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REDE IM GEDENKEN AN DIE MAHNENDEN WORTE CARL SPITTELERS VOR HUNDERT JAHREN

«Unser Schweizer Standpunkt» heute 
Unser Nationalfeiertag, der 1. August, bietet immer wieder Anlass zu einer Standortbestimmung. Ich meine, allein schon das ist typisch für  unser 
Land und unterscheidet uns von andern. Wir feiern nicht euphorisch mit Pomp und Paraden. – Wir feiern bescheiden, dankbar und meist auch etwas 
nachdenklich. Wir stellen uns Fragen zum Zustand unseres Landes, werfen einen Blick zurück und wagen einen Ausblick auf uns bevorstehende Zeiten. 

Bei allen Erfolgen und Misserfolgen, 
bei allen Freuden und Leiden, die un-
sere Geschichte prägen, dürfen wir 
eine positive Bilanz ziehen. Das war 
nie selbstverständlich – und es ist 
auch heute nicht selbstverständlich.

Gestatten Sie mir, aus aktuellem 
Anlass hundert Jahre zurückzuschau-
en: Sommer 1914. Ausbruch des Ers-
ten Weltkrieges. Aus scheinbar nichti-
gem Grund kommt es zu einer gewal-
tigen menschlichen Katastrophe mit 
Millionen von Toten. 

Als der Krieg ausbricht, ist die 
Schweiz glücklicherweise nicht di-
rekt betroffen. Aber bald steht unser 
Land politisch vor einer gefährlichen 
Zerreissprobe. Eine wesentliche Frage 
spaltet die Bevölkerung: Wie verhal-
ten wir uns in einem Umfeld von gro-
ssen und mächtigen Staaten? Bleiben 
wir eigenständig oder nehmen wir 
Partei und passen uns an? Im Ausland 
spricht man von heiligen Missionen 
und dem Anbruch einer neuen Zeit – 
muss die Schweiz da nicht auch mit-
machen? Kann sie weiterhin ein neut-
raler Kleinstaat bleiben? 

Carl Spittelers
Schweizer Standpunkt
Vor etwa 100 Jahren, am 14. Dezember 
1914, gibt der Schweizer Schriftsteller 
und spätere Literatur-Nobelpreisträ-
ger Carl Spitteler seine berühmt ge-
wordene Antwort auf diese Grund-
satzfragen. In einer Rede in Zürich mit 
dem Titel «Unser Schweizer Stand-
punkt» spricht er über die Werte unse-
res Gemeinwesens. Diese Rede ist für 
uns und unser Land auch heute von 
grösster politischer Aktualität. Nicht 
weil sich die Geschichte wiederholt, 
sondern weil grundsätzliche Frage-
stellungen immer gleich bleiben und 

nur das Umfeld und die Akteure sich 
ändern. Die Fragen von damals, auf 
die Carl Spitteler seine klare Antwort 
gibt, stellen sich immer wieder. Dar-
um sind seine Überlegungen und 
Mahnungen zeitlos. 

Carl Spitteler redet seinen Landsleu-
ten ins Gewissen. Das ist dringend nö-
tig. Denn mit einer blinden Begeiste-
rung für fremde Macht und fremde 
Grösse wächst damals auch eine ge-
fährliche Geringschätzung für das ei-
gene Land, für den neutralen Klein-
staat Schweiz. 

Deutschschweizer sympathisieren 
mit dem deutschen Kaiserreich, das 
für viele als Inbegriff eines modernen, 
erfolgreichen Staates gilt. Die West-
schweizer dagegen neigen Frankreich 
zu. Spitteler warnt davor, «einer frem-
den Fahne … mit offenen Armen ju-
belnd entgegen[zu]fl iegen». Er stellt in 
seiner vielbeachteten Rede die Gefahr 
eines Auseinanderfallens der Schweiz 
ins Zentrum seiner Überlegungen und 
ruft zur Geschlossenheit im Innern 
auf. Wenn alles «lottere und schlotte-
re» werde die Schweiz nicht als politi-
sche Einheit wahrgenommen. 

Carl Spitteler kritisiert gefälliges 
Anpassen und Anbiedern: Er bringt 
mit einem Bild die Sache auf den 
Punkt: Rund um uns herum hätten 
wir – vorläufi g liebe – Nachbarn, in 
der Schweiz aber seien wir Brüder. 
Und zwischen Brüdern und Nachbarn 
bestehe ein grosser Unterschied. Denn 
Staaten sind «keine sentimentalen 
und keine moralischen Mächte, son-
dern Gewaltmächte». Die Weisheit der 
Weltgeschichte sei folglich in einem 
Satz zusammenzufassen: «Jeder Staat 
raubt so viel er kann. Punktum.» 

Spitteler durchschaut die Menschen 
und er durchschaut die Politik. Er 
sieht klar und er formuliert klar. Es 
lohnt sich daher, die ganze Rede Spit-
telers wieder einmal zu lesen. Es ist 
ein zeitloses Dokument zur schweize-
rischen Einigkeit, Unabhängigkeit 
und zur Neutralität, verbunden mit 
einem Appell an unsere traditionellen 
Werte wie Bescheidenheit, Demut, 

Dankbarkeit, Respekt vor den andern 
– aber auch getragen von einem Glau-
ben an uns selbst.

Wo steht die Schweiz heute?
Die Aktualität von Spittelers Rede ist 
offensichtlich: Wir stehen seit Jahren 
unter Druck benachbarter und eigent-
lich befreundeter Staaten sowie inter-
nationaler Organisationen. Immer 
wieder werden unsere Eigenheiten 
kritisiert, im Visier ist unsere von 
Volk und Volksvertretern demokra-
tisch beschlossene Gesetzgebung. Für 
die Politiker stellt sich in hohem 
Rhythmus die Frage, ob wir auf die 
Forderungen eintreten und nachge-
ben sollen oder ob die Schweiz weiter-
hin einen eigenständigen Weg be-
schreiten will.

Das ist genau die Frage, auf die Spit-
teler am Anfang seiner Rede eingeht: 
«Wollen wir oder wollen wir nicht ein 
schweizerischer Staat bleiben, der 
dem Auslande gegenüber eine politi-
sche Einheit darstellt?» Auch wenn 
dabei die Gräben anders verlaufen als 
vor hundert Jahren, ist die Kluft doch 
deutlich erkennbar. Bei uns, wie übri-
gens auch bei unseren Nachbarn, stel-
len wir fest, dass vor allem der Gegen-
satz zwischen einer sogenannten Elite 
einerseits und den Bürgerinnen und 
Bürgern andererseits zunimmt. Diese 
Entwicklung ist schon so weit gedie-
hen, dass demokratische Entscheide 
der Schweizer Stimmbürger bei Politi-
kern im Ausland zu harschen Reaktio-
nen führen können. Manchmal direkt 
als Drohung formuliert, manchmal 
als guter Ratschlag getarnt.

Schon Carl Spitteler kannte diese 
angeblich gut gemeinten Ratschläge; 
in seiner Zürcher Rede sagte er dazu: 
«Wir werden etwa freundnachbar-
schaftlich ermahnt, die politischen 
Grenzen nicht so stark mit dem Ge-
fühl zu betonen. Wenn wir dieser Er-
mahnung nachgäben, so würde fol-
gendes entstehen: An Stelle der über-
brückten Grenzen nach aussen wür-
den sich Grenzen innerhalb des 
Landes bilden …» Diesen Effekt beob-
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achte ich auch heute mit Sorge: Je 
mehr wir gegen aussen nachgeben, 
desto grösser werden die Gegensätze 
bei uns im eigenen Land, zwischen 
Politik und Volk. Wir dürfen aber auf 
keinen Fall für den Preis internatio-
nalen Lobes den Zusammenhalt der 
Schweiz aufs Spiel setzen.

Diese Gefahr ist jetzt wieder aktuell 
– etwa wenn Brüssel fordert, die 
Schweiz hätte das Recht der EU zu 
übernehmen und sich den Richtern 
und den Gerichten der EU zu unter-
stellen. 

Der eigenständige Weg
der Schweiz
Die Schweiz ist seit Jahrhunderten ei-
nen eigenen, ja eigenwilligen Weg 
gegangen. Ansporn war der Wille zur 
Freiheit und zur Unabhängigkeit, der 
sich durch die bewaffnete Neutralität 
manifestiert. Auch Spitteler sprach 
dies an: «Während andere Staaten 
sich durch Diplomatie, Übereinkom-
men und Bündnisse einigermassen 
vorsehen, geht uns der Schutz der 
Rückversicherung ab. Wir treiben ja 
keine hohe auswärtige Politik. Hof-
fentlich! Denn der Tag, an dem wir 
ein Bündnis abschlössen oder sonst-
wie mit dem Ausland Heimlichkeiten 
mächelten, wäre der Anfang vom En-
de der Schweiz.»

Diese eigenständige Position der 
Schweiz, basierend auf unserer direk-
ten Demokratie und der bewaffneten 
Neutralität, war für uns in der Ver-
gangenheit nie einfach. Bei aller 
freundnachbarschaftlichen Zusam-
menarbeit mit allen Staaten erfordert 
das im politischen Alltag eine not-
wendige Zurückhaltung und Distanz. 
Es haben dabei die gleichen Massstä-
be für alle zu gelten. Auch wenn wir 
mit einem Staat freundschaftliche 
Beziehungen pfl egen, sind seine Fein-
de nicht automatisch auch unsere 
Feinde. Unsere neutrale Gesinnung 
wird aber keiner der andern Staaten 
als richtig empfi nden. Sie sind Partei 
und erwarten die Unterstützung ih-
rer Position, sie sind aus ihrer Sicht 
im Recht. Für sie gilt oft nur: Wer 
nicht für uns ist, der ist gegen uns. 

Die Position des Neutralen muss ei-
ne andere sein. Carl Spitteler hat das 
so gesagt: «Allein da wir uns nicht 
rühren, scheinen wir gleichgültig. Da-
rum erregt schon unser blosses Dasein 
Anstoss. Anfänglich wirkt es unange-
nehm befremdend, allmählich die Un-
geduld reizend, schliesslich wider-
wärtig, verletzend und beleidigend.» 
Dass man den Neutralen als Profi teur 
beschimpft, ist also nichts Neues. 

Die nächste kantonale

SVP-Delegiertenversammlung
� ndet am Mittwoch, 20. August 2014, in Illnau statt.

Fortsetzung auf Seite 2
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Christoph 
Mörgeli

Kleingeister und 

Grossgeister
«Europa und die Welt verändern 

sich.» Mit solchen Plattitüden, bei 

denen man auch vor tausend Jah-

ren nicht falschlag, stimmte uns 

der Chefredaktor der «Neuen Zür-

cher Zeitung» auf den National-

feiertag ein. Es sei irrig, «auf die 

Kraft des einzelnen Staates zu set-

zen». Auch die «NZZ» und deren 

Exponenten verändern sich. Noch 

am 1. August 1941 proklamierte 

ein FDP-Bundespräsident und spä-

terer NZZ-Verwaltungsrat: «Herr-

gott, ist es schön, Schweizer zu 

sein!»

Kleingeister seien keine Sieger, 

schreibt der Grossgeist Markus 

Spillmann. Ungemeint gemeint ist 

damit der Kleingeist Christoph 

Blocher – gemäss «NZZ» das per-

soni� zierte Gegenteil der «welt-

offenen, exportorientierten und 

pragmatischen Schweiz». Den-

noch ist nicht ganz auszuschlies-

sen, dass Blocher in seinem Leben 

mehr exportiert hat als NZZ-Chef-

redaktor Spillmann. Wenn Letzte-

rer Etatismus, Bürokratie und Um-

verteilung beklagt, sind das zwar 

schön tönende Gemeinplätze. 

Entscheidend bleibt die konkrete 

Politik: Im Falle der FDP-Gross-

geister heisst sie Unterstützung 

von Mehrwertsteuererhöhungen, 

Mutterschaftsversicherung, � an-

kierenden Arbeitsmarktmassnah-

men und planwirtschaftlicher 

Energie-Ideologie.

Die SVP vertrete die «ewiggleiche 

Auffassung», die Schweiz sei «ei-

ne Insel im Meer der Stürme». 

Wäre es völlig anders, müsste der 

NZZ-Chef immerhin erklären, wes-

halb jedes Jahr weit über hun-

derttausend Zuwanderer und 

Asylbewerber auf dieses Eiland 

strömen. In «dynamisierten Ab-

kommen» mit der EU – sprich ins-

titutioneller Einbindung und An-

erkennung fremder Richter – sieht 

die «NZZ» ein probates Mittel zu 

Liberalisierung und Entbürokrati-

sierung. Nur Kleingeister können 

einwenden, gerade die Übernah-

me der EU-Regeln führe zu höhe-

rer Staatsquote, Schuldenbergen 

und Verdoppelung der Mehrwert-

steuern.

Tatsächlich ist der hiesige Wohl-

stand «kein Naturereignis». Er ist 

aber auch nicht das Ergebnis von 

blutlosen Floskeln ideenloser 

Chefredaktoren. Der hiesige 

Wohlstand setzte ein, sobald sich 

die Schweiz die Unabhängigkeit 

von ausländischen Ein� üssen, Er-

pressungen und Plünderungen er-

kämpft hatte. Der 1. August böte 

Anlass, an die geschichtlich er-

kämpfte Unabhängigkeit gegen 

aussen zu erinnern. Die von der 

«NZZ» geforderte «Beitrittsfähig-

keit» der Schweiz zur EU ist ein 

allzu bescheidenes Ziel. Auch Ru-

mänien war beitrittsfähig.

                Ja 
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INTERVIEW ZUR ASYLPOLITIK

«Wenn hier jemand unsolidarisch ist, sind 
es unsere Nachbarstaaten»
SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz nahm in einem Interview mit der 
«NZZ» vom 4. August 2014 Stellung zur Asylpolitik. Wenn Dublin durch-
gesetzt wäre, wäre auch die SVP bereit, über eine gerechtere Verteilung 
der Flüchtlinge innerhalb der Dublin-Vertragsstaaten zu reden, sagte
der populäre Berner Nationalrat.

2013 kamen nur 1,8 Pro-
zent aller Asylsuchenden auf 
dem Luftweg. Die übrigen
98 Prozent wollen Sie aus-
schliessen?

Adrian Amstutz: Wenn
die 98 Prozent alle über 
ein sicheres Land einrei-
sen, wo sie gemäss Dub-
lin-Vertrag ihr Asylge-
such hätten stellen müs-
sen, ja. Genau das verlangt der 
Dublin-Vertrag.

Die Schweiz profi tiert von Dublin. 
2013 konnte sie dank dem Vertrag 4165 
Asylsuchende zurückschicken und muss-
te 751 von anderen Ländern überneh-
men.

Adrian Amstutz: Von Profi tie-
ren kann keine Rede sein. So, wie 
heute Dublin praktiziert wird, ist 
die Schweiz überdurchschnittlich 
belastet. Zudem steht ein Teil der 
über 4000 am anderen Tag via die 
offene Schengen-Grenze wieder im 
Land. 2013 hatte die Schweiz mit 8 
Millionen Einwohnern 21465 Asyl-
gesuche. Deutschland mit 81 Milli-
onen hatte 109580. Hätten wir im 
Verhältnis zur Bevölkerung gleich 
wenig Gesuche wie Deutschland, 
wären es nur 10800, bei Frank-
reich nur 8100, bei Italien gar nur 
3700. Wenn hier jemand unsolida-
risch ist, sind es unsere Nachbar-
staaten.

Zu Ende gedacht bedeutet 
Ihr Vorschlag, dass Grie-
chenland, Italien und Spani-
en alle Flüchtlinge aufneh-
men müssen, die nach Euro-
pa kommen. Ist das Ihr Ziel?

Adrian Amstutz: Nein.
Wenn Dublin durchge-
setzt wäre, wäre auch die 
SVP bereit, über eine ge-
rechtere Verteilung der 

Flüchtlinge innerhalb der Dublin-
Vertragsstaaten zu reden. Das gäbe 
dann 7000 statt 21000 für die 
Schweiz. Priorität muss aber die 
Hilfe im nächstgelegenen Nachbar-
land der Kriegsgebiete haben. Hier 
kann mit viel weniger Geld ein 
Mehrfaches an Hilfe geleistet wer-
den. Statt die teure Schweizer Asyl-
industrie weiter aufzublasen, 
könnten die Flüchtlingseinrich-
tungen der Uno vermehrt unter-
stützt werden, wo notabene auch 
armen Familien und alten Men-
schen Sicherheit geboten wird. 
Wenn in der Schweiz die Asylkos-
ten minimiert werden, kann in 
Notfällen ein Teil der 1,4 Milliar-
den Franken, die das Schweizer 
Asylwesen kostet, dort investiert 
werden. Damit erzielen wir die 
doppelte Wirkung mit dem halben 
Geld.

Quelle: «NZZ» vom 4. August 2014

Adrian Amstutz

Auf die Dauer gesehen trägt aber 
gerade dieser Abstand zu den Mächti-
gen und zur Machtpolitik ganz we-
sentlich zum guten Ruf unseres Lan-
des bei. Wir stellen heute einmal 
mehr fest, dass die Frage der Neutrali-
tät auf dem Tisch des Hauses liegt, 
wir sind immer wieder mit ihr kon-
frontiert. Die Versuchung ist gross, 
im Sinne mächtiger Staaten Stellung 
zu nehmen. Spitteler umschreibt es 
so: «Noch etwas Böses und Gefährli-
ches: Der Parteinahme winkt unmäs-
siger Lohn, der Unparteilichkeit dro-
hen vernichtende Strafen.» 

Auch das ist heute nicht anders: 
Mit dem Strom schwimmen ist leicht. 
Nachgeben auch. Im Moment. Erst 
später zeigen sich dann die verhäng-
nisvollen Konsequenzen. Nicht zu 
denken, was aus unserem Land ge-
worden wäre, hätte man sich vor
hundert Jahren einer der grossen 
Mächte angeschlossen … Unabhän-
gigkeit und Neutralität sind langfris-
tige Werte. Auf dem eigenständigen 
Weg der Schweiz steht man immer 
wieder auch im Gegenwind, damals 
wie heute; aber vergessen wir nicht: 
Dieser Eigenständigkeit verdanken 
wir Freiheit, Lebensqualität und 
Wohlstand. 

Mut zu einer freiheitlichen Schweiz
Spitteler mahnte vor hundert Jahren 
zur schweizerischen Einigkeit, Unab-
hängigkeit und zu freundlicher, aber 
selbstbewusster Distanz im Umgang 
mit grossen Staaten. Er forderte ein 
Bekenntnis zur bewaffneten Neutra-
lität. Heute tobt nicht unmittelbar 
Krieg um uns herum. Blutige Konfl ik-
te mit hunderten von Toten und aber-
tausenden von Flüchtlingen in der 
Ukraine oder im Nahen Osten zeigen 
aber auch uns, dass die Sicherheit kei-
ne Selbstverständlichkeit ist. Investi-
tionen in die Sicherheit und damit in 
die Armee dürfen nicht auf die lange 

Bank geschoben werden. Erinnern 
wir uns an Spitteler. Besinnen wir 
uns auf die Prinzipien, die die Schweiz 
stark gemacht und die ihr weltweit 
zu einem einmalig hohen Ansehen 
verholfen haben. Da können wir vor-
ab festhalten, dass daran in den letz-
ten hundert Jahren nichts geändert 
hat. Im Gegenteil: in einer Welt, die 
nach Halt und Werten sucht, hat die 
Schweiz eine anerkannte und be-
währte Basis. Das Ziel des schweize-
rischen Staatswesens ist und bleibt 
es, die Freiheit der Bürgerinnen und 
Bürger zu gewährleisten. Passen wir 
darum auf, dass wir die Freiheit nicht 
durch immer mehr Vorschriften im 
Innern und durch internationale
Verpfl ichtungen gegen aussen ein-
schränken. 

Wir begegnen allen Staaten dieser 
Welt mit Respekt, aber auf Augenhö-
he. Wir treten mit unserer typischen 
Schweizer Bescheidenheit auf. Es ist 
nicht unsere Absicht, andere zu be-
lehren, aber umgekehrt wollen wir 
auch nicht nach fremden Vorschrif-
ten leben müssen. Wir sind weder 
besser noch schlechter, aber wir sind 
anders. Wir haben unsere eigene Ge-
schichte und haben unser Land auf 
den Werten der direkten Demokra-
tie, des Föderalismus und der Freiheit 
aufgebaut. Das bedeutet unter ande-
rem, dass das Volk der Souverän und 
damit die höchste Instanz im Staate 
ist. Und diese höchste Instanz haben 
die Politiker im Inland und im Aus-
land zu respektieren. Der Nationalfei-
ertag ist ein würdiger Anlass, sich in 
Erinnerung an die schwere Zeit vor 
hundert Jahren auf unsere Grund-
werte zu besinnen und sie zu achten 
und zu würdigen – denn sie haben 
nichts von ihrer Aktualität verloren.

Rede zum Bundesfeiertag gehalten am 
31. Juli in Lützelfl üh, BE, und am 1. August 
in Törbel, VS.

EINE KLARSTELLUNG NACH DEM MEDIALEN AUFSCHREI

Neue Lösungen für Flüchtlingspolitik
Ich bin schon ein paar Jahre politisch tätig, aber was rund um die «Flüchtlingsvilla» Oensingen passiert ist, sucht seinesgleichen. Mit nur einer Pressemitteilung 
hat die SVP Kanton Solothurn eine mediale Lawine losgetreten, die in Verunglimpfungen von Parteiexponenten durch Zeitungsredaktoren gipfelte.
«Effekthascherei, Machtgelüste, berechnend, undifferenziert, menschenverachtend und zersetzend» sei die Politik der Solothurner SVP, schrieb ein Redaktor. 

Redaktoren dürfen die SVP kritisie-
ren und eine andere politische Mei-
nung vertreten. Aber es geht nicht an, 
dass so einer der SVP kriminelles Ver-
halten («eine Politik, die auf latenter 
Fremdenfeindlichkeit aufbaut») un-
terstellt.  Verleger Peter Wanner trägt 
eine besondere Verantwortung, weil 
sein aargauisches Unternehmen AZ 
Medien mittlerweile sämtliche Tages-
zeitungen im Kanton Solothurn kont-
rolliert. Ich erwarte, dass der betref-
fende Redaktor in die Schranken ge-
wiesen wird. Auch im Kanton Solo-
thurn sind von der Obrigkeit und den 
Redaktoren abweichende Meinungen 
erlaubt.

Grundsätzlich gilt die Faustregel: 
Je mehr Artikel und Kommentare in 
Zeitungen gegen die SVP abgefeuert 
werden, desto mehr hat die Volkspar-
tei den Nagel auf den Kopf getroffen. 
Sieben Zeitungsartikel und zwei 
Kommentare in nur vier Tagen (in ei-
ner einzigen Zeitung) sind der Beweis 
dafür. Die Medien haben ganz genau 
gemerkt, dass die SVP das geschrie-
ben hat, was ein grosser Teil des Vol-
kes denkt. Villen mit Steuergeld zu 
kaufen, um immer mehr Plätze für 
Flüchtlinge zu schaffen, ist keine Lö-
sung. Natürlich löst die SVP mit ihrer 
Kritik an der «Flüchtlingsvilla» auch 
keine Probleme. Das mag stimmen. 
Aber jene, die mit Steuergeld Villen 

für Flüchtlinge kaufen, verschärfen 
die Probleme bloss. Das ist noch 
schlimmer. Die SVP hat genug Lö-
sungsansätze. Aber die Flüchtlingsin-
dustrie will sie nicht hören. Zu viele 
verdienen ihr Geld mit Flüchtlingen. 
Das Lobbying der Flüchtlingsindust-
rie greift schon weit über die sozial-
demokratische Partei hinaus, tief in 
die Mitteparteien hinein. 

Falsche Flüchtlingspolitik
rächt sich jetzt
Jahrelang wurden zu viele unechte 
Flüchtlinge, meistens junge Männer, 
Wirtschaftsfl üchtlinge, ins Land ge-
lassen. Die belegen jetzt, wo mögli-
cherweise Flüchtlinge aus echten 
Kriegsgebieten vor der Türe stehen, 
die Plätze und die Infrastruktur. An-
statt sich hartnäckig zu weigern, 
Flüchtlinge aufzunehmen, gibt es Ge-
meinden, die dem Druck nach immer 
mehr Unterkünften nachgeben. Das 
ist falsch. Die Attraktivität der 
Schweiz als Asylland steigt so uner-
messlich. Es ist interessant, dass die 
gleichen Leute sagen, man könne die 
Staus im Verkehr nicht mit immer 
neuen Strassen beseitigen. Aber die 
steigenden Flüchtlingszahlen wollen 
sie mit immer neuen Unterkünften 
beseitigen.  

Die SVP ist ganz klar der Meinung, 
dass mit weniger Geld, beispielsweise 
in den Flüchtlingslagern rund um Sy-
rien, mehr geholfen werden könnte, 
damit die Flüchtlinge gar nicht kom-
men. Das gäbe Gewähr, dass sie nach 
dem Krieg unverzüglich in ihr Hei-
matland zurückkehren. Sind sie ein-
mal hier in der Schweiz, wird der 
grösste Teil bleiben, insbesondere Fa-

Walter Wobmann
Nationalrat SVP
Gretzenbach SO

milien mit Kindern, die hier einge-
schult wurden. Man kann natürlich 
nicht zusätzliches Geld in Flücht-
lingslager investieren und gleichzei-
tig die Türen der Schweiz immer wei-
ter öffnen. Die Politik muss sich ent-
scheiden.

Nicht ersichtlich ist, warum die 
Flüchtlinge nicht in Zivilschutzanla-
gen untergebracht werden. Als Bosni-
er und Kosovaren in grosser Zahl in 
die Schweiz fl üchteten, konnte man 
das. Natürlich ist das Leben in einer 
Zivilschutzanlage weniger luxuriös, 
als das Leben in einer Villa. Aber ech-
te Kriegsfl üchtlinge werden froh 
sein, es schätzen und nicht auf dem 
Solothurner Bahnhofplatz demonst-
rieren. Und sie werden nach Beendi-
gung des Konfl ikts rasch wieder in 
ihr Heimatland zurückkehren. 

EU hält sich nicht
an Dublin-Vertrag
Mit dem Dublin-Abkommen sollte die 
Schweiz jeden Flüchtling, der zuvor 
in einem EU-Land registriert wurde, 
an dieses zurückschicken können. 
Das funktioniert nicht. Gerade die 
Bootsfl üchtlinge aus Ländern Nordaf-
rikas, in denen kein Krieg mehr 
herrscht, kommen in den meisten 

Fällen über Italien oder Spanien. Sie 
werden dort von der Küstenwache 
aufgegriffen, verpfl egt - aber die 
meisten von ihnen werden nicht re-
gistriert. So ziehen sie halt weiter in 
andere EU-Länder oder eben in die 
Schweiz. Und weil sie nicht regist-
riert sind, kann das Dublin-Abkom-
men nicht angewendet werden. Die 
Flüchtlinge bleiben somit hier, ob-
wohl sie fast ausnahmslos die Flücht-
lingsgründe nicht erfüllen. Typische 
Rosinenpickerei der EU. Ausländer, 
die von einem sicheren Nachbarstaat 
in die Schweiz einreisen, ohne dort 
verfolgt zu werden, sollten nur noch 
ein Wegweisungsverfahren durch-
laufen können. Dann wird das Dub-
lin-Abkommen hinfällig. 

Diese SVP-Vorschläge zur Asyl-
politik sind weder Effekthascherei, 
noch undifferenziert, menschenver-
achtend oder zersetzend. Es sind Lö-
sungen, die gewissen Leuten politisch 
nicht passen. Lösungen aber, die dazu 
führen, dass wirklich nur noch ech-
te und an Leib und Leben gefährde-
te Menschen in Sicherheit gebracht 
werden können – entweder in der 
Schweiz oder in einem ebenso siche-
ren Nachbarland. Und genau darum 
geht es doch. 
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ZUM TOD VON ROLF WALTHER SIEGENTHALER (1928–2014)

Konsequent bürgerlich und erfolgreich
In der vergangenen Woche verstarb Rolf Walther Siegenthaler in seinem 86. Altersjahr. Er war ein ver-
lässlicher Vertreter des bürgerlichen Gedankenguts der SVP, dem er sein Leben lang treu blieb.

Rolf Walther Siegenthaler kam be-
reits in seinem Elternhaus im Bern-
biet mit der Politik in Berührung, 
denn sein Vater war als Berner Re-
gierungsrat ein Vertreter der dama-
ligen BGB. In diesem Umfeld lernte 
er die politischen Ziele des BGB-
Gründers Rudolf Minger kennen 
und schätzen, die wegleitend waren 
für seine politische Prägung. Rolf 
Walther Siegenthaler blieb dieser 
Überzeugung nicht nur ein Leben 
lang treu, er übertrug sie auch auf 
seinen Sohn Rolf André, der die 
städtische SVP einige Jahre präsi-
dierte und für diese im Gemeinde-
rat und im Kantonsrat aktiv politi-
sierte.

Die berufl iche Grundlage legte 
Rolf Walther Siegenthaler mit dem 
Studienabschluss als Bauingenieur 
an der ETH Zürich. Praktische Er-
fahrungen holte er sich anschlies-
send in verschiedenen Firmen, die 
sich mit Aufträgen im Tunnel- und 
Kraftwerkbau befassten. 1981 eröff-
nete er dann sein eigenes Ingenieur-
büro, und zwar im Zürcher Quar-
tier Oberstrass im Stadtkreis 6. 
Oberstrass wurde zur engsten Hei-
mat für Rolf Siegenthaler, hier be-
trieb er sein Ingenieurbüro, hier 
wohnt die Familie Siegenthaler bis 
zum heutigen Tag. 

Kein Wunder also, dass Ober-
strass im Kreis 6 auch der Ausgangs-
punkt für das politische Engage-
ment in der Stadtzürcher SVP war. 
Hier war er mehrere Jahre Präsident 

der SVP-Kreispartei Zürich 6. Hier 
leistete er politische Basisarbeit, 
um in einem Zürichberg-Quartier 
eine starke SVP-Kreispartei zu etab-
lieren. Ab dem Jahr 2002 stellte er 
sich der Partei zur Verfügung als  
Mitglied im Zürcher Verfassungs-
rat, wo er sich zusammen mit sei-
nen SVP-Fraktionskollegen dafür 

einsetzte, bürgerliches Gedanken-
gut in die neue Verfassung des Kan-
tons Zürich einzubringen.

Ebenso erfolgreich ist die militä-
rische Karriere von Rolf Walther 
Siegenthaler verlaufen. Er leistete 
Dienst als Hauptmann im General-
stab im Stab des FAK 2 und avancier-
te dann als Oberst i Gst zum Stabs-
chef der Mech Div 4. Anschliessend 

wählte ihn der Bundesrat unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Di-
visionär zum Direktor des Bundes-
amtes für Genie und Festungen und 
zum Waffenchef der Genie- und Fes-
tungstruppen. Während sechs Jah-
ren leistete er verdienstvolle Arbeit 
als Geniechef der Armee.

Ein grosses Anliegen war für
Rolf Walther Siegenthaler das En-
gagement für das schweizerische 
Schiesswesen. Während Jahren wirk-
te er als Obmann der Zürcher Stadt-
schützen und während zehn Jah-
ren vertrat er die Zürcher Schützen 
im Zentralkomitee des Schweizeri-
schen Schützenvereins.

Die SVP der Stadt Zürich hat Rolf 
Walther Siegenthaler Vieles zu ver-
danken. Während langer Jahre hat 
er sich für das Gedankengut der 
SVP in der Öffentlichkeit einge-
setzt. Ob in der politischen Basisar-
beit oder als Kreisparteipräsident 
oder als Mitglied des Zürcher Ver-
fassungsrates – immer agierte er 
zuverlässig und engagiert für die 
gemeinsame Sache. Manch einem 
in der Partei blieb er freundschaft-
lich verbunden. Er hinterlässt viele 
bleibende und positive Erinnerun-
gen. 

Aus Dankbarkeit werden wir Rolf 
Walther Siegenthaler in treuer Er-
innerung behalten und ihm ein eh-
rendes Andenken bewahren.

Bruno Sidler,
Parteisekretär SVP der Stadt Zürich

REDE ZUR BUNDESFEIER 2014

Die Schweiz tut gut daran, neutral zu bleiben
SVP-Parteipräsident und Nationalrat Alfred Heer hat in seiner Bundesfeier-Ansprache in Zürich eine klare und eigenständige Einordnung des Zeitgeschehens gegeben.

Hier ein Auszug aus seiner Rede:
Bereits der erste Staatsschreiber im 
Kanton Zürich, Gottfried Keller, hat 
erkannt, dass die individuelle Frei-
heit und das Überschaubare ein we-
sentlicher Teil unserer Freiheit sind. 
In seinem literarischen Werk «Das 
Fähnlein der sieben Aufrechten» hat 
er den Satz geschrieben:

Keine Regierung und keine Bataillone 
mögen dort Recht und Freiheit schützen, 
wo der Bürger nicht selber imstande ist, 
vor die Haustüre zu treten, um zu sehen, 
was es gibt.

Kann jeder von uns vor die Türe 
treten, um zu sehen, was es gibt? Ist 
die Schweiz am verlottern, wenn wir 
an die zunehmende Gewaltkrimina-
lität, den Kriminaltourismus, den 
wieder auffl ammenden Asylmiss-
brauch oder an den zunehmenden 
Missbrauch des Sozialstaates den-
ken? Können wir heute vor die Türe 
treten, um zu sehen, was es gibt, 
wenn wir daran denken, wie die Lan-
desregierung sich beispielsweise von 
der OECD oder der EU  an der Nase 
herumführen lässt?

Kampf der Machtblöcke
Denken Sie an die Vorgänge in der 
Ukraine. Die USA und die EU tragen 
eine grosse Schuld an den kriegeri-
schen Ereignissen. Die ukrainische 
Regierung bombardiert seit Monaten 
die Zivilbevölkerung im Osten ihres 
Landes terrestrisch und aus der Luft, 
ohne dass die EU oder die USA dies 
hinterfragen würden. Die Vorläufer-

regierungen in der Ukraine (und 
zwar egal ob prorussisch oder proeu-
ropäisch) waren allesamt korrupt 
und nicht dem Volkswohl verpfl ich-
tet.

Weder gut noch böse
Die EU und die USA wollen die Ukra-
ine an Westeuropa anbinden und ver-
gessen dabei, dass die Ukraine wirt-
schaftlich völlig von Russland abhän-
gig ist. Zudem gibt es grosse russische 
Minderheiten in der Ukraine. Russ-
land lässt sich dies bieten, zumal die 
Ukraine jahrelang mit billigem Gas 
subventioniert wurde. Was wir in der 
Ukraine sehen, ist der Kampf der 
Grossmächte EU und USA gegen Russ-
land. Es gibt nicht gut und böse, wie 
die westlichen Medien und die EU 
dies darstellen. Es gibt nur Machtblö-
cke, welche ihre Interessen durchset-
zen wollen.

Die Schweiz tut gut daran, neutral 
zu bleiben und die eigenen Interes-
sen zu wahren. Die EU ist heute ein 
machtpolitisches Gebilde, wo der 
einzelne Bürger nichts zu melden 
hat. Die EU erinnert je länger je mehr 
an die Sowjetunion. Auch in der Sow-
jetunion gab es keine Nationen mehr, 
sondern nur noch Sozialisten. Ukrai-
nische Sozialisten, turkmenische So-
zialisten, aserbeidschanische Sozia-
listen, lettische Sozialisten, estni-
sche Sozialisten, georgische Sozialis-
ten etc. Wohin dies geführt hat, hat 
uns die Geschichte gezeigt. Die EU 
predigt das Gleiche. Es gibt keine 
Deutschen und keine Engländer und 
keine Niederländer und keine Italie-
ner etc., sondern nur noch Bürger der 
europäischen Union, welche von 
Brüssel aus verwaltet und regiert 
werden.

Aber man muss nicht besonders 
gebildet sein, um zu erkennen, dass 

die Leute in ganz Europa aus ver-
schiedenen Kulturen bestehen, wel-
che eine eigene Sprache, eine eigene 
Identität und eigene politische Spiel-
regeln haben. Ein Portugiese ist kein 
Finne und ein Grieche ist kein Schot-
te. Ein Deutscher ist nicht einmal ein 
Niederländer und ein Belgier schon 
gar kein Franzose.

Modell Schweiz
Die Schweiz ist das einzige Land in 
der Welt, wo vier Kulturen friedlich 
miteinander zusammenleben. Dies 
nicht weil wir Schweizer intelligen-
ter oder friedfertiger sind. Nein, weil 
die Schweiz ein System der direkten 

Alfred Heer
Parteipräsident SVP
des Kantons Zürich

Demokratie hat. Ein System, wo der 
Bürger noch imstande ist, vor die Tü-
re zu treten, um zu sehen, was es 
gibt. Und zwar unabhängig davon, ob 
dies in Romanshorn, in Airolo, in Di-
sentis oder in Meyrin ist.

Wir müssen uns nicht auf die Spie-
le der grossen Blöcke einlassen. Die 
Schweiz muss ihre Interessen vertre-
ten. «Staaten haben keine Freunde 
sondern Interessen.» Dieser Satz 
stammt von Charles de Gaulle und ist 
mal etwas Vernünftiges, was wir von 
Frankreich lernen können.

Nachdem die Vögte, die Patrizier 
und die gnädigen Herren erfolgreich 
aus unserem Lande vertrieben wur-
den, die Zunftorganisationen erfolg-
reich entmachtet wurden, besteht 
die Gefahr heute, dass wir ungewollt 
unsere Freiheit an die EU abtreten. 

Entmündigung der Schweizer
Dies führt dazu, dass der Schweizer 
Bürger  entmündigt wird. Er wird
weder in Airolo noch in Romanshorn 
vor die Türe treten können, um zu se-
hen, was es gibt. Nein, er wird gar 
nichts mehr sehen können, da in 
Brüssel in Kommissionszimmern die 
Politik auch für die Schweiz festgelegt 
wird. Fremde Richter werden fernab 
von unserem Lande bestimmen, wie 
die Gesetze bei uns auszulegen sind.  

Brüsseler Furcht vor
Direkter Demokratie
Das wollen freie Schweizer nicht. 
Wir müssen uns vor der EU nicht ver-
stecken. Klar ist, dass die EU grösser 
und vielleicht auch mächtiger ist. 
Aber Macht alleine ist kein Garant 
für Überlegenheit oder gar für eine 
bessere Politik. Im Gegenteil; die 
Funktionäre in Brüssel fürchten sich 
vor dem schweizerischen System. Sie 
haben Angst, dass die Europäerinnen 
und Europäer auch mehr Demokra-
tie und Mitsprache wollen, wie die 
Schweizer dies seit Jahrhunderten 
tun können. Davor fürchtet sich der 
Brüsseler Funktionär. Er fürchtet 
sich vor mehr Demokratie, weil dies 
seine Macht und seinen Einfl uss be-
schränkt.

Der 1. August soll Anlass sein, sich 
Gedanken zu machen, wie wir unse-
re  Freiheit erhalten und bewahren 
können. Wie können wir sicherstel-
len, dass wir weiterhin als Bürgerin-
nen und Bürger selber vor die Türe 
treten können, um zu sehen, was es 
gibt? Wir selber haben es in der 
Hand, die Zukunft unseres Landes in 
voller Freiheit zu gestalten und zu be-
wahren. Wir dürfen auch glücklich 
sein, in einem Lande leben zu dür-
fen, wo Friede herrscht. Dank unse-
rer Neutralität blieben wir von 

schrecklichen Kriegen verschont. 
Denken Sie an die schrecklichen Ter-
roranschläge, welche täglich in ver-
schiedenen Ländern vor sich gehen.

Einzigartige Leistung
Die Schweiz ist noch immer ein Land, 
in welchem Frieden herrscht. Dank 
unserer Direkten Demokratie spielt 
es auch keine entscheidende Rolle, 
wer die Stadt, den Kanton oder den 
Bund regiert. Die Regierenden kön-
nen nicht gegen das Volk politisie-
ren, sondern nur mit ihm. Dies un-
terscheidet unser Land von jedem 
anderen Land auf dieser Erde. Die 
Schweiz ist eine Willensnation. Der 
Wille der Schweizerinnen und 
Schweizer, eine Gemeinschaft trotz 
kulturellen, sprachlichen und religi-
ösen unterschieden zu bilden, ist ei-
ne grossartige und einzigartige Leis-
tung. Diese Leistung hat kein ande-
res Land auf dieser Erde vollbracht. 
Darauf dürfen wir stolz sein.

Vor 723 Jahren wurde der Bund ge-
schlossen für Freiheit und Selbstbe-
stimmung. Dieser Bund hat von sei-
ner Kraft noch nichts verloren. Da-
mit dies auch weiterhin so bleibt, hat 
jeder von uns die staatsbürgerliche 
Pfl icht, sich dafür einzusetzen, dass 
jeder Bürger wieder selber imstande 
ist, vor die Haustüre zu treten, um zu 
sehen, was es gibt. Denn keine Regie-
rung und keine Bataillone mögen 
dort Recht und Freiheit schützen, wo 
der Bürger nicht selber imstande ist, 
vor die Haustüre zu treten, um zu se-
hen, was es gibt. 

Gottfried Keller, ein wahrhaft gros-
ser Zürcher, hat diesen Satz im Jahre 
1860 geschrieben. Er hat noch heute 
trotz oder gerade wegen suprastaatli-
chen Institutionen, wie der UNO, der 
Nato, OECD und der EU seine Gültig-
keit. In diesen Gremien kann nie-
mand vor die Tür treten, um zu se-
hen, was es gibt. Es sind bürokrati-
sche Monsterorganisationen, wo 
nicht das Recht, sondern die Macht 
im Vordergrund steht.  Wäre in je-
dem Lande auf dieser Welt der Bürger 
selber imstande, vor die Haustüre zu 
treten, um zu sehen, was es gibt, 
glauben Sie mir, unsere Welt wäre 
einiges friedlicher.

Als Eidgenossen und Zürcher sollte 
es uns allen also nicht allzu schwer 
fallen, uns an die Worte unseres ers-
ten Staatsschreibers nicht nur am
1. August, sondern auch unter dem 
Jahre zu erinnern, wenn politische 
Entscheide, gerade wieder im Sep-
tember anstehen. Diese einfache und 
gleichzeitig wahre Botschaft unseres 
grossen Zürchers Gottfried Keller 
wollte ich Ihnen wieder in Erinne-
rung rufen.

Nationalrat und Parteipräsident Alfred Heer bei seiner 1. August-Rede in der Waldlichtung bei der Wirtschaft Degenried.
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Zweitägige Ausfahrt in die Vogesen
Wir treffen uns in Kaiserstuhl und unsere Gruppe von 18 Mitgliedern auf 11 Motorrädern will bei diesem recht warmen Sommertag zwei verschiedene Ziele erreichen. Die eine Gruppe visiert das am 
äussersten, nordöstlichen Zipfel von Frankreich liegende Fort Mutzig an, um in den geschichtlichen Annalen des Ersten Weltkrieges zu wühlen, während  die andere Gruppe den etwas gemütlicheren 
Weg nach Mülhausen ins Auge fasst, um das imposante Oldtimer-Museum der Gebrüder Schlumpf zu besichtigen. 

Beide Ziele hatten brisanten politi-
schen Zündstoff in sich. Im Norden 
sollten die Deutschen widerwillig ge-
gen die Franzosen kämpfen und um-
gekehrt. Beton, Panzertürme und 
Elektrizität wurden als neue Errun-
genschaft in der Kriegsführung ein-
gesetzt. Die damals bombensichere 
Festung bot für rund 6500 Mann 
Platz, bewies aber ihre Wirksamkeit 
nur gerade am 18. August 1914 ein 
einziges Mal.

Fast wie Raubgold
In Mülhausen opferten die legendä-
ren Schweizer Textilproduzenten Ge-
brüder Schlumpf ihr Unternehmen, 
welches sie zwischen 1930 und 1970 
zum Monopol für Garne ausbauten, 
ihrer Sammlerleidenschaft für Bu-
gattis, bis zu ihrer endgültigen Zah-
lungsunfähigkeit und Flucht ins 
Schweizer Exil. Francois Mitterand 
sorgte dann dafür, dass die wertvolle 
Sammlung nicht verhökert wurde, 
sondern dem französischen Staat an-
heimfi el. Kühle Rechner würden die 
Differenz zwischen dem damaligen 
Schuldenberg und dem heutigen 
Wert der Sammlung ähnlich wie 
Raubgold zurückfordern. Es sollten 
nicht die letzten Schlumpfs sein, die 
wertvolles schweizerisches Eigentum 
gewollt oder ungewollt an das zu-
künftige Europa verhökerten.

Wunderschöne Route durch
eine traumhafte Landschaft
Wir fahren gemeinsam durch den 
vom Fluglärm verschonten Schwarz-
wald Richtung Norden bis zum 
Schluchsee, bzw. Altglashütten, wo 
sich unsere Wege nach einem kurzen 

Pausenhalt trennen. Der Präsident 
war schon ein wenig frustriert, dass 
die junge Sonja auf ihrer stahlblauen 
Harley die rund vierhundert Kilome-
ter längere Strecke lächelnd unter
die Speichenräder nahm, während er
mit seiner Gruppe den wesentlich 
kürzeren Weg in westlicher Rich-
tung, über das Belchengebirge, in die 
Oberrheinebene wählte und das Mu-
seum in Mülhausen anvisierte. 

Hotel zum Halbmond
Das gemeinsame Ziel war das gemüt-
liche Hotel «A la Demi-Lune» von Is-
senheim in den Vogesen, am Fusse 
des grossen und kleinen Ballon. Ma-
rie Rose, die Wirtin unserer Herber-
ge, offerierte uns ihren Elsässer 
Flammkuchen und danach ein herz-
haftes Rumpsteak auf einem mit 
Stein verzierten Holzbrett. Dazu 
Pommes und Salate. Nachdem man 
den ganzen Tag ein abstinentes Leben 
geführt hatte, durfte jetzt nach un-

fallfreier Fahrt auch das kühle Bier 
oder der feine Elsässer Wein nicht 
fehlen. Natürliche beides.   

Feuchtfröhliche Heimfahrt
Selbstverständlich waren wir nüch-
tern, als wir auf die inzwischen stark 
verregneten und durchtränkten Mo-
torradsessel stiegen. Das angesagte 
Gewitter kam früher als vorherge-
sagt schon in den frühen Morgen-
stunden und blieb uns auch länger 
erhalten als erwartet. Trotzdem nutz-
ten wir die trockenen Vormittags-
stunden, um auf und um den elsässi-
schen Ballon zu kurven und wieder 
zurück. Das Anziehen der Regenkom-
bis ist fast mühsamer als im Regen zu 
fahren. Das entsprechende Video ist 
in Bearbeitung. Immerhin sind die 
neuen Hüftgelenke des Präsidenten 
noch nicht so gelenkig wie jene der 
jüngeren Teamkollegen. Aber Rosma-
rie half mir unter den Augen ihres 
Mannes bei dieser ätzenden Tortur. 

Während bereits der Heimweg auf 
dem Display des Navigationsgeräts 
angezeigt wurde und der Regen kurz-
zeitig aufhörte, schalteten wir eine 
Kaffeepause ein. Unglaublich, wie 
die schlankesten Frauen zuckerge-
ballte Patisserie verschlingen kön-
nen, während wir nur schon beim 
Zuschauen an Kalorien gewinnen.

Im Sternzeichen
des europäischen Regen
Der unaufhörliche Regen zwang uns, 
die Autobahn als direkten Weg nach 
Basel zu nehmen. Zum Ärger von 
Ernst, der auf seinem Naked Bike 
langsam aber sicher an Leib und
Leben durchnässt wurde. Sogar das 
Grenzwachtkorps zeigte Erbarmen 
mit den nicht als solche erkannten 
SVPlern. Wer weiss, sonst hätten sie 
uns nach europafeindlichen Pamph-
leten durchsucht oder gar auf unver-
steuertes Vermögen gefi lzt. Immer-
hin stand auf dem Aufkleber von 

Emil Grabherr
Präsident MC SVP

MC SVP im bombensicheren Festungsinnern. MC SVP in Mutzig: Apéro nach der Besichtigung der deutschen Festung «Kaiser 
Wilhelm II.» resp. heute Fort de Mutzig.

EINLADUNG ZUM SVP SOMMERABENDPLAUSCH NACH ANDELFINGEN

Bei Wepfer Technics Einblick
in Windenergie erhalten
Die SVP Bezirk Andel� ngen lädt am Dienstag, 12. August zum traditionellen 
unpolitischen Sommerabendplausch ein. In diesem Jahr steht der moderne 
und innovative Metallbaubetrieb Wepfer Technics in Andel� ngen auf dem Pro-
gramm. 

RoMü. Betriebsinhaber Hans Wepfer 
hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten mit seinen Entwicklungen für 
verschiedenste Maschinen zuerst für
die Landschaft und in der jüngeren 
Zeit für die Stromproduktion mit 
Wind einen grossen, weit über die
Region hinausreichenden Namen
gemacht. Aktuell wird eine grosse 
Windkraftanlage gebaut, welche 
noch in diesem Jahr im schaffhausi-
schen Beringen aufgestellt wird. Des-
halb wird die Führung sehr spannend 
sein. Ab 19.45 Uhr werden die über 
die Parteigrenzen hinaus angespro-
chenen Besucher mit einem Apéro 
empfangen. Danach folgt die umfas-
sende und sehr spannende Betriebs-

besichtigung. Schlussendlich wird 
der Abend mit einem gemütlichen 
Zusammensitzen abgeschlossen. Be-
reits vorgängig um 19 Uhr fi ndet
zugleich in derselben Halle die or-
dentliche Delegiertenversammlung 
der SVP Bezirk Andelfi ngen statt,
wozu nebst den Delegierten auch 
weitere SVP-Mitglieder willkommen 
sind. Für das leibliche Wohl mit
Verpfl egungsmöglichkeit sorgt das 
Cateringteam von Peter Greub vom 
Rest. Traube aus Rudolfi ngen. 

Delegiertenversammlung um 19 
Uhr, Apéro für weitere Besucher des 
Sommerabendplausches ab 19.45 Uhr 
und Beginn der Führung um 20.15 
Uhr. 

Bei Wepfer Technics wird am 12. August beim SVP-Sommerabendplausch
Hans Wepfer viel Spannendes zu zeigen haben.

1.-AUGUST-ANSPRACHE

«Rorbas und Freienstein/Teufen sind 
ein Vorbild für die Schweiz»
ZB. Hans Fehr betonte in seiner prä-
gnanten und zugleich humorvollen 
Ansprache, Rorbas und Freienstein-
Teufen seien ein Vorbild für ein er-
folgreiches, Töss-übergreifendes Zu-
sammenleben und Zusammenarbei-
ten. Sie hätten beste «bilaterale Be-
ziehungen» – beispielsweise im 
Schulbereich, bei der erfolgreichen 
Jugendarbeit, bei der reformierten 
Landeskirche,  in der Kultur oder im 
Vereinswesen. Aber, und das sei zen-
tral,  Rorbas und Freienstein-Teufen 
seien eigenständige politische Ge-
meinden geblieben, mit eigenen Ge-
meindebehörden und eigenen Ge-
meindeversammlungen, wo die we-
sentlichen Entscheide gefällt wür-
den.

«Die Schweiz muss sich für die 
Bundespolitik und insbesondere in 
der Aussenpolitik Rorbas und Freien-
stein-Teufen als Vorbild nehmen!», 
forderte Fehr unter grossem Ap-
plaus. Sie müsse als weltoffe-
nes Land mit der EU und mit mög-

lichst allen Staaten der Welt partner-
schaftlich zusammenarbeiten, aber 
die Schweiz müsse eigenständig und 
souverän bleiben. 

Die Grundlagen unseres Erfolgs 
lägen vor allem in der einzigartigen 
politischen Struktur unseres Landes 
– in der direkten Demokratie, den 
einzigartigen Volksrechten und im 
Grundsatz «Das Volk hat das letzte 
Wort». Leider würden diese Staats-
säulen von Bundesräten, Parlamen-
tariern und neuerdings sogar vom 
Bundesgericht zunehmend verwäs-
sert und missachtet; Volksentschei-
de (zur Ausschaffung krimineller 
Ausländer; gegen die Masseneinwan-
derung) würden unter Hinweis auf 
angebliches Völkerrecht nicht um-
gesetzt. Mit einem Rahmenvertrag, 
der die automatische Übernahme 
von heutigem und künftigem EU-
Recht und die Anerkennung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs als Ge-
richtsinstanz beinhalte, wollten die 
gleichen Kreise unser Land schlei-

chend in die EU treiben. «Sie sagen 
dies aber perfi derweise nicht offen 
– sie reden die Dinge schön, brau-
chen wohltönende Fremdwörter wie 
«institutionelle Lösungen» oder «dy-
namische Weiterentwicklung des 
bilateralen Wegs» und dergleichen 
Trugbilder mehr, warnte Fehr. 

Er rezitierte in diesem Zusam-
menhang die weltbekannte «Lorelei» 
von Heinrich Heine, wo die Rhein-
schiffer bekanntlich auf die verlo-
ckenden Gesänge der «schönsten 
Jungfrau», die «dort oben sitzet», her-
einfallen, nicht auf die Felsenriffe 
achten und jämmerlich untergehen.

«Nach 723 Jahren Eidgenossen-
schaft haben wir allen Grund, nicht 
Schönrednern und Trugbildern 
nachzulaufen, sondern unserem 
wunderbaren Land Sorge zu tragen 
– und weltoffen, aber eigenständig 
und unabhängig zu bleiben. Das ist 
und bleibt die Grundlage für das Er-
folgsrezept der Schweiz!», schloss 
Fehr.

Toni’s Töff, mit den entsprechen-
den drei Sternenbildern: Grosser Bär,
grosser Hund, grosse Schei… Beim 
letzten Sternzeichen waren die Ster-
ne in wenig himmlischer Manier 
kreisförmig angeordnet! Als versier-
ter Rechtsanwalt hätte er zumindest 
ein argumentatorisch gutes Plädoyer 
halten können. 

Den Abstecher auf den Gempen-
turm mussten wir streichen und wähl-
ten deshalb den «Fressbalken» in Wü-
renlos, um den gemeinsamen Ab-
schlusstrunk mit Imbiss zu uns zu 
nehmen. So konnte Hans, der zweite 
Rechtsanwalt im Team und gleich-zei-
tig SVP-Bezirksparteipräsident von Af-
foltern am Albis, die wichtige lebens-
nahe Erkenntnis mit nach Hause neh-
men, wie man eine Autobahnraststät-
te bis auf den letzten Platz füllt. Das 
Feedback der Teilnehmer/-innen und 
die tollen Bilder zeigen, dass einmal 
mehr eine tolle Reise des MC SVP ihr 
unfallfreies Ziel erreicht hat.

Jetzt 
anmelden

32. Kantonales SVP-Schiessen
12./13./14. September 2014
Schützenverein Wädenswil, Schiessanlage Beichlen, 8820 Wädenswil

Festzelt u
nd Barbetrie

b

Festzelt u
nd Barbetrie

b

an allen Schiesstagen

Überraschungsgast am Sonntag und Unterhaltung
im Festzelt mit Wadin-Quintett
Anmeldung: svp2014@svwaedenswil.ch oder
  www.svp-zuerich.ch
Anmeldeschluss: 29. August 2014
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DER SCHWEIZERPSALM MUSS UNSERE NATIONALHYMNE BLEIBEN 

Tod des Morgenrots? 
Die «Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG», sonst eher verhalten kommunizierend, lässt die halbe Welt 
wissen, sie habe auf vielfachen Wunsch einen Wettbewerb für eine gängigere Nationalhymne ausgeschrieben. Das Me-
dienecho soll offenbar die letzten störrischen Fans des Schweizerpsalms sturmreif schiessen. Begründung: die heutige 
Landeshymne habe sich kaum eingebürgert und viele Schweizer könnten sie auch heute noch nur radebrechen.

Für mich als langjähriges Vorstands-
mitglied der SGG in früheren Zeiten 
tönt dies eher wie ein Vorwand. Die 
SGG, bzw. deren neuer Generalsekre-
tär, möchten sich in mehr eigennützi-
ger als patriotischer Manier ein 
Denkmal setzen. Doch den Schwei-
zerpsalmbodigern bläst ein kalter 
Gletscherwind ins Gesicht. Den An-
fangspfi ff dazu machte Peter Forster, 
brillanter Chefredaktor des «Schwei-
zer Soldat», in einem aufrüttelnden 
Editorial. Viele sind ihm seither ge-
folgt.

Zeitlos gültiger Schweizerpsalm
Als langjähriger Gebirgsoffi zier am 
Gotthard und in den Zentralalpen 
kann ich mich nur wundern, wenn 
eine SGG als Treuhänderin des Rütli 
ein die halbe Schweiz umspannendes 
Morgen- oder Abendrot als antiquier-
ten Liedtext empfi ndet. Oder einen in 
alpiner Gewitternacht schutzsuchen-
den Bergsteiger als armen Oetzi in 
die Eiszeit verbannen will. Dazu muss 
man schon etwas verweichlicht oder 
gar bergkrank sein.

Zum Schweizerpsalm gibt es auch 
eine grossartige Messe. Es ist das gros-
se Verdienst von Chorleiter und Kom-
ponist Hubert Spörri, Wettingen, Prä-
sident der Gönnervereinigung WID-
MER-ZWYSSIG, aus musikalischen 
Fragmenten vom Schweizerpsalm-
Komponisten Pater Alberik Zwyssig 
diese Messe vervollständigt und subli-
miert zu haben. Die entsprechende 
CD mit hervorragenden Interpreten 
ist bei der Gönnervereinigung erhält-
lich.

Kontraproduktive SGG
Ob sich der Vorstand der SGG be-
wusst ist, welche Geister der unselige 
Wettbewerb zur Abschaffung des 
Schweizerpsalms rufen könnte? Vor 
allem bei jener älteren Generation, 
die mit dem Schweizerpsalm patrio-
tisch gross geworden ist, aber auch 
am ehesten als Donatoren für die SGG 
rekrutiert werden kann. In einem 
Brief an den Autor lässt Generalsek-
retär Lukas Niederberger, alt Luzer-
ner Pfarreiblatt-Chefredaktor, diesen 
Einwand als einziges Gegenargument 
gelten. Im Übrigen tut er die Kritiker 
als Gegner der Bundesverfassungs-
präambel – sie soll die thematische 
Basis für die neue Landeshymne bil-
den – oder als von der Moderne über-
forderte Psychopathen ab. Da werden 

Hans Scharpf
Zürich

Miteidgenossen zu lästigen «Zleidge-
nossen» abgestempelt.

Patriotische Motivation
Der Schreibende hat schon unsere 
frühere Nationalhymne «Rufst du 
mein Vaterland» als im Krieg aufge-
wachsener Jugendlicher begeistert 
gespielt und gesungen. Ebenso den 
Schweizerpsalm, ihn aber auf der Gi-
tarre etwas länger üben müssen. Leit-
motivation war der 1. August 1941. 
Damals war das für uns so segensrei-
che England der einzige noch retten-
de Schutzengel vor Nazideutschland 
und dem faschistischen Italien. Die 
Aufteilung der Schweiz hatten die 
beiden fi nsteren Mächte bereits abge-
sprochen. Im Osten hatten sie die So-
wjetunion, die jäh aus ihrer Illusion 
des Hitler-Stalin Paktes geweckt wur-
de, schon so weit niedergekämpft, 
dass sie tief in Weissrussland, im Nor-
den vor St. Petersburg standen und in 
der Ukraine Millionen von russischen 
Gefangenen gemacht hatten. In die-
ser Schicksalsstunde hielt ein einfa-
cher 70-jähriger Hotelier die August-
rede, der wir jungen Schweizer tief 
ergriffen lauschten und innere Kraft 
daraus schöpften.

In meinen Lehr- und Wanderjah-
ren nach dem Krieg las ich dann das 
eindrückliche Churchillwort, ver-
ewigt im Londoner Kriegsmuseum: 
«Never so few gave their lives for so 
many.» Er meinte damit die den deut-
schen Jagdfl iegern überlegenen Spit-
fi re-Piloten – Briten zuerst, danach 
aber auch Belgier, Franzosen, Hollän-

der, Norweger, Polen, Slowaken und 
Tschechen.

An meine heutigen «Kommilito-
nen» in der SGG richte ich diese Bot-
schaft: «Bedenken Sie, dass der dama-
lige Durchhaltewillen unserer Väter, 
Grossväter und Urgrossväter mass-
geblich dazu beigetragen hat, dass 
wir heute in Frieden und Wohlstand 
unseren Nationalfeiertag erleben 
dürfen. Nicht zuletzt verdanken wir 
dies auch dem Réduitgedanken unse-
res Generals, des profi lierten Jahr-
hundertschweizers Henri Guisan. 
Das Réduit, jene Alpenfestung, die 
den Generälen der deutschen Ge-
birgstruppen als uneinnehmbar galt 
und die im Schweizerpsalm so wür-
devoll verewigt ist. Ex montibus sa-
lus.»

Noch ist aber nicht jede Hoffnung 
für unseren Schweizerpsalm verlo-
ren. In einem Brief an den Schreiben-
den teilt der Präsident der SGG, Jean-
Daniel Gerber, den folgenden Nach-
satz mit: «Sollte die Ausschreibung 
für einen neuen Text nicht besser 
ausfallen, so werden wir am Schwei-
zerpsalm festhalten.» Tradition ist 
nicht Asche, die man aufbehält, son-
dern die immer wärmende Flamme. 
Die «Grande Nation» mit der Marseil-
laise gibt uns ja ein Beispiel.

Weitere Informationen zur Rettung des 
Schweizerpsalms fi nden Sie unter www.
schweizerpsalm.ch oder bei der Gönner-
vereinigung Widmer-Zwyssig, Herr Hu-
bert Spörri, Roggenstrasse 16, 5430 Wet-
tingen.

Denkmal des Komponisten des Schweizerpsalms, Alberich Zwyssig (1808−1845), 
hoch über dem Urnersee in der Urner Gemeinde Bauen.                Bild: Zwyssighaus

EUROPAMEISTERSCHAFTEN IN DER SLOWAKEI

3. Platz der Schweizer Parlamentarier am europäischen Golfturnier
Wie seit 20 Jahren trafen sich auch dieses Jahr die Golfer unter den europäischen Parlamentariern zur Europameisterschaft. Diesmal organisierten die Slowaken 
die Meisterschaft in der Hohen Tatra, in Velka Lomnica.  

Erneut nahmen zahlreiche Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier aus 
10 Ländern (CH/DE/DK/PL/CZ/SK/BE/
IE/LT, Ukraine ) sowie EU- und Europa-
rat-Vertreter teil. Trotz perfektem Zu-
stand des wunderschönen Golfplatzes 
gelang es den Schweizern aber nicht, 
den Meistertitel in die Schweiz zu-
rückzuholen. Der Regen hat die 
Schweizer nicht zur traditionellen 
Hochform aufl aufen lassen. Wie im 
Vorjahr lautete das Nationenklasse-
ment 1. Slowakei, 2. Tschechien, 3. 
Schweiz. Im Schweizer Team waren 
die Nationalräte Maximilian Rei-
mann (SVP/AG), Ruedi Noser (FDP/ZH) 
und die Altnationalräte Hans Kauf-
mann (SVP/ZH) und Marcel Scherer 
(SVP/ZG) vertreten. Begleitet wurden 
die nationalen Politiker von zwei alt 
Kantonsräten aus dem Wallis (Hans 
Hutter CVP) und St. Gallen (René Bär/

FDP) sowie einigen Freunden des Golf-
clubs des Schweizer Parlamentes. Im 
Einzelklassement fi ndet man die 
Schweizer nur im Mittelfeld. 

Immerhin klassierten sich aber 
zwei Schweizer im gemischten Na-
tionen-Teamwettbewerb mit Maxi-
milian Reimann (Rang 1) und Ruedi 
Noser (Rang 3) in den Spitzenrän-
gen. Das dreitägige Turnier war
von einem hervorragend organisier-
ten Rahmenprogramm begleitet, mit 
dem die Slowaken nicht nur volks-
tümliche Musik, Bräuche und kuli-
narische Lokalspezialitäten präsen-
tierten. Auch ein Besuch der  gröss-
ten Destillerie im Osten, Nestville in 
Stará L'ubovna, die täglich 35000 
Flaschen alkoholische Getränke pro-
duziert, stand auf dem Programm. 

Das Treffen wurde wie üblich für 
einen regen Austausch politischer 

Meinungen und Ansichten genutzt. 
Nicht wenige der Teilnehmer nutz-
ten die Gelegenheit auch, ein paar 
Ferientage an- oder vorzuhängen, 
um Land und Leute besser kennen-
zulernen. 

Dieser Aufbau von langfristigen 
Beziehungen unter den Parlamenta-
riern ist ja auch ein wichtiges Ziel
des europäischen Parlamentarier-
Golfturniers.  

Nächstes Turnier in der Schweiz
2015 wird das Golftournier der euro-
päischen Parlamentarier vom 15. bis 
17. Juli wieder einmal in der Schweiz 
stattfi nden, voraussichtlich in der 
Ostschweiz (Waldkirch), nachdem 
zuvor die Westschweiz (Crans Monta-
na) und die Zentralschweiz (Engel-
berg) berücksichtigt wurden. Das 
Schweizer Team wird alles daran

setzen, ein für die internationalen 
Teilnehmer anspruchsvolles Turnier
mit einem interessanten Rahmen-
programm auf die Beine zu stellen. 
Das Turnier wird nicht aus Steuergel-
dern fi nanziert, sondern von Spon-
soren, die ein Interesse an guten Be-
ziehungen der Schweiz zu anderen
europäischen Parlamenten haben. 
Selbstverständlich tragen auch die 
einzelnen Parlamentarier einen fi -
nanziellen Obolus bei und selbstver-
ständlich gehen Reisen und Über-
nachtungen auf Kosten der Teilneh-
mer. 

Für 2016 hat bereits Irland seine 
Kandidatur eingereicht, für 2017 Li-
tauen. 

A. Nationalrat Hans Kaufmann,
Captain des Golfteams

des Schweizer Parlamentes

^
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KONFLIKT RUSSLAND–UKRAINE:

Fadenscheinige EU-Sanktionen
Verschiedene EU-Turbos forderten, dass die Schweiz auch mit zivilen Gütern 
Russland boykottieren müsse. Doch diesen EU-Turbos geht es mehr darum, die 
zivile schweizerische Wirtschaft zu schädigen, als Russland zu einer friedlichen 
Kon� iktlösung zu bewegen. Den EU-Turbos missfällt eine Erschliessung neuer 
Märkte, welche die Schweiz von der EU unabhängiger machen könnte. Zudem 
war es auch die EU, welche versucht hatte, die Ukraine mit einem Vertrag zu 
bewegen, eine Gegenposition zu Russland aufzubauen.

er.-Nur wenige Monate nach dem Ge-
orgienkrieg, Ende 2008, erklärte die 
Führung der russischen Marine, für 
den Sieg gegen Georgien hätte Russ-
land nur 20 Minuten gebraucht und 
nicht 26 Stunden, wenn ein Heli-
kopterträger vom Typ Mistral zur 
Verfügung gewesen wäre. Der end-Verfügung gewesen wäre. Der end-
gültige Vertrag über den Verkauf von 
vier Helikopterträgern wurde im vier Helikopterträgern wurde im 
Sommer 2011 abgeschlossen. 1,2 Mil-
liarden Euro soll der Kauf der ersten 
beiden Schiffe kosten, zwei weitere 
werden in Russland gebaut werden. werden in Russland gebaut werden. 
Im Herbst 2014 soll das erste Schiff, 
die Wladiwostok, in der Werft von 
Saint-Nazaire fertiggestellt sein. Nun 
hat die EU ihre Sanktionen gegen 
Russland verschärft. Aber auf den 
Druck von Frankreich wurden Liefe-
rungen von schweren Rüstungsgü-
tern vom Embargo ausgenommen. 

Damit befreite die EU ausgerech-
net die Wunschkäufe der hohen rus-
sischen Generäle von den Sanktio-
nen, so dass die übrigen Sanktionen 
nur eine geringe Wirkung haben 
werden.werden.

Baldige Übergabe an Russland
Nach einem Bericht des deutschen 
ZDF sollen bereits im März 2014 – un-
geachtet der Ukraine-Krise – russi-
sche Seeleute an Bord trainiert ha-
ben, um den Helikopterträger Wladi-
wostok für die Fahrt nach St. Peters-wostok für die Fahrt nach St. Peters-
burg übernehmen zu können. 
Kanzlerin Angela Merkel und der 
britische Premierminister David Ca-
meron riefen nach dem Abschuss des 
malaysischen Passagierfl ugzeugs in 
der Ostukraine Frankreich dazu auf, 
keine Mistral-Helikopterträger an 
Russland zu liefern. Dies, obwohl die 
jetzigen Sanktionen der EU den Rüs-jetzigen Sanktionen der EU den Rüs-
tungsexport noch erlauben. Frank-
reich betrachtet solche Ermahnun-
gen als eine Verletzung seiner Souve-
ränität. Mehr Informationen über 
das französische Rüstungsgeschäft 
fi nden sich in wikipedia.de unter dem 
Stichwort «Mistral-Klasse», wo auch 
diese Angaben gefunden wurden. 

Gewissensnot der
deutschen Regierung
Anders die deutsche Regierung. Sie Anders die deutsche Regierung. Sie 
hatte ein beinahe vollendetes Rüs-
tungsgeschäft von Rheinmetall mit 
Russland gestoppt. «Es geht nicht um 
Geld, es geht um Menschenleben», 
sagt Wirtschaftsminister Gabriel. sagt Wirtschaftsminister Gabriel. 

Schadenersatzforderungen des Rüs-
tungskonzerns nimmt er in Kauf. tungskonzerns nimmt er in Kauf. 
Das deutsche Wirtschaftsministeri-
um hatte die Genehmigung für den um hatte die Genehmigung für den 
Verkauf eines Gefechtsübungszent-
rums an das russische Heer widerru-
fen. 

Die Anlage, die in der Stadt Mulino Die Anlage, die in der Stadt Mulino 
in der Wolga-Region erbaut und noch in der Wolga-Region erbaut und noch 
in diesem Jahr in Betrieb genommen in diesem Jahr in Betrieb genommen 
werden sollte, war zur Ausbildung werden sollte, war zur Ausbildung 
von Soldaten mit technisch hochent-
wickelten Simulationsinstrumenten wickelten Simulationsinstrumenten 
vorgesehen. Pro Jahr hätten bis zu vorgesehen. Pro Jahr hätten bis zu 
30000 Soldaten in einer solchen An-
lage ausgebildet werden können. In lage ausgebildet werden können. In 
dem Übungszentrum sollten Kämpfe dem Übungszentrum sollten Kämpfe 
mit Lasertechnik simuliert werden, mit Lasertechnik simuliert werden, 
was Geld und Material spart. Rhein-
metall gilt als eines der weltweit füh-
renden Unternehmen für diese Tech-
nik und betreibt ein ähnliches Zent-
rum schon seit 2001 für die Bundes-
wehr. Gabriel hatte das Geschäft mit wehr. Gabriel hatte das Geschäft mit 
Russland aber bereits im März wegen Russland aber bereits im März wegen 
der Krim-Krise vorläufi g auf Eis ge-
legt.

Steuerzahler zahlt Schadenersatz
Der Rüstungskonzern Rheinmetall Der Rüstungskonzern Rheinmetall 
kann nach Angaben des Bundeswirt-
schaftsministeriums grundsätzlich schaftsministeriums grundsätzlich 
Schadenersatzforderungen für das Schadenersatzforderungen für das 
jetzt von der Regierung gestoppte Ge-
schäft mit Russland stellen. «Es liegt schäft mit Russland stellen. «Es liegt 
an dem Unternehmen, das darzule-
gen», sagte eine Sprecherin des Mi-
nisteriums und verwies auf rechtli-
che Möglichkeiten für Rheinmetall. che Möglichkeiten für Rheinmetall. 
Der Rüstungskonzern bestätigte am Der Rüstungskonzern bestätigte am 
Montag, dass er in Verhandlungen Montag, dass er in Verhandlungen 
mit der Bundesregierung stehe, um mit der Bundesregierung stehe, um 
die wirtschaftlichen Folgen des ge-
stoppten Verkaufs auszuloten. Für stoppten Verkaufs auszuloten. Für 
den Geschäftsausfall könnte dem-
nach bald der Steuerzahler aufkom-
men.

Es braucht neutrale Vermittler
Die Geschäfte der Schweiz mit Russ-
land betreffen einen wesentlich ge-
ringeren Umfang und sind nicht mit ringeren Umfang und sind nicht mit 
dem russischen Militär verknüpft. dem russischen Militär verknüpft. 
Damit hat die Schweiz auch keine Damit hat die Schweiz auch keine 
grossen Beeinfl ussungsmöglichkei-
ten für die Ukraine-Krise. Sie kann ten für die Ukraine-Krise. Sie kann 
im Wesentlichen nur zwischen den im Wesentlichen nur zwischen den 
Parteien vermitteln und gut zureden. Parteien vermitteln und gut zureden. 
Die Vermittlungsbemühungen der Die Vermittlungsbemühungen der 
Schweiz haben nur dann einen Sinn, Schweiz haben nur dann einen Sinn, 
wenn sie weder die eine, noch die an-
dere Partei unterstützt.dere Partei unterstützt.

Erfolgreich werben
im «Zürcher Boten» und

«Zürcher Bauern»
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1.-August − ein

Relikt?
Der Schweizer Nationalfeiertag ist 

seit 1291 eine alte Tradition. Die 

Nachbarländer feiern ihn ausge-

lassen. Nur die Schweizer nehmen 

zwar gern den freien Tag, würden 

aber – nicht wie wir SVPler – sel-

ten an eine Feier gehen.

Wenn immer ich im Ausland bin, 

erhalte ich durchwegs positive 

Feedbacks über die Schweiz und 

höre ich interessanterweise nie, 

dass die Schweiz Rosinen picke. 

Viele gratulieren uns zu unserer 

Neutralität und würden offenbar 

viel darum geben, tauschen zu 

können.

Dennoch fehlt uns Schweizern oft 

der Nationalstolz. Dass wir unser 

Licht «unter den Scheffel» stellen, 

ist wohl auch eine Schweizer Tra-

dition. So verstehe ich beispiels-

weise den Groll eines Grossteils 

unserer Bevölkerung, wenn unse-

re nationalen Volksvertreter mit 

vorauseilendem Gehorsam unsere 

demokratischen Entscheide nicht 

wirklich nach aussen tragen.

Nationalstolz hat meiner Meinung 

nach zuletzt mit Rassismus zu tun, 

im Gegenteil. Jeder befürwortet 

eine gesunde Durchmischung. 

Aber wenn der ausländische Schü-

leranteil beispielsweise an der 

städtischen Schule in gewissen 

Kreisen 90 Prozent beträgt, ent-

steht bei gewissen Schweizer El-

tern ein Unverständnis. Auch wird 

es für viele Lehrer/-innen schwie-

rig, überhaupt auf einem «Level» 

eine Klasse führen zu können. 

Was ist die häu� gste in der 

Schweiz gesprochene Sprache 

nebst Deutsch? Französisch, Eng-

lisch, Italienisch? Weit gefehlt, Al-

banisch. Dies las ich kürzlich in ei-

ner städtisch geführten Statistik.

Kürzlich wollten die jungen Sozia-

listen allen Ernstes verbieten, dass 

Schweizer Fahnen am 1. August 

gehisst werden sollen. Unglaub-

lich, aber wahr. Dies gehöre sich 

nicht, man solle lieber der Kriegs-

opfer gedenken, war offenbar die 

fadenscheinige Begründung. 

Muss sich dies gegenseitig aus-

schliessen und was hat dies mit 

unseren Traditionen zu tun?

Der Nationalitätsstolz der Argen-

tinier oder Spanier würde an eine 

derartige Idee nicht im Traum 

denken. 

Gerade in den letzten Jahren 

stellte ich allerdings auch in ge-

wissen Zürcher Bars fest, dass re-

gionale Schweizer Produkte wie-

der voll im Trend sind. Urchigkeit 

wird wieder trendy. Damit unsere 

städtische Vielfalt auch weiterhin 

bestehen kann, brauchen wir ge-

sunde Finanzen, tiefe Steuern, 

weniger Vorschriften und vor al-

lem Freude an unseren alten Tra-

ditionen und Produkten. Dafür 

stehen wir seit jeher ein, nach in-

nen und nach aussen!

Fadegrad

STADTRAT SIEHT ABERMALS ZU

Häuserbesetzer-Chaoten wüten
einmal mehr in Zürich 
Diese Woche verbarrikadierten rund 50 vermummte Personen aus der Häuser-
besetzerszene die Hohlstrasse, eine der wichtigsten Zufahrtsstrassen in die 
Stadt Zürich. Rund zweieinhalb Stunden war die Durchfahrt für den privaten 
wie auch den öffentlichen Verkehr blockiert. Organisiert und geplant wurde 
die Aktion im zwischenzeitlich illegal besetzten Labitzke-Areal. Dies ist nicht 
die erste Aktion dieser Art. 

Erst vor kurzem wurde im dazumal 
besetzten Binz-Areal ein regelrechter 
Saubannerzug durch die Stadt Zürich 
organisiert. Fazit damals: Über eine 
Million Franken Sachschäden an pri-
vatem und öffentlichem Eigentum 
und Plünderungen von privaten Lä-
den. Gleiche Szenen musste Zürich 
kurz davor auch im Stadtkreis 7 er-
dulden. Jedes Mal duldete der rot/grü-
ne Stadtrat von Zürich die angeblich 
friedlichen Hausbesetzer über Mona-
te. Sie werden friedlich und ohne 
Schäden anzurichten abziehen, hiess 
es seitens verschiedener Stadträte. 
Weit gefehlt! Die angerichteten Sach-
schäden im Binz-Areal liegen bei 
über 150000 Franken, welche die 
Steuerzahlenden berappen mussten.

Wieder hat der Stadtrat von Zürich 
nichts gelernt. Was die SVP vorausge-
sagt hat, ist eingetroffen. Die angeb-
lich friedlichen Besetzer ziehen nicht 
freiwillig aus dem Labitzke-Areal aus. 
Sie organisieren abermals illegale 
Aktionen. Von den 50 Personen, wel-

che diese Woche die Hohlstrasse blo-
ckierten, wurden lediglich 16 Perso-
nen verhaftet. Die anderen rund 34 
Chaoten kommen offensichtlich un-
behelligt davon. Ein Boulevard-Gast-
robetrieb, welcher beispielsweise in 
Zürich einen Stuhl über der polizei-
lich festgesetzten Markierung plat-
ziert, wird von der Polizei gnadenlos 
gebüsst beziehungsweise verzeigt. 
Offensichtlich wird in der Limmat-
stadt mit verschieden langen Ellen 
gemessen. 

Chaoten sollen Rechnung zahlen
Die SVP der Stadt Zürich fordert Poli-
zeivorsteher Richard Wolff mit Nach-
druck auf, alles daran zu setzten, dass 
die Folgekosten der Aktion von dieser 
Woche (Polizeiaktion, Sachschäden, 
längerer Ausfall einer VBZ-Buslinie, 
etc.), den namentlich bekannten Cha-
oten in Rechnung gestellt wird. Zu-
dem sind diese Personen mit aller 
Härte des Gesetzes zu bestrafen. Das 
nach wie vor illegal besetzte Labitz-
ke-Areal ist unverzüglich polizeilich 
zu räumen. Weigert sich der AL-Poli-
zeivorsteher, das Areal sofort zu räu-
men, trägt er die Mitverantwortung 
für weitere Aktionen, welche im be-
setzten Gebäude oder im Umfeld der 
Labitzke-Besetzer geplant und durch-
geführt werden.

Mauro Tuena
Gemeinderat
Fraktionschef SVP
Zürich 10

MANIFESTA 2016

Europäisches Kunstexperiment auf Kosten der Zürcher Steuerzahler
Unter dem Vorwand einer kulturellen EU-Mission lassen sich Künstler ihre Ausstellung auf staatliche Kosten � nanzieren.

In zwei Jahren fi ndet in Zürich die 
von der EU subventionierte Kunstaus-
stellung «Manifesta» statt. Dabei han-
delt es sich um einen dreimonatigen 
Anlass, der alle zwei Jahre an einem 
anderen Austragungsort stattfi ndet. 
Auf verschiedenen Ausstellungsfl ä-
chen in der Stadt wird bis zu 50 
Künstlern die Gelegenheit gegeben, 
ihre Werke zu präsentieren. 

Die «Manifesta» wurde Mitte der 
neunziger Jahre mit dem Ziel ins Le-
ben gerufen, die Integration der ver-
schiedenen europäischen Kulturen 
zu fördern und voranzutreiben. Die 
kulturellen Unterschiede zwischen 
den einzelnen Ländern werden von 
den Organisatoren als negativ beur-
teilt und sollen mit künstlerischen 
Mitteln überwunden werden gemäss 
dem Traum der EU, die Grenzen zwi-
schen den Nationen sukzessiv abzu-
bauen.  

Zürich, eine Stadt
im Dienste der  EU
Die Ausstellung soll dazu beitragen, 
das herbeigesehnte, aber noch  nicht 
wirklich vorhandene europäische 
Heimatgefühl zu erzeugen. Ein Deut-
scher soll sich nicht mehr als Deut-
scher, ein Franzose nicht mehr als 
Franzose verstehen, sondern alle als 
Bürger der «europäischen Wertege-
meinschaft». Die  Künstler werden als 
Integrationsvermittler für eine  EU 
ohne Grenzen engagiert. Dabei zählt 
das Organisationskomitee das russi-
sche St. Petersburg, (Ort der diesjähri-
gen Ausstellung), genauso zum EU-
Einfl ussgebiet wie Zürich.

Zu den Stammkünstlern dieser 
Kunstexperimente gehören beispiels-
weise Oswaldo Maciá,  der die Völker 
Europas mit Duft- und Klanginstalla-
tionen zusammenbringen möchte, 
aber auch Thomas Hirschhorn, der 
einst mit Steuergeldern Blochers Foto 
bepinkeln, Urnen bekotzen und die 
Eidgenossenschaft als Gefängnis dar-
stellen liess. 

Oppositionell oder staatsgläubig? 
Neben der angestrebten Europäisie-
rung beabsichtigt die «Manifesta» 
auch, lokalpolitische und «sozialrele-
vante» Kunst mit Bezug zum Austra-
gungsort zu zeigen. So unterstützte 
die diesjährige Ausstellung in St. Pe-
tersburg  die in Russland verfolgten 
Homosexuellen und die russische Op-
position. Die an sich erfreulich staats-
kritische Haltung der Künstler gilt 
allerdings nur, wenn sie der vorherr-
schenden Meinung der europäischen 
Intellektuellen entspricht. Kritisiert 
wird, was nicht den Wertvorstellun-
gen der Kunstelite entspricht.  Hier-
zulande schlagen sich dieselben 
Künstler jeweils nicht auf die Seite 
des bisweilen oppositionellen Stimm-
volkes, sondern verteidigen brav die 
staatliche Macht, die sie fi nanziert. 
Sie geben vor, Staub aufzuwirbeln, 
doch in Wirklichkeit zementieren sie 
als verlängerter Arm der staatstra-
genden Elite nur ihre eigenen Denk-
muster. Dazu gehört auch, diejenigen 
zur Zielscheibe zu machen, von de-
nen sie gelegentlich hinterfragt wer-
den, namentlich die SVP. 

Am richtigen Ort gespart?
Solange Künstler für die Umsetzung 
ihrer Visionen private Investoren
fi nden,  sollte sich die Politik zwar 
grundsätzlich nicht in die Welt der 
Kunst einmischen und diese auch 
nicht unbedingt nach politischen Kri-
terien bewerten. Die Durchführung 

der «Manifesta» 2016 kostet den Staat 
allerdings vier Millionen Franken. 
Die Stadt Zürich steuert zwei Millio-
nen Franken bei, Bund und Kanton  
weitere zwei Millionen. Gerademal 
eine Million wird privat fi nanziert 
(davon 80 Prozent von der Migros). 
Die SVP-Gemeinderäte Thomas Monn 
und Margrit Haller wollten diese Sub-
ventionierung in Zeiten allgemeiner 
Sparbemühungen mit einem Postulat 
verhindern. Sie forderten, dass «kul-
turelle Events, insbesondere diejeni-
gen mit der viel gepriesenen interna-
tionalen Ausstrahlung, in Zukunft 
mit Eigenmitteln (resultierend aus 

Partnerschaften mit privaten Kultur-
veranstaltern und Tourismus-Anbie-
tern, Sponsoring, sowie Werbeein-
nahmen, etc.) fi nanziert werden». Das 
SVP-Postulat wurde von allen ande-
ren Parteien, inklusive der FDP, der 
sogenannten Wirtschaftspartei, ab-
gelehnt. 

Während der Finanzvorsteher Da-
niel Leupi beispielsweise eine Einspa-
rung von 800000 Franken durch die 
Erhöhung der Eintrittspreise für Hal-
lenbäder anstrebt, scheint für die 
millionenschwere Subventionierung 
eines EU-Kunstexperiments genug 
Geld vorhanden zu sein.

Stefan Urech
Gemeinderat SVP
Zürich 4/5

Mehr Millionäre als Sozialhilfebezüger
Felix Wolffers, Co-Präsident der Kon-
ferenz für Sozialhilfe (Skos) teilte der 
Schweizer Bevölkerung kürzlich mit, 
dass es in unserem Land mehr Millio-
näre als Sozialhilfebezüger gibt. 

«Gott sei Dank», entfällt es mir. 
Was dieses «Knallpetardli» von Wolf-
fers in der feriengestimmten Schweiz 
und vor den grösseren Feuerwerken 
zum 1. August soll, ist mir unklar. Of-
fenbar hängt diese Botschaft damit 
zusammen, dass der Bundesrat vor-
schlägt, dass die Sozialhilfeleistun-
gen inskünftig besteuert werden, da-
mit es sich auch für Tiefl ohnbezüger 
lohnt zu arbeiten. Man lese und stau-
ne: Selbst unser mehrheitlich links 
handelnder Bundesrat gibt zu, dass es 
sich bei tieferen Einkommen in der 
Schweiz nicht mehr lohnt, zu arbei-
ten. 

«Das Problem am Sozialismus ist, 
dass einem irgendwann das Geld der 
anderen Leute ausgeht», soll die ehe-
malige britische Premierministerin 
Margaret Thatcher sinngemäss ge-
sagt haben. Ob der Bundesrat an so 

etwas gedacht hat, bezweifl e ich. 
Aber ein Wirtschaftssystem, das zu 
sehr auf Umverteilung setzt, kann 
auf die Dauer nicht bestehen. 

Ich meine damit, dass sich unser 
Bundesbern langsam aber stetig vom 
Leistungsprinzip verabschiedet, hin 
zu einem zentralistischen Gebilde 
mit möglichst wenig Eigenverant-
wortung. Der Staat verteilt über Steu-
ern, Tarife,  Transfers und Sozialhilfe 
die Einkommen derart um, dass sich 
das Ganze – insbesondere für den Mit-
telstand und das sind rund 60 Prozent 
der Erwerbstätigen – oft als Nullsum-
menspiel erweist. Die Geschichte 
zeigt, dass es in sozialistischen Syste-
men am Schluss allen Leuten schlech-
ter geht. 

Sinngemäss wäre es wohl vernünf-
tiger, statt die Sozialhilfe zu besteu-
ern, die Beiträge zu kürzen. Das wür-
de den Anreiz ebenfalls erhöhen, 
mehr zu arbeiten. 

Karl Meier-Zoller,
Effretikon 

Zurück auf Feld eins?
Nicht ganz. Aber immerhin in diese 
Richtung sollte sich die Volksschule 
bewegen. Es sind schon zu viele Expe-
rimente lanciert worden, die kaum ei-
ner kritischen Beurteilung standhal-
ten. Wenn Abkürzungen wie PU, ADL, 
SOL usw. nötig sind, um Lernformen 
zu kaschieren, ist immer Vorsicht ge-
boten. Eltern sind nicht mehr in der 
Lage, den Überblick zu behalten. Ver-
unsicherung macht sich breit. Sie weh-
ren sich bei Schulbehörden und wer-
den kaltschnäuzig abgewiesen. 

Zwei Fakten, von denen ich Kennt-
nis habe, machen mich nachdenklich 
und stehen stellvertretend für diese 
verfehlten Schulreformen:
– Wegen zu hohem Lärmpegel arbei-

ten die Schüler tatsächlich mit ei-
nem Gehörschutz. Grotesk!

– In einer Oberstufenschule mit al-
ters- und niveaudurchmischtem 
Unterricht können die Schüler ei-
ne Prüfung schreiben, wenn sie 
bereit sind. Also nicht der Lehrer 
bestimmt, wann die Prüfung zu 
schreiben ist, sondern der Schüler. 
Pardon, einen Lehrer gibt es dort 
gar nicht, er nennt sich Coach.

Genau da wird den Oberstufen-
schülern ein falsches Signal für die 
spätere Lehre gesandt. In einem Be-
trieb muss der Lehrling auf einen be-
stimmten Zeitpunkt fertig sein. Es 
kann doch nicht sein, dass der Lehr-
ling diesen Zeitpunkt selber wählen 
kann. 

Es ist ja hinlänglich bekannt, dass 
Lehrlinge oft keinen Biss mehr ha-
ben. Lehrabbrüche nehmen trotz 
sorgfältiger Evaluation der Lehrbe-
triebe stetig zu. Hier trägt die struk-
turlose Volksschule sicher ihren Teil 
dazu bei. Die «coolen» Lehr- und Lern-
formen, die an den pädagogischen 
Hochschulen doziert werden, sind 
gar nicht im Sinne des Schülers. Die 
Schüler wollen sich messen, wollen 
geführt werden, wollen Erfolg haben. 
Im gleichmacherischen Mainstream 
zu schwimmen, macht sie lustlos, 
frustriert und wenig lernwillig.

Hoffentlich formiert sich weiter Wi-
derstand zum Wohle einer traditionel-
len und dennoch guten Volksschule.

Karl Bertschinger, Sekundarlehrer,
Ebmatingen

LESERBRIEFE
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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 KAUFEN GESUCHT

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

Die SVP des Kantons Zürich
auf Facebook

	  

Die	  SVP	  des	  Kantons	  Zürich	  auf	  Facebook	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

www.facebook.com/svpzuerich	  

www.facebook.com/svpzuerich

ZU VERKAUFEN

Vespa PX 125 1983, MFK 3.2013, gelb, 
Original, VP Fr. 3000.–.
Tel 052 222 19 44.

Kombiegebläse Saxer, alles inkl. Fr. 
650.–, 2 Pneu 13,6–36, 50 %, Fr. 250.–. 
Div. Velo und Töffs. 2 Pall. Doppel-
falzziegel, neu, gratis. 
Tel. 076 466 40 18.

Einladung der SVP Urdorf zur 

Familienwanderung 
am Samstag, 6. September 2014 

 

 
 
Erleben Sie an diesem Tag einen interessanten Rundgang in und um Urdorf. Unter 
fachkundiger Führung durch Werner Rüegg erfahren Sie eine Einführung in Geocaching, 
die moderne Art der Schatz- und Spuren-Suche mit GPS-Unterstützung. An diversen 
Punkten werden Sie auch Geschichtliches über Urdorf erfahren. Abgerundet wird der 
Event mit gemütlichem Beisammensein bei Wurst und Brot. Die SVP Urdorf freut sich 
über eine zahlreiche Teilnahme! Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. 
 
Informationen Besammlung: 13:30 Uhr bei Zentrum Spitzacker in Urdorf 

 Dauer: 3,5 Stunden / Wanderung ca. 2 Stunden 

 Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Regenschutz, Getränk für  
  unterwegs, falls vorhanden: Outdoor-GPS 

 Verpflegung/Kosten: ab 17:00 Uhr / 10 – 20 Franken (freiwillig) 

 Für Teilnehmer welche nicht mehr gut zu Fuss sind, besteht die 
 Möglichkeit einer abgekürzten Strecke, sowie Transfer zum Grillplatz. 
 

Anmeldung    (* = für Verpflegung erwünscht) 

Name, Vorname *  

Mailadresse *  

Anzahl Personen *  

Adresse  

PLZ / Ort  

Telefon  
 

Anmeldung bitte bis 22.08.2014 senden an: 
Werner Rüegg, In der Fadmatt 63, CH-8902 Urdorf   /   Mail: info@svp-urdorf.ch 
 

Willys Jeep Militär, Jg. 55, guter Zu-
stand, ab MFK 7. 2014, Fr. 7500.–.
Tel. 055 243 12 56.

Einladung zur Parteiversammlung
der SVP Stadt Winterthur

Mittwoch, 27. August 2014, 20.00 Uhr
Restaurant Hirschen Wül� ingen, Lindenplatz,

8408 Winterthur

Traktanden

1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler Simon Büchi

2. Kantonsratswahlen
 a. Informationen zum Wahlkampf GR Pascal Rütsche
 b. Vorstellung und Abnahme Liste GR Daniel Oswald

3. Kommunale Abstimmung: Gebühren GR Daniel Oswald

4. Kantonale Abstimmung: Planungs- und Baugesetz Simon Büchi

5. Eidgenössische Abstimmungen NR Natalie Rickli
 a. Einheitskrankenkasse
 b. MwSt. Gastgewerbe

6. Protokoll der Parteiversammlung vom 16.04.2014 GR Pascal Rütsche

7. Verschiedenes / Umfrage

10.Toggenburger
SVP Schiessen 2014

«feldmässig»
Sa. 23.August 2014 / So. 24.August 2014

Feldstand Rübach, Krummenau

Schiesszeiten / Schiessprogramm
Sa. 09.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.30 Uhr / So. 09.00 –12.00 Uhr

Probeschüsse: 3 EF in je 60 Sek. / Scheibe B4
Programm 3 SF in 60 Sek. / 6 SF in 90 Sek. / 6 SF in 60 Sek.

Samstag, ab 20.00 Uhr
grosses Rahmenprogramm
im Festzelt – Gratis Eintritt!Stimmung mit derPartyband«Wirbelwind»

Infos unter:
www.sg-krummenau.ch

Anmeldeschluss Schiessen:
20. August 2014

(Nachmeldung vor Ort möglich)

Absenden: Sonntag, 13.00 Uhr mit dem «Echo vom Bergli»
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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, 18. August 2014, 13.00 Uhr, Sit-
zung, Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

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

Bezirk Andel� ngen / Buch am Irchel
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 10.00 
Uhr, Restaurant Sonne, 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 Puurehuus, Fehr-
altorferstrasse 8, Wermatswil.

Junge SVP Kanton Zürich
Jeden letzten Freitag im Monat, 20.00 Uhr, 
Parteihöck im Raum Zürich, Standort und 
Details werden auf unserer Homepage: 
www.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 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 / 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 Dielsdorf
Donnerstag, 25. September 2014, 18.00 
Uhr bis Sonntag, 28. September 2014, 
18.00 Uhr, auf der Pferderennbahn Diels-
dorf, Gewerbeschau Dielsdorf 2014, SVP 
des Bezirks Dielsdorf mit eigenem Stand. 
Öffnungszeiten: Donnerstag 18.00 bis 
22.00 Uhr, Freitag 17.00 bis 22.00 Uhr, 
Samstag 11.00 bis 22.00 Uhr, Sonntag 
10.00 bis 18.00 Uhr.

Bezirk Dielsdorf /
Dänikon-Hüttikon
Samstag, 6. September 2014, Mitglieder-
reise an die AIR14, Abreise mit Reisecar 
um 6.30 Uhr in Dänikon. Begleitet von 
Kantonsrat Christian Lucek (Berufsbord-
operateur) an den 100-jährigen Geburts-
tag der Luftwaffe in Payerne. Es erwartet 
Sie eine Airshow der Superlative, sowohl 
mit historischen Flugzeugen wie internati-
onalen Kunst� ugteams. Kosten pro Person 
Fr. 70.–. Es hat noch freie Plätze. Weitere 
Auskunft und Anmeldungen bei: christian.
lucek@hispeed.ch

Bezirk Dielsdorf / Furttal
Samstag, 13. September 2014, 10.00−
11.45 Uhr, Gasthof Hö� i, Otel� ngen, 3. öf-
fentlicher Politstamm. 10.00 Uhr: Begrüs-
sung durch Kantonsrat Jürg Sulser, 10.05 
Uhr: Referat von Regierungsrat Ernst Sto-
cker zum Thema: Verkehr im Wirtschafts-
standort Zürich, 10.45 Uhr: Diskussion, 
11.15 Uhr: Apéro (Die Organisatoren laden 
ein). Organisation: Kantonsrat Jürg Sulser 
und SVP-Ortssektionen Furttal.

Bezirk Dietikon / Urdorf
Samstag, 6. September 2014, 13.30 Uhr, 
bei Zentrum Spitzacker in Urdorf, Familien-
wanderung. Erleben Sie an diesem Tag ei-
nen interessanten Rundgang in und um 
Urdorf. Unter fachkundiger Führung durch 
Werner Rüegg erfahren Sie eine Einfüh-
rung in Geocoaching, die moderne Art der 
Schatz- und Spuren-Suche mit GPS-Unter-
stützung. Der Anlass � ndet bei jeder Wit-
terung statt. Weitere Informationen und 
Anmeldung bis 22. August 2014 unter 
www.svp-urdorf.ch

Bezirk Pfäf� kon / Russikon
Freitag, 19. September 2014, Apéro ab 
18.30 Uhr, Schützenhaus, Russikon, SVP-
Party 2014 mit Nationalrat und Kantonal-
präsident Alfred Heer zum Thema: Wie 
kann die Schweiz ihre Unabhängigkeit
bewahren? Parteimitglieder, Gäste und 
Freunde der SVP sind herzlich eingeladen. 
Um 19.30 Uhr servieren wir unseren tradi-
tionellen Beinschinken mit Kartoffelsalat. 
Nach dem Referat unseres Gastes führen 
wir wiederum einen Lotto-Match mit at-
traktiven Preisen durch.

Stadt Zürich / Kreis 10
Donnerstag, 25. September 2014, 19.00 
Uhr, Polizeimuseum, Parkhaus Urania, Git-
tertüre rechts des Cafés, Besuch im Poli-
zeimuseum der Stadtpolizei Zürich, zusam-
men mit dem Kurator des Museums zeigen 
die Kantonsräte Rolf Stucker und Bruno 
Amacker den Gästen die Ausstellung und 
erläutern die Arbeit der Polizei. Die Füh-
rung dauert ca. 1 ½ Stunden, anschlies-
send Apéro, Platzzahl beschränkt. Anmel-
dung an Rolf Stucker, am Wasser 56, 8049 
Zürich oder per Mail an sturova@bluewin.
ch. Eine Veranstaltung der SVP Zürich 10.

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, Winter-
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thur. 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. Gast: Eli-
sabeth P� ugshaupt, Mitglied der Parteilei-
tung der SVP des Kantons Zürich.

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 VERANSTALTUNGEN

Samstag, 23. August 2014, 9.00–12.00 
Uhr/13.30–17.30 Uhr und Sonntag, 24. 
August 2014, 9.00–12.00 Uhr, Feldstand 
Rübach, Krummenau, 10. Toggenburger 
SVP Schiessen 2014 «feldmässig». Probe-
schüsse: 3 EF in je 60 Sek./Scheibe B4. 
Programm: 3 SF in 60. Sek./6 SF in 90 

SVP des Kantons Zürich 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf 

Tel. 044 217 77 66 
Fax 044 217 77 65 
 

 

Arbeitstagung der SVP Kanton Zürich     

Energietagung – Chancen und Gefahren der Energiewende! 
Samstag, 4. Oktober 2014, 08.30 Uhr – ca. 12.30 Uhr 
Restaurant Doktorhaus, Alte Winterthurerstrasse, 8304 Wallisellen 
 
Programm  

08.30 Uhr Kaffee / Gipfeli 
  

09.00 Uhr Begrüssung / Einführung 
Nationalrat Alfred Heer, Präsident SVP Kanton Zürich 

  

09.10 Uhr Tagesziele und Ablauf 
Dr. Ueli Betschart, Präs. SVP-Kommission für Energie und Umwelt, Präs. VR EKZ 

  

09.15 Uhr Ist die Energiewende am Ende? 
Stephan Amacker, Dipl. Ing. ETH, SVP-Kommission für Energie und Umwelt 

  

10.00 Uhr Ist die Versorgungssicherheit gefährdet? 
Niklaus Zepf, Leiter Corporate Development, Axpo Holding  

  

10.30 Uhr Pause 
  

11.00 Uhr Energieplanungsbericht 2013 
Markus Kägi, Regierungsrat 

  

11.45 Uhr Sinnvolle Energiepolitik in der Gemeinde 
Stefan Krebs, alt Kantonsrat, alt Gemeinderat 

  

12.15 Uhr Diskussion und Fragen 
Dr. Ueli Betschart 

  

12.30 Uhr Schlusswort / Ende der Tagung 
Nationalrat Alfred Heer, Präsident SVP Kanton Zürich 

 
 
Anmeldetalon für die Arbeitstagung vom Samstag, 4. Oktober 2014 
 

Name:   Vorname:  

Strasse:   PLZ, Ort:  

Tel:    E-Mail:   

 
Sekretariat SVP des Kantons Zürich, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf, 

Fax: 044 217 77 65 oder E-Mail: sekretariat@svp-zuerich.ch 

✂

Sek./6 SF in 60 Sek. Samstag ab 20.00 
Uhr, grosses Rahmenprogramm im Fest-
zelt – Gratis Eintritt! Stimmung mit der 
Partyband «Wirbelwind». Absenden: 
Sonntag, 13.00 Uhr mit dem «Echo vom 
Bergli». Infos und Anmeldung unter www.
sg-krummenau.ch

MOTORRAD-CLUB SVP

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

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

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

Stämme
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.

VEREIN FÜR AKTIVE SENIOREN

Jährliche Schifffahrt
Dienstag, 26. August 2014, 14.00–17.00 
Uhr, Zürichsee, Rundfahrt ab Bürkliplatz, 
Abfahrt um 14.00 Uhr. Anmeldung an das 
SVP-Sekretariat, Tel.: 044 217 77 66, Fax: 
044 217 77 65, E-Mail: sekretariat@svp-
zuerich.ch. Unsere Mitglieder sind herzlich 
willkommen.


