei mir 
ein Stadtzürcher Lehrmeister aus der 
Informatikbranche, dass seine Lehr-
linge kaum einen einfachen Dreisatz 
lösen könnten. Es wäre an der Zeit, 
dass in der Volksschule die Prioritä-
ten wieder für Wesentliches gesetzt 
werden. Der Zürcher Gemeinderat ist 
dafür aber nicht unbedingt ein Vor-
bild.

FRAKTIONSERKLÄRUNG

Groteske Machenschaften einer 
städtischen Arbeitsgruppe

Zuerst Betontische und Betonbänke, 
gefertigt mit mexikanischem Lei-
chenwasser, dann ein alter, rostiger 
Hafenkran, und jetzt verrostete Ve-
lorahmen und verbeulte Veloräder, 
platziert an den Rändern unserer 
Strassen: Solches lässt das städtische 
Tiefbau- und Entsorgungsdeparte-
ment mit seiner Arbeitsgruppe KiöR 
(Kunst im öffentlichen Raum) – von 
den Steuerzahlenden unserer Stadt 
mit mehreren Hunderttausend Fran-
ken fi nanziert – unter dem Begriff 
Kunst an mehreren Standorten in Zü-
rich aufstellen. Solche Aktionen un-
ter den Begriff Kunst einzuordnen, 
scheint geradezu grotesk. Das gleiche 
Departement hat schon genug Proble-
me mit herrenlosen herumliegenden 

Velos und Veloteilen. Täglich müssen 
Mitarbeitende von Entsorgung und 
Recycling Zürich (ERZ) unzählige ille-
gal entsorgte Veloteile einsammeln 
und auf Kosten der Allgemeinheit 
entsorgen.

Man fragt sich, welche Aktionen in 
den Köpfen der KiöR-Mitarbeitenden 
als nächstes unter dem Begriff Kunst 
ausgeheckt werden. Sind es vielleicht 
volle, stinkende 110-Liter-Abfallsä-
cke, die an den Strassenrändern von 
Zürich aufgestapelt werden? 

In Zeiten, in denen bereits laut 
über Steuerfusserhöhungen nachge-
dacht wird, in denen intensiv über 
rigorose Sparprogramme diskutiert 
wird, ist die Führung und Aufrechter-
haltung einer solchen Arbeitsgruppe 
Namens KiöR innerhalb des Tiefbau- 
und Entsorgungsdepartements gera-
dezu ein Affront. Die SVP erwartet 
vom zuständigen Stadtrat per Budget 
2015 die Aufhebung dieser Arbeits-
gruppe. Die SVP-Gemeinderatsfrakti-
on wird ebenfalls einen entsprechen-
den Vorstoss einreichen.

Mauro Tuena
Gemeinderat
Fraktionspräsident SVP
Zürich 10

LESERBRIEF

Linkes Einheitsgeschwätz
Ein Hauptargument der Linken zur 
Einführung der Einheitskasse lautet: 
Die Prämien würden sinken. Das ist 
eine Illusion. Mit einer Einheitskasse 
sparen wir keinen Rappen. Alleine 
die Systemumstellung würde über 2 
Milliarden kosten und müsste über 
unsere Prämien bezahlt werden. 
Auch der Bundesrat inklusive SP-In-
nenminister Berset bekräftigt, dass 

die Einheitskasse mangels Wettbe-
werb zu stärker steigenden Prämien 
führen würde. 

Das Argument der Kosten ist dar-
um heuchlerisch. Die Genossen wol-
len nicht sparen, sondern verstaatli-
chen. Deshalb sage ich Nein zur Ein-
heitskasse.

Tobias Infortuna, Egg
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Schützenverein Wädenswil

Schiessanlage Beichlen
8820 Wädenswil

Unterhaltung im Festzelt mit Wadin-Quintett 
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Unterhaltung im Festzelt mit Wadin-Quintett 

Überraschungsgast am Sonntag und

Schiesszeiten: Freitag,  15:00 bis 19:00 Uhr 
 Samstag,  08:00 bis 12:00 Uhr 
  13:00 bis 17:00 Uhr 
 Sonntag, 11:00 bis 13:00 Uhr 
 
Gruppen:  Bestehend aus 4 Schützen (3 Zählresultate) 
 einer SVP-Sektion 
 

Programm:  2 Probeschüsse, einzeln gezeigt 
  5 Schuss Einzelfeuer 
 3 Schuss Serie ohne Zeitbeschränkung 

 

Distanz:  300m 
 

Anmeldung:  www.svp-zuerich.ch oder 
 svp2014@svwaedenswil.ch 
 

Anmeldeschluss: 29. August 2014 

 

 

svp2014@svwaedenswil.ch

Stefan Urech
Gemeinderat SVP
Zürich 4/5

AMTLICH BEWILLIGTE MASSLOSIGKEIT GESCHEITERT

Fall «Carlos»:
Luxus-Sondersetting ohne Wirkung!
Dass das Sondersetting im Fall Carlos für diesen primär die Erfüllung seiner
eigenen Forderungen darstellt und somit ganz angenehm ist, für die Gesell-
schaft aber enorme Geldverschwendung bedeutet und lediglich für die Sozial-
industrie einen Mehrwert sowie für die Jugendanwaltschaft  und die Politik 
eine kurzlebige Beruhigung beinhaltet, hat die SVP des Kantons Zürich immer 
schon behauptet. Diese Behauptung ist nun – nach etlichen Irrwegen durch 
den letzte Woche bekannt gegebenen Abbruch – Tatsache  geworden. Die 
amtlich bewilligte Masslosigkeit und Hobby� nanzierung durch den Staat ist 
damit in diesem Fall an ein vorläu� ges Ende genommen. 

SVP. Nach «intensiver und enger Zu-
sammenarbeit» seien die Jugendan-
waltschaft und Riesen-Oggenfuss 
GmbH aufgrund des bisherigen Ver-
laufs der Schutzmassnahme gemein-
sam zum Schluss gelangt, dass das 
installierte Sondersetting keine er-
zieherischen oder therapeutischen 
Wirkungen mehr entfalte, teilte die 
Jugendanwaltschaft mit. 

Schwülstiger kann man ein Versagen 
unverbesserlicher Träumer in Ver-
waltung und Politik wohl nicht mehr 
kommentieren. 

Carlos ist 18-jährig, er hat Vater 
und Mutter. Vor allem er selber, aber 
auch seine Eltern sind nun aufgefor-
dert, endlich Verantwortung zu über-
nehmen. Freiheit ist nicht gratis zu 
haben.
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WUCHEMÄRT

IHR INSERAT IM WUCHEMÄRT

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

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

Einsendeschluss
jeweils am Dienstag für die Ausgabe vom Frei tag. 

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

Achtung!
Zahle Höchstpreise

für alle Autos.

Komme
bei Ihnen vorbei.

Tel. 044 822 26 11

WOCHE FÜR WOCHE AKTUELL

ZU VERKAUFEN

Ledersofa, rotbraun, 200 x 88 cm, 2,5 
Pl., Chromstahlgest. bequem, weich, ab-
geholt, VP Fr. 400.–. Tel. 044 945 45 25.

1 Etagenbett, total 154 cm hoch, 100 
cm breit, 210 cm lang, Liege� . 2 x 190 x 
95, ohne Inhalt, gebraucht, gut erhalt. 
muss demont. u. abgeholt werden. VP Fr. 
250.–, Barzahlung. Tel. 044 945 45 25.

ZU KAUFEN GESUCHT

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

CH-Paar, tier- und naturverbunden,
sucht Bauernhaus im ZH-Oberland, 
auch renovationsbedürftig.
Tel. 079 205 08 54.

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

SUCHE

Pelzmantel, Abendgarderobe, alte 
Möbel, alte Nähmaschine, Porzel-
lan, Handtaschen, Armband- und 
Taschenuhren. Tel. 077 956 81 32.

Mein Zuhause – Unsere Schweiz
www.svp-bezirk-winterthur.ch

Mittwoch, 2. Juli 2014, ab 18:45 Uhr
19:00 Uhr Begrüssung durch Peter Matzinger,  Gemeindepräsident Dinhard,
anschliessend Referat von Nationalrat Jürg Stahl 

Auf dem Hof von Leo Schmid, Giselstuden, Dinhard (ausgeschildert)
Der Eintritt ist frei, kleine Festwirtschaft

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffentliche Veranstaltung

Thema: Thema: 

Rückblick SommersessionRückblick Sommersession

Referent:
Jürg Stahl

SVP-Politlunch

Ei
nl

ad
un

g 
zu

m
 S

VP
-P

ol
itl

un
ch

Mittwoch, 2. Juli 2014
11.45 - 14.15 Uhr
Restaurant Baumgarten,
Rudolfingerstrasse 2, 8463 Benken 

Kantonsrat Hans-Ueli Vogt, Zürich  
Der Platz der Schweiz 
in der Welt
Programm:
11.45 - 12.15 Uhr Apéro (Die SVP lädt ein)
12.15 - 13.15 Uhr Mittagessen (Auf Kosten der Teilnehmer)
13.15 Uhr Referat
13.45 Uhr Diskusson
14.15 Uhr Ende

Wir machen
Politik fürs Weinland

www.svp-bezirk-andelfingen.ch

Weitere Lunchdaten:

3. September 2014
5. November 2014   

Auch Gäste sind 

herzlich willkommen

Die Justizkommission des Kantonsrates sucht

eine nebenamtliche Abteilungspräsidentin
oder einen nebenamtlichen Abteilungspräsidenten 
für das Baurekursgericht des Kantons Zürich (Anspruch SVP)

für den Rest der Amtsdauer 2011–2017 (Amtsantritt per 1. Januar 2015)

Das Baurekursgericht ist ein erstinstanzliches Fachgericht zur Beurteilung bau-,  planungs- und umweltrechtlicher 
Rekurse. Seine Besonderheit liegt darin, dass das nötige Fachwissen von den nebenamtlich tätigen Präsidentinnen und 
Präsidenten sowie den Mitgliedern eingebracht wird. Zeitaufwändige Expertisen sind dadurch in aller Regel entbehrlich.

Anforderungen:
• Vertiefte Kenntnisse in den Fachbereichen Architektur, Planung, Ingenieurwesen, Umweltwissenschaften,
 Schätzungswesen
• Vertrautheit mit juristischen Fragestellungen und Problemlösungen
• Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten
• Führungserfahrung
• Bereitschaft zur Teilnahme an Sitzungen (Urteilsberatungen), Augenscheinen, Fallbesprechungen etc. und zum
 Aktenstudium sowie zu Administrativarbeiten auf der Kanzlei, gesamthaft im Umfang von mindestens zwei Halbtagen 

pro Woche
• Zeitliche und örtliche Flexibilität
• Stimmberechtigung im Kanton Zürich
• Einwandfreier Leumund

Die Abteilungspräsidentinnen und -präsidenten des Baurekursgerichtes werden durch den Kantonsrat gewählt.

Der Sitz wird von der Fraktion der SVP beansprucht.

Die Höhe des Grundlohnes (Beschäftigungsgrad 25 %) sowie der Entschädigung für die Teilnahme an Augenscheinen
richtet sich nach der kantonalen Personalverordnung und dem Reglement des Verwaltungsgerichts.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen, einer Wohnsitzbestätigung und einem Strafregisterauszug 
bis 11. Juli 2014 zu senden an:

Parlamentsdienste des Kantonsrates 
Sekretariat der Justizkommission
Abteilungspräsidium Baurekursgericht
Postfach
8090 Zürich

Umfassende Informationen zum Baurekursgericht � nden Sie im Internet unter http://www.baurekursgericht-zh.ch

Weitere Auskünfte erteilt der Sekretär der Justizkommission, lic. iur. Emanuel Brügger, unter Telefon 043 259 20 67.
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IMPRESSUM  Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

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

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

SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 30. Juni 2014, 13.00 Uhr, Sitzung, 
Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

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

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

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

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

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

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

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

Bezirk Uster / Uster
Immer am ersten Samstag im Monat, 
11.00 Uhr, Restaurant Post, Poststrasse 4, 
Uster.

Junge SVP Kanton Zürich
Jeden letzten Freitag im Monat, 20.00 Uhr, 
Parteihöck im Raum Zürich, 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 Ka�  Burehus, Winterthur-
Seen.

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

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 Schwamendingerhuus 
(Schwamendingerplatz), Zürich-Schwa-
mendingen.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern
Freitag, 27. Juni 2014, 19.00 Uhr (Tür-
öffnung 18.00 Uhr), im Gemeindesaal, Kap-
pel am Albis, 5. Historischer Gedenktag, 
Kappeler Milchsuppe. Gastredner: Natio-
nalrat Toni Brunner, Präsident SVP Schweiz, 

und Nationalrat Christoph  Mörgeli, Histori-
ker. Eine Veranstaltung der SVP Bezirk Af-
foltern und der SVP des Kantons Zug.

Bezirk Affoltern / Wettswil am Albis
Mittwoch, 15. Oktober 2014, 20.00 Uhr, 
im Singsaal des Schulhauses Mettlen, 
Wettswil am Albis, Podiumsveranstaltung 
mit Nationalrat Luzi Stamm und alt Natio-
nalrat Hans Kaufmann.

Bezirk Andel� ngen
Mittwoch, 2. Juli 2014, 11.45–14.15 Uhr, 
Restaurant Baumgarten, Rudol� ngerstras-
se 2, Benken, SVP-Politlunch. 11.45 Uhr: 
Apéro (Die SVP lädt ein), 12.15 Uhr: Mit-
tagessen (Auf Kosten der Teilnehmer), 
13.15 Uhr: Referat von Kantonsrat Hans-
Ueli Vogt zum Thema: Der Platz der 
Schweiz in der Welt, 13.45 Uhr: Diskussi-
on, 14.15 Uhr: Ende. Auch Gäste sind herz-
lich willkommen.

Bezirk Uster / Wangen-Brüttisellen
Samstag, 28. Juni 2014, 8.00−11.30 Uhr, 
Bauernhof der Familie Schmid, Dorfstrasse 
9, in Brüttisellen. Traditioneller «Puure-
zmorge» am Dorfstrassenfest. Informieren 
Sie sich zur aktuellen Landwirtschaftspoli-
tik und lassen Sie sich mit Produkten aus 
der Region verp� egen.

Bezirk Winterthur
Mittwoch, 2. Juli 2014, ab 18.45 Uhr, auf 
dem Hof von Leo Schmid, Giselstuden, 
Dinhard (ausgeschildert), Rückblick Som-
mersession, öffentliche Veranstaltung, Be-
grüssung durch Peter Matzinger, Gemein-
depräsident Dinhard, anschliessend Refe-
rat von Nationalrat Jürg Stahl. Der Eintritt 
ist frei, kleine Festwirtschaft.

Stadt Zürich / Kreis 3
Samstag, 5. Juli 2014, 9.00–12.00 Uhr, 
Migros-Märt, Birmensdorferstrasse 320, 
Standaktion mit Unterschriftensammlung 
für die Anti-Stauinitiative. Mit dem Ge-
meinderat Samuel Balsiger und Kantonsrat 
Roland Scheck.

Stadt Zürich / Kreis 7 und 8
Freitag, 1. August 2014, 09.45 Uhr, in der 
Waldlichtung bei der Wirtschaft Degen-
ried, Degenriedstrasse 135, Zürich (bei 
schlechtem Wetter im Restaurant), 1. Au-
gust-Feier mit Nationalrat Alfred Heer, öf-
fentliche Veranstaltung. Für's leibliche 
Wohl und gute Stimmung ist gesorgt. 
Parkplätze vorhanden.

Stadt Zürich / Kreis 9
Samstag, 12. Juli 2014, 9.00–12.00 Uhr, 
Lindenplatz Altstetten, bei den Fahnen-
stangen, Standaktion mit Unterschriften-
sammlung für die Anti-Stauinitiative. Mit 
dem Gemeinderat Samuel Balsiger und 
Kantonsrat Lorenz Habicher.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 22. August 2014, 18.00 Uhr, Voléro-
Lounge, Binzmühlestrasse 80, Max Bill-
Platz, Zürich-Oerlikon, Polit-Apéro. Referen-
tin: Nationalrätin Natalie Rickli, SVP, Win-
terthur. Thema: «News aus Bundesbern».

Freitag, 31. Oktober 2014, 18.00 Uhr, 
Voléro-Lounge, Binzmühlestrasse 80, 
Max Bill-Platz, Zürich-Oerlikon, Polit-
Apéro. Referent: Gemeinderat Dr. Daniel 
Regli, SVP, Zürich, Thema: «Gottlieb 
Duttweiler und Carsten Schloter – vom 
Umgang mit Grenzen im privaten und öf-
fentlichen Leben».

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Montag, 1. September 2014, 19.30 Uhr, 

Hotel Mercure-Stoller, Albisriederplatz, 
Zürich, Mitgliederversammlung.

Donnerstag, 6. November 2014, 19.30 
Uhr, Restaurant Muggenbühl, Muggen-
bühlstrasse 15, Zürich, Mitgliederver-
sammlung.

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

Donnerstag, 29. Januar 2015, 19.00 Uhr, 
Restaurant Muggenbühl, Muggenbühl-
strasse 15, Zürich, Generalversammlung.

WEITERE POLITISCHE VERANSTALTUNGEN

Donnerstag, 3. Juli 2014, 18.30–19.30 Uhr, 
Restaurant Elefant, Witikonerstrasse 279, 
Zürich, Polit-Apéro, «Trotz Ausschaffungs-
initiative: Bleiberecht für Kriminelle?» 
Referenten: Gregor Rutz, Nationalrat SVP, 
Tamara Lauber, Gemeinderätin FDP, und 
Beda Egger, Experte für Asyl und Wegwei-
sungsvollzug. 

Freitag, 1. August 2014, ab 18.00 Uhr, 
Dorfplatz, Rorbas ZH, gemeinsame Bun-
desfeier für Rorbas und Freienstein-Teufen 
mit Ansprache von NR Hans Fehr. Musika-
lische Umrahmung durch die Musikgesell-
schaft Rorbas/Freinstein-Teufen. Festwirt-
schaft durch den Gemischten Chor Bülach/
Embrachertal.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Gemäldeausstellung
Samstag, 5. April 2014 bis Samstag, 
28. Juni 2014, im Gemeindehaus Embrach, 
Thema: Am Wildbach, Landschafts- und Tier-
Aquarelle von Konrad Flückiger, Oberemb-

rach. Finissage: 28. Juni, 17.00 Uhr mit Kan-
tonsrat Matthias Hauser, Hüntwangen.

MOTORRAD-CLUB SVP

Ausfahrten
Sonntag, 20. Juli 2014, 3. Ausfahrt:
Vogesen.

Sonntag, 24. August 2014, 4. Ausfahrt:
Tessiner-Rundfahrt.

Sonntag, 21. September 2014, 5. Aus-
fahrt: Pässefahrt.

Sonntag, 5. Oktober 2014, 6. Ausfahrt:
Ersatz- oder Zusatztour.

Schlussfest
Freitag, 10. Oktober 2014, Gasthof Löwen, 
Mönchaltorf.

Sommerreise
Donnerstag, 7. August 2014 bis Sonntag, 
10. August 2014: Rhone − Alpen.

Stämme
Donnerstag, 10. Juli 2014, 19.00 Uhr,
3. Stamm, Restaurant Tanne, Dorfstrasse 
24, Grafstal.

Dienstag, 29. Juli 2014, 19.00 Uhr,
4. Stamm, Restaurant Grünwald, Re-
gensdorferstrasse 237, Zürich.

Dienstag, 19. August 2014, 19.00 Uhr,
5. Stamm, Restaurant Laufenbach, 
Gmeindrütistrasse 1b, Rüti.

Donnerstag, 4. September 2014, 19.00 Uhr, 
6. Stamm, Restaurant Hirschen, Dorf-
strasse 2, Obfelden.
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TERMINE 2014

Freitag 27. Juni 5. Historischer Gedenktag Kappeler Milchsuppe von 1529

Dienstag 8. Juli Sitzung der Bezirksparteipräsidenten Bezirk Affoltern

Dienstag 8. Juli Parteileitung / Kantonalvorstand

14. Juli bis 17. August Sommerferien

Dienstag 12. August Büro der Parteileitung

Mittwoch 20. August Kant. Delegiertenversammlung

Samstag 23. August Eidg. Delegiertenversammlung

Dienstag 2. September Büro der Parteileitung

8. bis 26. September Herbstsession

Fr/Sa/So 12./13./14. September SVP-Schiessen

Montag 15. September Fraktionsaus� ug (2. Möglichkeit) provisorisch Wädenswil

Sonntag 28. September Eidg. und kantonale Volksabstimmung

Dienstag 30. September Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 30. September Parteileitung / Kantonalvorstand

6. bis 19. Oktober Herbstferien

Donnerstag 16. Oktober Kant. Delegiertenversammlung

Mittwoch 22. Oktober Büro der Parteileitung

Samstag 25. Oktober Eidg. Delegiertenversammlung

Dienstag 18. November Büro der Parteileitung

23. Nov. bis 12. Dez. Wintersession

Sonntag 30. November Eidg. und kantonale Volksabstimmung

Montag 15. Dezember Franktionsessen Kantonsrat

Mittwoch 17. Dezember Büro der Parteileitung


