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Wenn die Wählerinnen und Wähler auf der Strasse 
 denken: «Diese Botschaft, dieses Plakat ist einfach 
und simpel, das könnte auch von mir kommen!», dann 
haben wir gewonnen. Denn dann versteht jeder die 
Kampagne. Deshalb  entwickeln wir für unsere Kunden 
simple Botschaften und  Visualisierungen. Weil 
Wahlen und Abstimmungen  Mehrheiten benötigen!

simpel 
<lat.> simplex – «einfach»

AG für Werbung und Public Relations
Wir wollen Ihren Erfolg

UNABHÄNGIGKEIT, FREIHEIT UND MITBESTIMMUNG

Warum es uns in der Schweiz gut geht
Warum markiert der Bundesbrief von Anfang August 1291 die Geburt der Eidgenossenschaft und feiern wir darum ihren 724. Geburtstag? Die Ent-
stehung der Schweiz ist nicht wie die Geburt eines Menschen ein bestimmtes Ereignis, sondern eine lange, wechselvolle Geschichte. Erst seit dem 
19. Jahrhundert hat man dem Bundesbrief von 1291 eine grössere Beachtung geschenkt. Was ist es denn, warum wir seither den 1. August 1291 als 
unseren Geburtstag ansehen?

Um das herauszufi nden, müssen wir 
unser Land anschauen und uns fra-
gen, warum es uns gut geht. Denn 
schon im Bundesbrief von 1291 sind 
die tragenden Ideen und die Säulen 
erkennbar, die erklären, warum es 
uns gut geht.

Bekenntnis zur Unabhängigkeit
An die Adresse der Historiker: Jede 
Beschreibung und Einordnung eines 
geschichtlichen Ereignisses ist eine 
Interpretation, bedingt eine Wer-
tung und bedeutet eine Selektion. 
Selbstverständlich führt vom Bun-
desbrief von 1291 zur heutigen 
Schweiz keine gerade Linie. Das Bild 
einer Linie passt ohnehin nicht für 
die Beschreibung einer geschichtli-
chen Entwicklung. Tatsache aber ist, 
dass im Bundesbrief von 1291 ein Be-
kenntnis zur Unabhängigkeit und 
Selbst bestimmung enthalten ist, das 
die Schweizer Geschichte bis zum 
heutigen Tag prägt. Wer das nicht 
sieht, der will es nicht sehen. Wie 
komme ich darauf, dass es uns gut 
geht? 

Zuerst einmal, weil wir in Frieden 
leben. Das darf man durchaus beto-
nen, nachdem an den Grenzen Euro-
pas Kriege im Gang sind. Unsere 
Grossmachtpläne haben wir vor 500 
Jahren in Marignano begraben, und 
seit über 200 Jahren ist unser Territo-
rium von keiner anderen Macht 
mehr versehrt worden.

Zweitens: Wir leben in Wohlstand. 
Wir haben eines der höchsten Pro-
Kopf-Einkommen der Welt. Die 
Schweizer Städte gehören zu den 
Städten mit der weltweit höchsten 
Lebensqualität. Wir gehören zu den 

Ländern mit der tiefsten Arbeitslo-
senquote. Wir sind die Weltmarkt-
führer bei den Innovationen. Kein 
Land hat mehr Nobelpreisträger pro 
Kopf als wir. Und wir haben hervor-
ragende Infrastrukturen und ein 
ausgezeichnetes Gesundheits- und 
Bildungssystem.

Drittens geht es uns gut, weil die 
Menschen bei uns politisch mitbe-
stimmen können. Das macht sie 
glücklich. Auf der Weltkarte des 
Glücks sind die Schweizer die zweit-
glücklichsten Menschen – nur die 
Dänen sind noch glücklicher. Aus 
der Glücksforschung weiss man, 
dass politische Mit bestimmung die 
Menschen glücklich macht.

Warum es uns gut geht
Der Erfolg der Schweiz hat mit ihren 
tragenden Ideen und Säulen zu tun, 
die bereits im Bundesbrief von 1291 
zum Ausdruck kommen. Was sind 
diese Ideen und Säulen? Man könnte 
auch sagen: Was sind die Faktoren 
des Erfolgsmodells Schweiz? Und 
wie steht es heute um sie? Es sind die 
folgenden drei: die Unabhängigkeit, 
also die Freiheit gegen aussen; die 
liberale Ordnung im Verhältnis zwi-
schen Bürger und Staat, also die Frei-
heit gegen innen; und die Mitbestim-
mung der Bürger. Der Drang zu Frei-
heit und Unabhängigkeit gegenüber 
den uns umgebenden Grossmäch-
ten, Adelshäusern und Gerichten 
kommt schon im Bundesbrief von 
1291 zum Ausdruck. Die Absage an 
fremde Richter heisst, dass die drei 
Tal schaften rechtlich souverän sein 
wollten. Die Absage an fremde Rich-
ter war für die Staatswerdung der 
Kantone und damit für die Bildung 
der Eid genossenschaft zentral. Die 
Wahrung der Unabhängigkeit war 
der Zweck der Eid genossenschaft, 
schon bevor unser Land so hiess.

 Die Wahrung der Unabhängigkeit 
ist das Leitmotiv der Geschichte der 
Schweiz. Keine gemeinsame Spra-

che, keine gemeinsame Kultur, kei-
ne gemeinsame Religion, keine na-
türlichen Grenzen, und in verschie-
denen Kriegen sind die Söldner der 
einzelnen Kantone einander gegen-
über gestanden – aber eines ver-
band unsere Vorfahren in den ver-
schiedenen Ständen immer: lieber 
zusammen stehen, trotz aller Unter-
schiede, als die Unabhängigkeit auf-
geben.

Leitmotiv der Geschichte
Der Drang der Schweizer nach Unab-
hängigkeit und damit Freiheit hat 
den Herrschern in unseren europäi-
schen Nachbarländern nie gepasst. 
Im Mittelalter sagte ein deutscher 
Kaiser, die Schweizer seien ein Volk 
ohne Herrscher und sie seien von der 
Christenheit verlassen worden – die 
Schweizer seien also unchristlich, 
sie würden die gemeinsamen euro-
päischen Werte nicht teilen. Und ein 
anderer schrieb – aus Erbarmen mit 
der Einfalt der Schweizer, wie er 
meinte –, er habe Gott gebeten, dass 
die Schweizer doch die Könige und 
Fürsten anerkennen mögen, statt in 
ihrer «wilden Staatsform» und unter 
der «Herrschaft des leidlichen Pö-
bels» zu leben.

Kommt Ihnen das bekannt vor? 
2010 sagte der damalige Vorsitzen-
de der Euro-Gruppe und heutige
EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker: «Es bleibt ein geo-
strategisches Unding, dass wir die-
sen weissen Fleck auf der europäi-
schen Landkarte haben.» Ausländi-
sche Herrscher – früher Könige und 
Kaiser mit Rittern und Waffen, heu-
te Kommissionspräsidenten und in-
ternationale Organisationen mit ih-
ren Beamten und dem internationa-
len Recht – wussten immer schon, 
was für die Schweiz gut ist. Unsere 
Unabhängigkeit war ihnen immer 
ein Dorn im Auge.

 Viel wird in letzter Zeit die eu-
ropäische Wertegemeinschaft be-

schworen, zu der auch wir gehören 
würden. Dazu muss man sagen: Geo-
graphisch, kulturell und auch religi-
onsgeschichtlich sind wir natürlich 
mit den anderen europäischen Staa-
ten und ihrer Geschichte verbun-
den. Was aber unser Selbstverständ-
nis als unabhängiger Staat angeht, 
in diesem Selbstverständnis haben 
wir uns die allermeiste Zeit von den 
anderen europäischen Staaten un-
terschieden.

Aber was hat diese Unabhängig-
keit damit zu tun, dass es uns gut 
geht? Die Antwort lautet: Dank der 
Unabhängigkeit konnten wir alle 
Vorteile, die es hat, ein Kleinstaat zu 
sein, nutzen.

Dass wir ein Kleinstaat sind, ist 
für die Geschichte und das Selbst-
verständnis der Schweiz zentral. 
Wir sind nicht nur fl ächenmässig 
klein. Wir sind auch darum klein, 
weil wir immer von Grossen umge-
ben waren: schon 1291, während des 
ganzen Mittelalters hindurch, wäh-
rend den beiden Weltkriegen und 
heute im Verhältnis zur EU.

Klein sein, das hiess für die 
Schweiz auch immer, auf Austausch 
und Handel mit anderen Ländern 
angewiesen zu sein. Früher spielte 
das Söldnerwesen eine grosse Rolle. 
Später und bis heute sind unsere Un-

ternehmen – viele übrigens von Ge-
schäftsleuten aus dem Ausland ge-
gründet – auch im Ausland tätig, 
und sie betreiben Handel mit ande-
ren Unternehmen auf der ganzen 
Welt. Die Schweiz war global, bevor 
es das Wort gab – global avant la lett-
re, wie es die NZZ vermutlich aus-
drücken würde. Wir sind gute Unter-
nehmer und clevere Geschäftsleute 
und bewegen uns auf dem Parkett 
der grossen, weiten Welt – ohne ei-
nem grossen Verbund wie heute der 
EU anzugehören. Die Schweiz hat es 
verstanden und versteht es bis heu-
te, aus ihrem Kleinsein und ihrer 
Unabhängigkeit Kapital zu schlagen 
und für Wohlstand zu sorgen.

Unabhängig heisst auch nicht ego-
istisch. Wir sind solidarisch mit der 
Welt – auch das kann man sein, ohne 
seine Unabhängigkeit aufzugeben. 
Wir fi nanzieren die Kohäsion inner-
halb der EU – mit zum Teil be-
schränkter Begeisterung, aber wir 
machen es. Wir beherbergen zahlrei-
che internationale Organisationen. 
Wir stellen Katastrophenhelfer, Mili-
tärbeobachter und Entwicklungshel-
fer fast auf dem ganzen Globus.

Auszug aus dem Redemanuskript:
Die gesamte Rede ist unter 
www.hansuelivogt.ch abrufbar.

Die Bank für Unternehmer

Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich
Tel. 044 204 56 00 

www.neuehelvetischebank.ch
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Ausstellung von 400 Pferden
Folkloristischer Umzug

Ländliche Pferderennen

www.marcheconcours.ch

Ehrengast:

Appenzellerland
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Prof. Hans-Ueli Vogt 
Ständeratskandidat SVP
Zürich

Kantonales SVP-Schiessen 2015
11. bis 13. September 2015

in Regensdorf/Watt

Jetzt anmelden:
www.svp-zuerich.ch/svp-schiessen
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Christoph 
Mörgeli

Gedanken zum 

Schweizer Nein
Viel Zank und Unfriede wäre ver-

meidbar, wenn wir uns eingeste-

hen würden, dass sich die Schweiz 

durch zwei Wurzeln nährt: Das 

vernunftgemässe Gerüst bildet 

die liberale Bundesverfassung von 

1848, beein� usst von der Franzö-

sischen Revolution und vom ame-

rikanischen Zweikammersystem. 

Doch 1848 war nur möglich, weil 

der Verfassungstext den Zeitge-

nossen als organisch gewachsen, 

als längst gehabt erschien. Die 

nunmehr garantierten Grundrech-

te empfand man als über Jahrhun-

derte erkämpft, als den in Buch-

staben gesetzten altschweizeri-

schen Geist – den Geist des Wider-

standes.

Nicht zufällig berief sich der junge 

Bundesstaat gerne auf den My-

thos Wilhelm Tell. Tell verkörpert 

nichts als Widerstand. Den «Ab-

gesonderten», ja den «Absonder-

lichen» hat ihn der Staatsdenker 

Karl Schmid genannt. Tell war 

kein Wortführer wie Werner 

Stauffacher. Tell war der schweig-

same Vollstrecker. Vom Rütli-

schwur hielt sich der Einsame 

fern. Und doch gehört der Tyran-

nenmörder untrennbar zum soli-

darischen Eid der Eidgenossen. 

Denn auch in der Nacht Anfang 

August 1291 ging es um Wider-

stand gegen alles, was die kleine 

Gemeinschaft von aussen be-

drohte.

Am Beginn unseres Landes steht 

ein lautes Nein. Es ist die schroffe 

Absage an den habsburgisch-eu-

ropäischen Verwaltungsstaat. Die 

Verneinung gilt der von oben ge-

führten Organisation und Admi-

nistration. Die obrigkeitsgepräg-

ten Grossstaaten verkörpern die 

Macht. Sie erobern und rauben, 

so viel sie können – so hat es Carl 

Spitteler festgehalten. Wenn es 

 anders nicht geht, holen sie sich 

ihr Recht mit Gewalt. Den Klein-

staat Schweiz hingegen beseelt 

nicht der Wille zur Macht. Son-

dern der Wille, der Macht zu wi-

derstehen.

Das Misstrauen gegen jede 

Machtballung ist zutiefst schwei-

zerisch. Mein Grossvater, ein Töss-

taler Kleinbauer, hat bei jeder 

Bundes vorlage prinzipiell mit 

Nein gestimmt. Er war bestimmt 

kein schlechterer Schweizer als je-

ne «fortschrittlichen» Mitbürger, 

die dem Staat immer noch mehr 

Aufgaben zuweisen. Wir Schwei-

zer überlassen die Politik, also die 

Gestaltung unseres Staatswesens, 

nicht einer dazu bestimmten 

Schicht von Funktionären und Po-

litikern. Die Anliegen unserer Ge-

meinschaft – und seien sie noch so 

kompliziert – entlassen wir nicht 

aus der Verantwortung aller. Frei-

heitlich gefällte Fehlentscheide an 

der Urne wiegen um der Freiheit 

willen nicht schwer.

WIE MIT FALSCHAUSSAGEN VERSUCHT WIRD, DIE STIMMBERECHTIGTEN ZU UMGARNEN

Wahlpolitische Schadensbegrenzungsgefechte der SP und der CVP
Die National- und Ständeratswahlen vom 18. Oktober 2015 werfen bereits spezielle Schatten voraus. Die SP und die CVP scheinen, im Hinblick auf den wichti-
gen Urnengang, mit ihrer politischen Arbeit und Haltung in den zentralen Themen Asylchaos, Ausschaffung von kriminellen Ausländern und EU-Zusammenar-
beit den Bürgern gegenüber, ein sehr schlechtes Gewissen zu haben. Wie bereits vor vier Jahren versuchen diese Parteien nun, über die ihnen immer wohlge-
sinnten Medien, gegenüber den Stimmberechtigten den Eindruck zu erwecken und glaubhaft zu machen, dass auch sie in diesen Bereichen die katastrophalen 
Missstände ändern wollen, weil diese so nicht mehr tragbar seien. Das Verhalten dieser beiden Bundesratsparteien zeigt ein weiteres Mal auf, mit welcher Mo-
ral versucht wird, die Wahlberechtigten für dumm zu verkaufen. In der parlamentarischen Auseinandersetzung wehren sich die Abgeordneten dieser Parteien 
mit Händen und Füssen auch gegen kleinste Verbesserungsmassnahmen zu Gunsten der Schweiz und der hier lebenden Bevölkerung. Doch vor den Wahlen 
macht man plötzlich gute Miene zum bösen Spiel und versucht mit einem vermeintlichen Gesinnungswandel die verärgerten Wählerinnen und Wähler zu beruhi-
gen und ins Boot zu holen.

Exponenten der SP wollen nun nach 
den unrühmlichen Auseinanderset-
zungen zwischen der EU und Grie-
chenland aus demokratischen Über-
legungen, dass die Schweiz der EU 
nicht mehr beitritt. Ausgerechnet die 
Sozialdemokraten, die den EU-Bei-
tritt ins Parteiprogramm «gemeis-
selt» haben, wollen gut zwei Monate 
vor den eidgenössischen Wahlen die 
EU-Mitgliedschaft aus ihrer Sicht als 
nicht mehr relevant darstellen. Aus-
gerechnet die SP, welche das Thema 
EU im Hinblick auf die kommenden 
Wahlen totschweigen wollte, will mit 
einer Image-Kampagne ihre wahre 
Meinung, bis nach der Neubestellung 
des Parlamentes, verleugnen. Ein der-
artiges Verhalten zeigt die Unehrlich-
keit und die Absicht, die mit solchen 
Aussagen verfolgt wird, in vollem 
Ausmass auf. 

Auf der gleichen Schiene laufen die 
gekünstelten Bemühungen der CVP, 
indem die Verantwortlichen nun ver-
suchen, mindestens verbal, alles dar-
anzusetzen, dass ihre Orientierungs- 
und Kompetenzlosigkeit im Asylwe-
sen, durch völlig verfehlte Forderun-
gen, bis zu den Wahlen vergessen 
gemacht werden kann. Doch auch 

diese Partei hat in dieser Sache ein 
massives Glaubwürdigkeitsproblem. 
Wer sich in der politischen Arbeit 
vernünftigen Verschärfungen wider-
setzt, dann kurz vor den Wahlen mit 
einem Befreiungs- oder Rundum-
schlag die Stimmberechtigten von 
einer vorher nie gelebten Idee über-
zeugen will, macht sich unglaubwür-
dig. 

Den Souverän ernst nehmen
Der Souverän, als oberste politische 
Gewalt in unserem Land, muss an der 
Urne immer das letzte Wort haben 
können. Viele Politiker und Politike-
rinnen vertreten latent die Auffas-
sung, dass sogenannte «Fehlentschei-
dungen» zu Volksabstimmungen in 
den Gesetzesberatungen wieder ge-
kippt werden sollen. 

Sie versuchen dann mit blumigen 
Worten die Bevölkerung zu beruhi-
gen, damit ihre wahren Absichten 
verborgen blei-ben. An Beispielen 
mangelt es nicht. Die vom Volk ange-
nommene Ausschaffungsinitiative 
und der von allen Kantonen abge-
lehnte Gegenvorschlag sollen nicht 
nach dem Willen des Souveräns um-
gesetzt werden, sondern nach der 
Meinung von Bundesrat, Bundesver-
waltung und der Mehrheit der eidge-
nössischen Räte. Das hat zur Folge, 
dass in den Bereichen Ausländer und 
Asyl das Chaos noch grösser, unüber-
sichtlicher und enorm kostenintensi-
ver wird. – Bei der vom Volk gutgehei-
ssenen Masseneinwanderungsinitiati-

ve will der Bundesrat die Volksmei-
nung erneut nicht akzeptieren. 
Darum will er nun eine erneute Ab-
stimmung über die bilateralen Ver-
träge und dabei auch noch die Institu-
tionalisierung der Abkommen durch-
boxen. Das heisst, dass die Schweiz 
bei der Weiterentwicklung dieser 
Verträge fremdes Recht, damit auch 
fremde Richter, übernehmen und ak-
zeptieren müsste, ohne dazu etwas 
sagen und Stellung nehmen zu kön-
nen. Damit würden unsere weltweit 
einmaligen Volksrechte ausgehebelt 
und die Schweiz würde immer stär-
ker am «Gängelband» der EU hängen. 
Diese Entwicklung, ein schleichen-
der EU-Beitritt, muss mit aller Kraft 
bekämpft werden. 

Eine wichtige Weichenstellung bil-
den die Parlamentswahlen am 18. Ok-
tober 2015. Mit der Wahl von Kandi-
dierenden, die für eine freie, eigen-
ständige und unabhängige Schweiz 
einstehen, kann der vom Bundesrat 
eingeschlagene Weg gestoppt wer-
den. – Nur wenn die Meinung des Sou-
veräns umgesetzt wird, landet die 
Schweiz schlussendlich nicht im EU-
Schlamassel.

Die Bevölkerung aufklären
Im Vorfeld der eidgenössischen Wah-
len muss die Bevölkerung über die 
Machenschaften unter der Bundes-
hauskuppel vollumfänglich aufge-
klärt werden. Die Wählerinnen und 
Wähler haben ein Anrecht darauf zu 
wissen, wer bereit ist, die Volksent-

scheide ohne Wenn und Aber umzu-
setzen. Die Schweiz muss auch in Zu-
kunft ihren eigenen Weg gehen kön-
nen, ohne dass sie dabei ihre Selbst-
bestimmung verliert. 

Das direktdemokratische System 
unseres Landes hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass wir einen hohen Le-
bensstandard und Wohlstand er-
reicht haben. Aufgrund dieser Tatsa-
che muss die Schweiz mit allen Län-
dern dieser Welt gute Beziehungen 
pfl egen und mit einer politischen Of-
fensive unser politisches System er-
klären und zur Umsetzung empfeh-
len. Damit könnten viele Missstände 
an der Wurzel angegangen und zum 
Wohl der Menschen verbessert wer-
den.

Die SVP – die Partei der Taten
Als einzige Partei setzt sich die SVP 
seit Jahrzehnten für die Unabhän-
gigkeit und Eigenständigkeit der 
Schweiz ein. Allen Unkenrufen zum 
Trotz ist unser Land in dieser Zeit 
nicht schwächer, sondern stärker
geworden. Damit haben wir die Be-
stätigung, dass nicht alleine das Um-
feld, sondern der Inhalt einer Marsch-
richtung den Erfolg bestimmt. – Die 
SVP muss sich in Zukunft noch vehe-
menter für den eigenständigen Weg 
der Schweiz einsetzen. Die Bevölke-
rung wird ihr dafür dankbar sein 
und die wahlpolitischen Schadensbe-
grenzungsgefechte der anderen Par-
teien werden dann vom Souverän ab-
gestraft.

Ernst Schibli
Nationalrat SVP
Otelfingen

SECO-OBSERVATORIUMSBERICHT  

EU-Freizügigkeitsabkommen
verantwortlich für anhaltend hohe 
Einwanderung
Eine detaillierte Analyse des 11. «Berichts des Observatoriums zum Freizügig-
keitsabkommen Schweiz-EU» des Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) vom 
23. Juni 2015 zeigt, dass sich die Befürchtungen der SVP zur Zuwanderung be-
wahrheiten: Der Migrationsdruck in die Schweiz hält trotz der Verschlechte-
rung der Wirtschaftslage ungehindert an, die Einwanderung � ndet in erster 
Linie in staatsnahe, nicht Export-orientierte Sektoren statt und die Schweiz 
hat weiterhin eine der weltweit höchsten Nettozuwanderungsraten pro Kopf. 

Als Ursache für die anhaltend hohe 
Zuwanderung identifi ziert der Be-
richt in erster Linie das Freizügig-
keitsabkommen (FZA) mit der EU: «In 
den Jahren 1991–2001 [Anm.: Vor Ein-
führung der Personenfreizügigkeit] 
… zählte die Schweiz etwa gleich vie-
le Einwanderer aus den heutigen 
EU27/EFTA-Staaten wie Auswanderer, 
so dass der positive Gesamtsaldo über 
diesen Zeitraum ausschliesslich auf 
die Zuwanderung aus Drittstaaten 
zurückzuführen war.» Aus diesem 
Grund ist die SVP überzeugt, dass ei-
ne nachhaltige Beschränkung der Zu-
wanderung nur unter Einbezug der 
EU/EFTA-Länder und somit einer Neu-
verhandlung des EU-Freizügigkeits-
abkommens erreicht wird. Gleichzei-
tig beleuchtet der Bericht aber auch 
andere Bereiche, wie z.B. die Grenz-
gängerthematik: «Der bedeutende 
Zuwachs der Grenzgängerbeschäfti-
gung hat in [der ersten Phase des FZA] 
zu einem Rückgang der Beschäfti-

gung bei der ansässigen Bevölkerung 
geführt.» Schliesslich zeigt der SECO-
Observatoriumsbericht auf, dass un-
sere Sozialwerke durch die hohe Zu-
wanderung weiter unter Druck gera-
ten. Bei der Arbeitslosenversicherung 
beziehen immer mehr EU/EFTA-Bür-
ger fi nanzielle Leistungen, bei der 
AHV geht man jährlich Tausende von 
langfristigen Zahlungsversprechen 
ein, ohne dass deren Finanzierung 
ausreichend gesichert wäre, und die 
Zahl von ausländischen Ergänzungs-
leistungsbezügern nimmt ebenfalls 
rasant zu.

Die SVP erwartet vom Bundesrat, 
dass dieser unverzüglich griffi ge 
Massnahmen zur Minderung der Ein-
wanderungsproblematik ergreift. 
Das ziellose «Sich-Durchwursteln» 
muss endlich aufgegeben werden, 
zugunsten einer kohärenten Ge-
samtstrategie in Bezug auf die Ein-
wanderung in die Schweiz, das Ver-
hältnis Schweiz-EU und die langfris-
tige Sicherung unserer Sozialwerke.

Die Erkenntnisse aus dem
SECO-Bericht
In der nebenstehenden Tabelle sind 
die acht wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem über 100-seitigen SECO-Ob-
servatoriumsbericht dargestellt. 

Thomas Aeschi
Nationalrat SVP
Baar ZG
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Christoph Mörgeli: 
 Das Wesen der Schweizer 

Asyltradition

Roger Köppel:
 Wie weiter? Die Schweiz und die 

illegale Migration

Christoph Blocher:
 Eine wirkungsvolle Asylpolitik - 

Erfahrungen aus dem Bundesrat

Stopp dem Asylchaos

Jedermann ist herzlich eingeladen!

Liste1

Ö� entliche Veranstaltung, 
Samstag, 15. August 2015,
10.00 Uhr,
im Hotel Marriott Zürich
Neumühlequai 42, 
vom Hauptbahnhof mit Tram 14/11 
(Richtung Seebach/Auzelg) 
bis Haltestelle Stampfenbachstrasse 
(Türö� nung 9.00 Uhr)

Und in den Ständerat: 
Hans-Ueli Vogt

BUNDESFEIER IN TRUTTIKON MIT GROSSAUFMARSCH

Stimmungsvoller Auftritt 
von Christoph Blocher
In diesem Jahr durfte sich Truttikon an der Bundesfeier sehr glücklich schät-
zen, indem Christoph Blocher zum zweiten Mal als Festredner auftrat und da-
bei wohl niemanden enttäuschte.

RoMü. Truttikon  feiert ihren Bundes-
feiertag in der Regel schlicht und ein-
fach mit einem grossen Brunch für 
die Bevölkerung. Der örtliche Posau-
nenchor sorgt für die musikalische 
Umrahmung und auch der Festredner 
darf nicht fehlen. «Meine Vorgängerin 
bemühte sich mehrmals, Christoph 
Blocher nach Truttikon zu holen. 
Doch es klappte nicht», hielt Gemein-
depräsident Sergio Rämi fest. Doch 
nun wirkte die frühzeitig eingereich-
te Anfrage für den Festredner aus 
Herrliberg gar als Zugspferd, weil die 
Turnhalle voll besetzt war. «Ich war 
letztmals vor über 30 Jahren hier», er-
innerte sich Blocher rückblickend 
und begann sofort den Bogen nach 
Truttikon zu spannen. «Als meine 
Frau heute Morgen aufgestanden ist 
und den leichten Regen bemerkte, 
sagte sie: ‹Schade für den heutigen 
Tag.› Ich entgegnete ihr, dass dieser 
Regen durchaus glücklich und wert-
voll sein kann», hielt Blocher fest. Bei 
der Anreise nach Truttikon habe er 
die Kulturen bemerkt, welche unter 
der Trockenheit leiden. Einmal etwas 
leise, dann wieder etwas lauter und 
mit viel Gestik liess er die über 300 im 
Saal begeistern. «Ich habe mich im 
Bundesrat gegen eine zentrale Bun-
desfeier gewehrt. Diese gehört in die 
Gemeinden», so Blocher. Denn überall 

in den übrigen Ländern wird bekannt-
lich der Nationalfeiertag sehr zentral 
begangen, wo sich vorwiegend die 
Machtelite trifft. Er erinnerte auch an 
den Sonderfall Schweiz, zu welchem 
Sorge zu tragen ist. Zudem verwies er 
auf den ersten Satz des Bundesbriefes, 
welcher heute noch seine Gültigkeit 
hat, indem die Schweiz das Heft in die 
eigenen Hände genommen hat und 
dies trotz Druck von aussen auch be-
halten muss. Für ihn wird heute von 
vielen die Weltoffenheit falsch ver-
standen. «Für den Unternehmer, wel-
cher über 96 Prozent seiner Produkte 
im Ausland absetzen muss, ist Weltof-
fenheit nötig», so Blocher. Gerade mit 
Blick auf die Welt und insbesondere 
Europa machte der Alt-Bundesrat 
deutlich, dass es nicht überall zum 
Besten bestellt ist. Für ihn ist die Grie-
chenlandkrise nicht gelöst und in der 
EU ist nicht alles so, wie es sich Viele 
vorstellen wollen. So erlebten die Be-
sucher der Truttiker Bundesfeier ei-
nen lebhaften und unterhaltsamen 
Redner, welcher es verstand, die Fest-
gemeinde während über dreiviertel 
Stunden bei der Stange zu halten. Als 
Organisator war in diesem Jahr der 
örtliche Frauenverein zuständig. Die-
ser nutzte den Anlass, um sein 
60-Jahr-Jubiläum mit einem grossen 
Brunch zu feiern.

Christoph Blocher bei seiner 1.-Augustrede in der voll besetzten Truttiker
Turnhalle.

GELUNGENER WAHLEVENT WÄHREND DER SOMMERFERIEN  

«SVP bi de Lüt» im
Zürcher Hauptbahnhof
Die SVP veranstaltete am 30. Juli in der Zürcher Bahnhofshalle ein «SVP bi de 
Lüt» mit prominenten SVP-Exponenten. Kurz vor der Bundesfeier war dies ei-
ne gute Gelegenheit, mit der Parteiprominenz und der Basis ins Gespräch zu 
kommen. Das Angebot wurde denn auch genutzt. Gegen 1000 Besucherinnen 
und Besucher konnte die SVP ansprechen. Gestört wurde der Anlass hingegen 
von Chaoten aus dem Schwarzen Block.

SVP. An der Wahlkampfveranstal-
tung nahmen unter anderem Stän-
deratskandidat Hans-Ueli Vogt, Nati-
onalrätin Natalie Rickli, National-
ratskandidat Roger Köppel, National-
rat Toni Brunner, Präsident der SVP 
Schweiz, sowie Nationalrat Albert 
Rösti, Wahlkampfl eiter der SVP 
Schweiz, teil. Zahlreiche Nationalrä-
te und Nationalratskandidatinnen 
und Nationalratskandidaten der SVP 
Zürich mischten sich unters Volk und 
konnten so Werbung machen für die 
Liste 1 der SVP. Einer der Höhepunk-
te war das gemeinsame Absingen des 
«Schweizerpsalms». Die Feier wurde 
untermalt durch das Freiheitslied des 
Volksrockers Willy Tell unter dem Ti-
tel «Wo e Willy isch, ich ou e Wäg».

Linker Mob
Die Erwartungen der SVP wurden 
massiv übertroffen. Die gegen 1000 

Besucherinnen und Besucher liessen 
sich auch durch das demokra-
tiefeindliche gewaltsame Störmanö-
ver der linken Chaoten nicht aus 
dem Konzept bringen. Die gewaltsa-
men Chaoten versuchten, den Anlass 
mit Geschrei und Wurfgegenstän-
den, unter anderem auch Nebelpe-
tarden, massiv zu stören. Dabei wur-
de eine Besucherin des Wahlevents 
von einem Gegenstand im Gesicht 
getroffen und verletzt; sie musste 
ärztlich versorgt werden. Es ist fatal, 
wenn eine demokratische Kundge-
bung von einem wütenden Mob der-
art gestört wird. Die zuständige Kan-
tonspolizei hatte die Veranstaltung 
jedoch jederzeit im Griff. Gemäss ei-
ner Medienmitteilung hat die zu-
ständige Kantonspolizei fünf Perso-
nen verhaftet. In dieser Mitteilung 
war auch geradezu verharmlosend 
von «Linksautonomen» die Rede.

Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt bei einem Schwatz mit 
zwei Besucherinnen.

Gut gelaunt «bi de Lüt»: Nationalrat Thomas Matter und 
SVP-Präsident Toni Brunner. 

Natalie Rickli mit den weiteren Kandidaten beim Singen des 
Schweizerpsalms.

Immer von zahlreichen Fans in Beschlag genommen:
Roger Köppel.                                             (Bilder: Peter Schaub)  

INSERAT



4  AKTUELL Der Zürcher Bote  |  Nr. 31/32  |  Freitag, 7. August 2015

NATIONALRATSWAHLKAMPF

Eine Velotour «SVP bi de Lüt»
Die Nationalratskandidatin Therese Schläpfer absolvierte eine fünftägige Velotour nach dem Motto «SVP bi de Lüt» und berichtet über ihre Erlebnisse.

Von der spontanen Idee, den Wahl-
kampf einmal anders zu gestalten, 
bis zum Start der Tour blieben etwas 
mehr als zwei Wochen. Das bedeutete 
einiges an Organisation. Die Route 
defi nieren, Unterkünfte reservieren, 
Inserate gestalten und aufgeben,
T-Shirt bedrucken, Flyer drucken. 

Der Aufwand hat sich gelohnt. Die 
Reaktionen unterwegs waren durch-
wegs positiv. Der Start am ersten Tag 
in Oberschneit Hagenbuch erfolgte  
bei wolkenlosem Himmel wie ge-
plant.  Danach führte die Fahrt nach 
Winterthur, durchs Weinland, ent-
lang von unversehrten Weizenfel-
dern nach Andelfi ngen. Vor Rafz er-
frischte mich ein kühles Bad im 
Rhein. Danach ging es weiter  via 
Bülach nach Dielsdorf.  Auf den zu-
rückgelegten 66,79 km war das Wet-
ter  sonnig und heiss.  

Am zweiten Tag führte die Fahrt auf 
wunderschönen Velorouten von Diels-
dorf vorbei am Chatzensee nach Re-
gensdorf, dann nach Zürich. Weiter 
über den Züriberg, nach Urdorf und 
Affoltern a. A. Im Säuliamt und Kno-
naueramt grüssten uns bilderbuchar-
tige Dörfer und liebliche Gegenden.  
Der Hirzel war verkehrsreich, das 
Trottoir, welches auch von den Velos 
befahren werden darf, ein Segen. Die 
Abfahrt nach Wädenswil mit den lang-
gezogenen Kurven war eine Entschädi-

gung. In dichtbesiedelten Gebieten ge-
staltete sich die Suche nach dem Weg 
eher schwierig, da die Velowegweiser 
manchmal versteckt oder die Ort-
schaften nicht immer angeschrieben 
waren. Das Wetter auf den 66,44 km 
war gleich wie am ersten Tag!

Gestärkt vom Frühstück auf der Ho-
telterrasse traten wir am dritten Tag 
die weitere Fahrt dem Zürichsee ent-
lang nach Horgen, Thalwil, Kilchberg 
und Zürich an. Das Mittagessen nah-
men wir im Albisgüetli ein. Danach 
mussten wir wiederum den Weg durch 
Zürich fi nden. Via Zollikon führte die 
Route dem See entlang nach Herrli-
berg. Für ortsunkundige ist die Suche 
bei grossem Verkehrsaufkommen und 
Baustellen eine richtige Herausforde-
rung. An diesem Tag trafen wir nach 
41,22 km, früher als sonst, bei der Un-
terkunft ein, was sich als optimal her-
ausstellte. Denn nach einem sonnigen, 
heissen Tag folgten am Abend Gewit-
ter und stürmischer Wind.

Viele positive Reaktionen
Der vierte Tag war eine Drei-Seen-
Fahrt. Am Morgen war es bewölkt 
und kühl. Die dunklen Gewitterwol-
ken entleerten sich jedoch nie über 
uns. Von Herrliberg fuhren wir über 
Stäfa, Rapperswil, Rüti und Wetzikon 
nach Pfäffi kon. Auf schön angelegten 
Velowegen durch Naturschutzgebiete 

entlang dem Pfäffi kersee nach Uster, 
dem Greifensee nach Maur und Dü-
bendorf. Nach 69,42 km kamen wir in 
Dübendorf an.

Der Morgen des fünften und letzten 
Tages der Tour begann wieder leicht 
bewölkt. Von Dübendorf führte die 
Fahrt nach Illnau, Agasul, Weisslingen 
und Turbenthal, über den Rüetschberg 
und Huggenberg bis Elgg, wo ich nach 
52,42 km zu Hause in Hagenbuch an-
kam. Städtische und ländliche Gegen-
den wechseln sich oft und schnell ab. 
Wie rasch ist man doch von einem 
dichtbesiedelten Gebiet in einer ruhi-

gen Landwirtschaftszone oder in ei-
nem Naherholungsgebiet. 

Das Gespräch unterwegs mit den 
Menschen zu suchen, hat mir sehr ge-
fallen. Meistens verliefen diese poli-
tisch. Jedoch kamen auch persönliche 
Aspekte dazu. Die Leute schätzten, 
dass ich auf sie zuging und brachten 
mir grossen Respekt entgegen. Sie fan-
den die Idee, sie mit dem Velo zu besu-
chen, äusserst positiv. Auch Anders-
denkende waren immer respektvoll. 
Ich nahm mir viel Zeit für Pausen in 
den Wirtschaften, um ins Gespräch zu 
kommen. Die zum Voraus publizierten 

Zeiten waren manchmal schwierig ein-
zuhalten. Wegen der vielen Baustellen 
musste ich ab und zu einen Umweg ein-
legen oder den Weg neu suchen. 

Der Kanton Zürich bietet sehr viele 
und schöne Radwege. Liebliche Hügel-
landschaften, Bilderbuch-Dörfer, eine 
Weltstadt,  Seen und erstaunlich viele 
Rebberge bieten stets Abwechslung. 
Für Veloferien eignet er sich hervorra-
gend. Die ganze Rundfahrt verlief  üb-
rigens unfall- und pannenfrei. 

Therese Schläpfer aus Hagenbuch 
ist Nationalratskandidatin der SVP.

Sportlich und politisch � t:
Therese Schläpfer.

Auf dem Dorfplatz kommt man ins Gespräch.  

FESTREDE ZUM 1. AUGUST VON BRUNO WALLISER IN OETWIL AM SEE

Einstehen für eine selbstbewusste 
Schweiz
In Oetwil am See hielt Bruno Walliser, Gemeindepräsident von Volketswil, 
Kantonsrat und Nationalratskandidat, die Festrede zum 1. August. Seine An-
sprache stellte er unter das Thema «Freiheit». «Es gibt zahlreiche Kräfte aus 
Politik, Gesellschaft und der Wirtschaft, die unsere direkte Demokratie ab-
schaffen und unser Land an die EU verschenken wollen», konstatierte Walliser. 
«Freiheit oder Unterwerfung – die Schweizer haben die Wahl».

ZB. Bruno Walliser plädierte für die 
Stärkung unserer bewährten Werte 
und Traditionen und für den Erhalt 
des Erfolgsmodelles Schweiz. «Der 
Weg der Freiheit und Eigenständig-
keit ist nicht immer der einfachste. 
Die Selbstbestimmung hat ihren 
Preis, aber auch ihre Chancen.» Die 
von den Vorfahren hart erkämpften 
Errungenschaften gelte es zu verteidi-
gen, statt die Freiheit aus Angst vor 
der Zukunft preiszugeben. «Wir wol-
len keinen fremden Vogt mehr, der 
bei uns den Ton angibt – nur einen 
Vogt wollen wir, und zwar im Stände-
rat», meinte Walliser mit einem Au-
genzwinkern. Bruno Walliser erin-
nerte daran, dass die Schweiz ein sehr 
bewegtes Jahrhundert hinter sich ha-
be und auch in Zukunft vor grossen 
Herausforderungen stehe. «Die Armee 
wurde auf Druck verschiedenster 
Kräfte jahrelang abgerüstet und fak-
tisch beinahe kampfunfähig ge-
macht. Es wird lange dauern, bis sie 
ihren Hauptauftrag, die Verteidigung 
unseres Landes, wieder schlagfertig 
erfüllen kann. Die Bedrohungslage ist 
vielschichtiger geworden. Terroristen 
können jederzeit und überall zuschla-
gen.» Auch das wirtschaftliche Um-
feld werde immer anspruchsvoller, 
der Eurokurs drücke auf die Margen, 

vermehrte Auslagerungen und Inves-
titionsstopps seien mögliche Folgen. 
Mit weitsichtiger Politik müsse sicher-
gestellt werden, dass auch morgen 
noch die Renten sicher sind und die 
Arbeitslosigkeit in Grenzen gehalten 
werden könne. Walliser, von Beruf 
Kaminfegermeister, schloss seine Re-
de mit dem Sprichwort, wonach Glück 
die Gesundheit der Seele ist, und gab 
der Festgemeinde ein Quäntchen 
Glück mit auf den Heimweg.

Bruno Walliser wird nach seiner Rede 
beschenkt.

1. August
Tell grüsste nicht den Gesslerhut,
das fand dieser Herr nicht gut,

so befahl dann dieser Tropf,
schiess den Apfel von Walterlis Kopf.

In der hohlen Gasse später,
wurde Tell dann zum Täter,

er schoss voller Frust,
dem Gessler in die Brust.

So regte sich im ganzen Land
langsam dann der Widerstand.

In einer Nacht hell und klar,
schlich auf `s Rütli die kleine Schar.

Das lassen wir uns nicht mehr bieten,
von diesen hergelaufenen Nieten.

Man schaffte sich Gesetz und Rechte,
brauchte keine fremden Mächte,

bis plötzlich dann die EU kam
und uns diese Rechte nahm.
Langsam, aber immer mehr,

geben wir die Rechte her
und in Bern, da gibt es Nieten,
die lassen sich das alles bieten,
doch Vorsicht überlegt euch gut

wir grüssen nie den EU-Hut.
Wir werden zu der Armbrust greifen,

bevor die EU-Früchte reifen.
Eidgenossen auf zur Rütliwiese,
bevor uns erfasst die EU-Krise.

Ruedi Gysi, 1. August 2015

LESERBRIEF

Die Schweiz von links
Die «Weltwoche» hat in ihrer Ausgabe vom
30. Juli 2015 namhafte Sozialdemokraten zu 
Wort kommen lassen.

Unter den zahlreichen Beiträgen der 
Linken konnte ich den Begriff «Eigenver-
antwortung» lediglich bei Rudolf Strahm 
feststellen. Er hob die Errungenschaften 
der Sozialdemokratie hervor, weil es ihr 
gelang, die Leistungen der Sozialwerke 
in den letzten Jahren enorm zu steigern. 

Leider ist auch er nicht auf den gehöri-
gen Missbrauch bei den Sozialkosten 
bzw. auf die ausufernde Sozialindustrie 
eingegangen. Gesamthaft fasse ich «die 
ideologisierten Ansinnen» der linken 
Artikel-Schreiber wie folgt zusammen: 
Der Staat soll für jeden einzelnen Mitbe-
wohner Verantwortung übernehmen, er 
soll dafür sorgen, dass alle gleiche Chan-
cen erhalten. Rechte und Ansprüche 
sind wichtiger als Pfl ichten, Umvertei-
lung kommt vor Schaffung von Wohl-

stand. Oder kurz ausgedrückt: Die Frage, 
was du für den Staat tun kannst, wird 
schon gar nicht mehr gestellt. Die Frage 
lautet lediglich, was der Staat sonst noch 
alles für dich tun kann (Zentralismus 
pur). Leider geht diese linke Saat – auch 
mit Hilfe von scheinbürgerlichen Politi-
kern aus den CVP- und FDP-Reihen – im-
mer mehr auf. Das Produkt heisst «mehr 
Staat, weniger Freiheit» für den einzel-
nen Bürger. Aufgefallen ist mir in der 
erwähnten «Weltwoche»-Ausgabe zudem

ein Satz von Corine Mauch (SP), Stadt-
präsidentin Zürich: «Massgebliche Stär-
ken unseres Landes wie die breite Ver-
teilung des Wohlstands, die ein friedli-
ches Zusammenleben ermöglicht sind 
Verdienste linker politischer Lösungs-
ansätze.»

Szenenwechsel: Ebenfalls am 30. Juli  
besuchte ich in der Bahnhofshalle Zü-
rich den Anlass «SVP bi de Lüt». Ein fröh-
liches, aber auch gehaltvolles Zusam-
mensein von Gleichgesinnten und Inter-

essierten wurde von linken Chaoten auf 
primitivste Art und Weise massiv ge-
stört. Die eben – von der Zürcher Stadt-
präsidentin – verkündeten linken Ver-
dienste eines friedlichen Zusammenle-
bens wirkten – im Rauch der roten Petar-
den und im verursachten Lärm – eher 
wie ein Faustschlag ins Gesicht der fried-
lich gestimmten Festbesucher. Gewor-
fen wurden die Petarden vom linken 
Nachwuchs der friedliebenden Linken.

Karl Meier-Zoller, Effretikon 

REDE VON KONRAD LANGHART IN FEUERTHALEN

«Nehmen Sie am politischen
Prozess teil!»
Kantonsrat und Nationalratskandidat Konrad Langhart forderte am 1. August die 
Bevölkerung in Feuerthalen zum Engagement für die direkte Demokratie auf.

Langhart sagte unter anderem:
Leider ist es nicht zu übersehen, dass 
sich seit einiger Zeit die Kräfte zu Un-
gunsten der direkten Demokratie 
verschieben. Die Behörden bekom-
men mehr Macht, der Bürger wird 
immer weniger ernst genommen. Die 
Zauberworte heissen Harmonisie-
rung, Zentralisierung und Professio-
nalisierung. Die Entscheide werden 
immer weiter weg von den Betroffe-
nen gefällt, nicht mehr in 
der Gemeinde oder im Be-
zirk, sondern im Kanton 
oder in Bern. Es wird im-
mer weniger auf die Be-
sonderheiten in den Ge-
meinden und Kantonen 
Rücksicht genommen. Das 
führt dazu, dass praxisna-
he Lösungen verunmög-
licht werden.

Es gibt weitere Tenden-
zen, die nicht zur demokratischen 
Tradition unseres Landes passen. Ein 
Qualitätsmerkmal in unserem Land, 
das das Zusammenleben der ver-
schiedenen Sprachen und Kulturen 
überhaupt erst ermöglicht, ist die 
breite Akzeptanz politischer Ent-
scheide. Einmal ist man bei den Ver-
lierern, das nächste Mal wieder bei 
den Gewinnern. Immer akzeptiert 
man aber als Demokrat das Ergebnis. 
Eigentlich eine Selbstverständlich-
keit. Dieses Merkmal zeigt Zerfalls-
erscheinungen. Mehrheitsentscheide 

werden von den Verlierern nicht 
mehr einfach würdig hingenommen.

Feinde der Demokratie
Die Feinde der Demokratie und der 
Toleranz greifen dabei nicht nur poli-
tische Gegner körperlich tätlich an 
wie das vorgestern im Zürcher Haupt-
bahnhof wieder geschehen ist.

Unser bis anhin erfolgreiches 
Staatsmodell, das uns seit Jahrzehn-

ten Stabilität, Frieden, Si-
cherheit und Wohlstand 
gesichert hat, ist nicht 
einfach gegeben. Es ist 
kein Geschenk, im Gegen-
teil. Wir müssen uns alle 
für die direkte Demokra-
tie engagieren und zwar 
jeden Tag, sicher aber bei 
allen Abstimmungen und 
Wahlen. Nehmen Sie am 
politischen Prozess teil. 

Lassen Sie sich weder durch Bequem-
lichkeit davon abhalten, in der trüge-
rischen Meinung es gehe Ihnen ja gut 
und es bleibe immer so. Noch sollten 
Sie sich entmutigen lassen und aus 
Resignation den Abstimmungen fern-
bleiben, weil Sie der nicht ganz fal-
schen Meinung sind, dass ‹die› in 
Bern ja doch machen, was sie wollen 
und der Volkswille nicht umgesetzt 
wird. Nur ein hoher Mitwirkungs-
grad aller Schweizer macht Eindruck 
und hält unser schönes Land auf ei-
nem guten Kurs in die Zukunft.

Konrad Langhart
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WENN AUF EINMAL DIE EIGENE IDENTITÄT IN FRAGE GESTELLT WIRD

Rede zur Bundesfeier 2015 – Ohne Wurzeln kein Baum
Die Rede von Bundesrat Ueli Maurer anlässlich der Bundesfeier 2015, gehalten am 1. August in Grosswangen und Nottwil, ist ein Plädoyer für die Geschichte unseres Landes und für die Freiheit,
für die es sich zu kämpfen lohnt.

Hat es jemanden hier, der seine Hand 
freiwillig in eine offene Flamme hält? 

Wohl kaum. Denn wir alle haben 
uns mal als kleines Kind die Finger ver-
brannt. So haben wir gelernt, dass Feu-
er heiss ist. Diese Erfahrung hat sich 
uns eingeprägt. Als vernünftige Men-
schen sind wir lernfähig. Unsere Er-
fahrungen helfen uns, das Leben zu 
meistern. Wenn dagegen ein Mensch 
die Erinnerung an alle seine prägen-
den Erlebnisse verliert; wenn jemand 
unter Amnesie oder Demenz leidet, 
führt das zu Verhaltensstörungen und 
zum Verlust der Selbstständigkeit.

Bei Ländern und Völkern ist das 
nicht anders. Auch sie brauchen die 
Lehren aus der Vergangenheit, die ih-
nen Orientierung geben. Die Geschich-
te prägt die Gegenwart; sie ist ein Teil 
des Landes, so wie unsere Erinnerun-
gen und Erfahrungen ein Teil unserer 
Person sind. Wenn einem Land seine 
Erinnerung genommen wird, verliert 
es seinen Charakter, seine Identität, 
wird manipulierbar und verliert wie 
der Mensch ebenfalls seine Selbststän-
digkeit. 

Unser Land feiert am 1. August sei-
nen Geburtstag. Geburtstage sind ja 
immer ein Anlass, um zurückzubli-
cken. Dieses Jahr haben wir ein beson-
ders reich befrachtetes Gedenkjahr. 
Wir gedenken vier historischer Ereig-
nisse. Aus allen vier können wir Lehren 
ziehen, die auch heute noch gültig blei-
ben. Hier als Vorbemerkung noch kurz 
ein Wort an all jene, die unsere Schwei-
zer Geschichte belächeln und nicht 
müde werden zu betonen, diese sei nur 
ein patriotisches Trugbild: Niemand 
behauptet, 1291 sei ein Masterplan ver-
abschiedet worden, wie die Schweiz im 
21. Jahrhundert auszusehen habe. Aber 
es wurde damals eine Entwicklung an-
gestossen, aus der mit allen Irrungen 
und Wirrungen über die Jahrhunderte 
unser modernes Land entstanden ist. 
Und gerade weil es keine lineare Ent-
wicklung war, sind die schicksalshaf-
ten Wendepunkte und die Lehren dar-
aus bis heute wichtig geblieben. 

Bildhaft gesprochen: Wenn Sie in ei-
nem Garten auf die Wurzeln eines Bau-
mes stossen, dann sehen diese auch 
anders aus als die Blätter der Baumkro-
ne. Aber es wäre doch schon sehr abwe-
gig zu behaupten, zwischen Wurzeln 
und Baum bestünde kein Zusammen-
hang …

Wir gedenken dieses Jahr der 
Schlacht am Morgarten, der Schlacht 
bei Marignano, dem Wiener Kongress 
und dem Rütli-Rapport. Überall fi nden 
wir eine wichtige, zeitlose Lehre für 
unser Land.

Morgarten 1315
Vor 700 Jahren, 1315, mussten die Eid-
genossen zu ihrer ersten Freiheits-
schlacht antreten. Die Habsburger un-
ter Herzog Leopold zogen durch das 
Ägerital gegen Sattel. Das Heer bestand 
aus adligen Rittern und ihrem Gefolge. 
Das waren militärische Profi s. Und 
Habsburg war eine junge Grossmacht. 
Die Chancen standen also schlecht für 
die Eidgenossen. Wären sie zur offenen 
Feldschlacht angetreten, hätten sie 
verloren. Aber sie setzten geschickt auf 
ihre Stärken. Sie nutzten das Gelände. 
Am oberen Ende des Ägerisees, wo sich 
das Ritterheer zwischen Abhang, 
Sumpf und See nicht aufstellen konn-
te. In diesem Hinterhalt griffen sie 
überraschend an. 

Die Taktik der Eidgenossen wider-
sprach dem damaligen ritterlichen 
Kriegsverständnis, das vom adligen 
Turnier geprägt war. Aber hätten sie 
die höfi schen Regeln und Rituale rund 
um den ritterlichen Kampf übernom-
men, gäbe es heute keine Schweiz.

Die Lehre aus Morgarten lautet: 
Passt Euch nicht den andern an, macht 
aus Euren Besonderheiten Stärken. Auf 
heute übertragen heisst das: Wir müs-
sen nicht gleich sein, wie alle andern, 
als kleines Land müssen wir kreativer, 
fl exibler und besser sein. Und dazu 
brauchen wir eine freiheitliche Ord-
nung – das ist unsere Chance! Daran 
sollten wir uns auch erinnern, wenn 
die EU von uns ein institutionelles Ab-
kommen verlangt. Wir müssten damit 
ihre Rechtsordnung übernehmen und 
uns ihrer Gerichtsbarkeit unterstellen. 
Was beschönigend als Rechtsharmoni-
sierung bezeichnet wird, wäre das En-
de unserer Unabhängigkeit und bräch-
te wirtschaftlich eine Zwangsnivellie-
rung nach unten.

Marignano 1515
Vor 500 Jahren, 1515, kam es zur 
Schlacht von Marignano. Wie häufi g zu 
jener Zeit war das Gebiet des heutigen 
Italien ein geopolitischer Brennpunkt. 
Die europäischen Mächte mischten sich 
immer wieder in die Konfl ikte zwischen 
den vielen verschiedenen italienischen 
Fürstentümern und Stadtstaaten ein. 
Auch die Eidgenossen betrieben Macht-
politik und kämpften einmal mit diesen 
gegen jene und einmal mit jenen gegen 
diese. 1515 standen sich die Truppen des 
französischen Königs Franz I. und die 
Truppen des Herzogs Sforza von Mailand 
gegenüber. Auf der Seite von Mailand 
kämpften Tausende von Eidgenossen. 
Die Franzosen gewannen bei Marigna-
no, weil die Eidgenossen Führungspro-
bleme hatten, weil sie uneinig waren 
und weil sie militärisch nicht mehr rich-
tig auf der Höhe der Zeit kämpften. Sie 
traten im Schlachthaufen gegen Artille-
rie und Reiterei an. Vor allem die Artille-
rie wurde damals neu im grösseren Stil 
eingesetzt. Dazu kam das Schlachten-
glück der Franzosen, im entscheidenden 
Augenblick tauchten ihre veneziani-
schen Verbündeten auf. Die Zahl der ge-
fallenen Eidgenossen wird auf gegen 
10000 geschätzt.

Das war ein Schock, der tief sass und 
nachwirkte. Nach Marignano gab die 
Eidgenossenschaft ihre Expansionspo-
litik in Italien auf. Aus dieser Neuaus-
richtung entwickelte sich unsere Neut-
ralität.

Die Lehren aus Marignano lauten: 
Erstens – Heldenmut nützt nichts, 
wenn die Waffen veraltet oder nicht in 
der nötigen Zahl verfügbar sind. Den-
ken wir daran, wenn es um das Armee-
budget geht. Sind wir noch bereit, den 
Soldaten, die im Ernstfall für unser 
Land ihr Leben riskieren, die notwen-
dige Ausrüstung zu geben? Das ist 
nicht nur eine Frage der Sicherheitspo-
litik, das ist auch eine Frage der mora-
lischen Verpfl ichtung.  

Und zweitens: Es kommt nicht gut, 
wenn man als Kleinstaat Grossmacht 
spielen will. Da sollten wir unsere heu-
tigen Ambitionen nach weltpolitischer 
Bedeutung meiner Meinung nach et-
was kritischer hinterfragen. In einer 
Welt, in der die Spannungen zwischen 
den Grossmächten wieder zunehmen, 
gewinnt unsere Neutralität sogar noch 
an Bedeutung. 

An dieser Stelle möchte ich noch auf 
eine besonders verblüffende Konstella-
tion aufmerksam machen: Es gibt ge-
wisse eher links und internationalis-
tisch positionierte Historiker, welche 
die Bedeutung von Marignano herun-
terspielen wollen. Sie beweisen damit 
ironischerweise einmal mehr, dass die 
Schweiz eben doch ein Sonderfall ist. 
Denn es gibt wohl kein anderes Land 
auf der Welt, wo armeekritische und 
pazifi stische Kreise eine militärische 
Niederlage verharmlosen, in andern 
Ländern tun das militaristische Hard-
liner … Sie sehen am Beispiel von Ma-
rignano damit auch, dass wir Schwei-
zer ein ausgesprochen reifes Ge-
schichtsverständnis haben. Da ist 
nichts von überheblichem Hurra-Patri-

otismus; während andere nur ihre Sie-
ge feiern, gedenken wir auch den Nie-
derlagen und ziehen Lehren daraus.   

Wiener Kongress 1815
Vor 200 Jahren, 1815, wurde am Wie-
ner Kongress unter anderem auch über 
das Schicksal der Schweiz verhandelt 
– es hing damals an einem dünnen Fa-
den. Unser Land war ein Teil der Kon-
kursmasse von Napoleons Europa-
Reich. Dass die Schweiz als Staat fort-
bestehen konnte, ist unter anderem 
dem Geschick des Genfer Diplomaten 
Charles Pictet de Rochemont zu ver-

danken. Zuvor hatte die Schweiz erle-
ben müssen, was es heisst, zu einem 
gesamteuropäischen Superstaat zu ge-
hören: Begonnen hatte es für etliche 
mit grossen Erwartungen. Die Schlag-
worte von Freiheit und Gleichheit ver-
hiessen ein neues Zeitalter. Der ganze 
Kontinent sollte nach neuen Idealen 
umgestaltet werden: Neue Gesetze 
nach französischem Vorbild. Einheitli-
che Masse und Gewichte, sogar eine 
neue Zeitrechnung, neue Bekleidun-
gen und Umgangsformen usw. Aus ein-
zelnen guten Ideen wurde ein rück-
sichtsloser Erneuerungsfanatismus.

Auch in der Schweiz liessen sich 
manche blenden und begeistern. Am 
Anfang war vor allem bei gewissen In-
tellektuellen durchaus Begeisterung 
da. Auch hierzulande wurden soge-
nannte Freiheitsbäume aufgestellt. Die 
Anpasser sprachen nicht von Erobe-
rung durch die Franzosen, sondern rie-
fen nichts weniger als den Anbruch 
einer goldenen Epoche aus. 

So schrieb zum Beispiel der Pfarrer 
von Stettlen, Emanuel Salchli, eine 
Hymne an die Franzosen. Jede Strophe 
endet mit der Bitte: «Kommt, uns unter 
der Herrschaft der Gesetze zu kräfti-
gen!» Dass es Gesetze in einer Version 
waren, wie sie Pfarrer Salchli und seine 
französischen Freunde wollten, versteht 
sich. Nach dem Einmarsch merkte man 
dann aber bald, was es heisst, nicht 
mehr Herr im eigenen Hause zu sein. 
Der berühmte Johann Caspar Lavater, 
Pfarrer am Zürcher Sankt Peter, durch-
schaut die leeren Freiheits-Parolen der 
fremden Herren sofort, er schrieb: 
«Oben auf jedem Dekrete – Freyheit – 
auf demselben Blatte: der Obergeneral 
befi ehlt, was folgt …»

Die fremden Herren nahmen den 
Schweizern die Unabhängigkeit, und 
sie nahmen ihnen auch das Geld. Das 
Land wurde geplündert, der Staats-
schatz von Zürich und Bern beschlag-
nahmt. Napoleon fi nanziert damit sei-
nen Feldzug nach Ägypten. General 
Maurus Meyer von Schauensee, ein Lu-

zerner, der ursprünglich auf Seite der 
Anpasser stand, stellte bald verbittert 
fest: Diese Briganten wollen «nichts als 
Geld in die Hände kriegen!»

Aber es kam noch schlimmer, die 
fremden Regenten wollten nicht nur 
Geld, sie verlangten Soldaten. Junge 
Schweizer wurden in Napoleons Ar-
mee gezwungen. Für fremde Interes-
sen starben sie in Schlachten von Spa-
nien bis Russland. Allein für den Russ-
landfeldzug wurden 12000 Schweizer 
rekrutiert, zurück kamen nur wenige.

Die Lehre aus dem Wiener Kon-
gress lautet: Vorsicht vor glänzenden 
Visionen, die eine neue Zeit oder ein 
neues Europa verheissen. Vorsicht, 
wenn man Selbstbestimmung und das 
eigene Recht aufgibt. Auf die Begeiste-
rung folgt meist die harte Ernüchte-
rung. Denn irgendwann kollidieren 
Träume unweigerlich mit der Realität. 
Grossmächte haben es schon immer 
verstanden, ihr Herrschaftsstreben 
hinter schönen Idealen zu verstecken.

Rütlirapport 1940
Vor 75 Jahren, 1940, fand der Rütlirap-
port statt. Das Dritte Reich hatte so-
eben den sogenannten Westfeldzug 
beendet. Dabei wurden Holland, Belgi-
en, Luxemburg und Frankreich be-
setzt. Die Kapitulation Frankreichs am 
25. Juni 1940 war ein Schockereignis. 
Dass die Grossmacht Frankreich inner-
halb von nur wenigen Wochen besiegt 
werden konnte, hatte niemand erwar-
tet – plötzlich schien es, nichts und nie-
mand könne die Nazis noch stoppen. 
Die Schweiz war somit militärisch wie 
psychologisch in einer ganz schwieri-
gen Situation: 

Für den Kriegsfall hatte die Schweiz 
eine Verteidigungslinie, die Limmatli-
nie, vorbereitet, die sich im Westen an 
die französischen Positionen anlehnte. 
Man hatte in geheimen Verhandlungen 
sogar mit Frankreich vereinbart, dass 
es bei einem deutschen Einmarsch die 
Schweizer Front mit Truppen verstär-
ken würde. Die Stellungen auf dem 
Gempenplateau bei Basel wurden zum 
Beispiel so angelegt, dass sie von fran-
zösischer Artillerie hätten bezogen 
werden können. Nun war das plötzlich 
alles hinfällig, die Schweiz war um-
schlossen. Psychologisch war die Situa-
tion schwierig, weil es so aussah, dass 
sich der ganze Kontinent radikal verän-
dern würde. Das Volk traute dem Bun-
desrat nicht so ganz und befürchtete, 
dass er zu Konzessionen bereit sei. Bun-
despräsident Marcel Pilet-Golaz ver-
stärkte diese Befürchtungen noch, als 
er in einer missglückten Radioanspra-
che von Anpassung sprach.

Die Lehre aus dem Rütlirapport 
lautet: Man darf sich nie darauf verlas-
sen, dass andere Staaten in der Not zu 
Hilfe kommen. Es ist immer damit zu 
rechnen, dass man letztlich auf sich 
selbst gestellt ist. Gerade heute, wo al-
les von der Sicherheit bis zur Landes-
versorgung als gemeinsame internati-
onale Angelegenheit gesehen wird, 
muss uns das zu denken geben. Man 
sollte immer auch noch an den Fall 
denken, dass man alleine bestehen 
muss. 

Schluss
Und dann gibt es noch eine weitere 

Lehre, mit dieser möchte ich schlies-
sen, weil sie so etwas wie das Fazit aus 
allem Gesagten ist: Geschichte gibt ei-
nem Volk Kraft. General Guisan sagte, 
beim Rütlirapport sei es darum gegan-
gen, den geheimnisvollen Ruf dieser 
Wiese zu vernehmen. Und das fühlten 
die Teilnehmer des Rapports, die be-
richteten, die meisten von ihnen hät-
ten vor Ergriffenheit Tränen in den 
Augen gehabt. Kurz darauf sprach der 
General am 1. August am Radio zur Be-
völkerung; er wiederholte seine Bot-
schaft von Unabhängigkeit und Wider-
stand und bezog sich dabei auf die 
Freiheitsschlacht am Morgarten. Er 
hatte Erfolg mit seiner Botschaft; es 
gelang ihm, der verunsicherten Bevöl-
kerung wieder Mut und Zuversicht zu 
geben. So stärkte er mit dem Ge-
schichtsbewusstsein den Wehrwillen, 
was entscheidend dazu beitrug, dass 
die Schweiz einigermas-sen glimpfl ich 
durch diese dunklen Jahre kam. Die 
Lehren aus Morgarten, Marignano, 
dem Wiener Kongress oder dem Rütli-
rapport kommen aus ganz verschiede-
nen Jahrhunderten. Aber sie sind alle 
zeitlos. Als Teil des gemeinsamen Er-
fahrungsschatzes wurden sie zu ei-
nem Merkmal unserer Identität.

Die Schweiz hat sich an diesen Leh-
ren über lange Zeit orientiert. Und sie 
ist sehr gut damit gefahren. Unsere ge-
schichtlichen Erfahrungen dienten 
uns als Kompass, der Richtung Freiheit 
zeigt. Es ist darum nicht erstaunlich, 
dass gewisse Kreise aus politischen 
Gründen alles versuchen, um unsere 
Geschichte umzuschreiben, in Zweifel 
zu ziehen – oder schlicht vergessen zu 
machen, indem man sie an Schulen 
oder Universitäten kaum mehr unter-
richtet. Der Schriftsteller Thomas Hür-
limann hat kürzlich in einem Inter-
view mit der «Schweiz am Sonntag» ge-
warnt, unser Land sei dabei, sein Ge-
dächtnis vorsätzlich zu verlieren. Das 
wäre dann also die Demenz oder Am-
nesie, von der ich am Anfang gespro-
chen habe. Und wörtlich sagte er, ich 
zitiere: 

«Das merken Sie auch den Politikern 
an, die uns im Ausland vertreten. Statt 
mit einem gewissen Stolz auf unsere 
Historie zu verweisen, entschuldigen 
sie sich für ein Volk, das zu doof sei, 
um der EU beizutreten.»

Was Thomas Hürlimann sagt, das 
höre ich von vielen Leuten; überall, 
landauf, landab. Man sorgt sich um un-
sere Identität, um unsere Wurzeln. 
Verständlicherweise: In den nächsten 
Jahren wird es mit grosser Wahr-
scheinlichkeit zu wichtigen Volksab-
stimmungen kommen, wo wir ent-
scheiden müssen, ob wir weiterhin den 
bewährten Weg der Unabhängigkeit 
gehen oder ob wir uns näher an die EU 
anschliessen werden.

Ich bin optimistisch, dass unser 
Volk sich weiterhin für die Freiheit ent-
scheiden wird. Und dieses Jahr bin ich 
noch optimistischer geworden, weil 
ich gesehen habe, dass sich das Volk 
nach wie vor für seine Geschichte, für 
seine Wurzeln interessiert. Ich bin si-
cher, die Schweizerinnen und Schwei-
zer wollen nicht, dass man ihnen die 
Geschichte nimmt. Und sie wollen erst 
recht nicht, dass man ihnen die Frei-
heit nimmt!

Ueli Maurer
Bundesrat SVP
Wernetshausen

Legendärer Rütlirapport
Der legendäre Rütlirapport war eine ausserordentlich mutige Tat des Generals mit enormer Symbolkraft. 
Linke Historiker haben später das Réduit vom bequemen Lehnstuhl aus absurderweise als «Demutsges-
te» gegenüber Hitler zu disqualifi zieren versucht. Tatsache ist: Die Strategie war erfolgreich. Das Schwei-
zer Volk sowie 300000 Internierte und Flüchtlinge blieben von den Schrecken des Krieges verschont. 
Gott sei Dank befi nden wir uns heute in einer andern Situation. Aber auch heute und morgen brauchen wir 
eine moderne, starke Milizarmee, die unser Land schützen und verteidigen kann. Vielleicht brauchen wir 
wieder eine Art «Rütlirapport» – damit verschiedene Politiker aufwachen und erkennen: Die Sicherheit 
hat ihren Preis, die Wehrlosigkeit einen noch viel höheren!

Nationalrat Hans Fehr, Eglisau

Bundesrat Ueli Maurer
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Fadegrad

Besetzungen 
sind chic
Kürzlich wurde das Binzareal in 
Zürich durch eine linksautonome 
Häuserbesetzerszene verbarrika-
diert. Die Stadtpolizei Zürich war 
zunächst mit einem Grossaufge-
bot vor Ort, zog jedoch wieder ab 
und gab schliesslich das Areal für 
die linksautonomen Besetzer 
«frei». Gefestet wurde bis in die 
Nacht. Bei der Stadtpolizei gingen 
über 50 Lärmklagen von wüten-
den Anwohnern ein, trotzdem 
liess man die weit über 150 illega-
len Besetzer gewähren.
Vor etwas mehr als zwei Jahren 
wurde im dazumal besetzten 
Binz-Areal ein «Saubannerzug» 
durch die Stadt Zürich organisiert. 
Fazit damals: Über eine Million 
Franken Sachschäden und Plünde-
rungen von privaten Geschäften. 
Gleiche Szenen musste Zürich am 
12. Dezember 2014 in der Umge-
bung der Europaallee erdulden. 
Auch dazumal überstieg der mut-
willig angerichtete Sachschaden 
die Millionengrenze.
Wo bleibt der Rechtsstaat? Leben 
wir in einer Bananenrepublik? Je-
des Mal duldete der rotgrüne 
Stadtrat von Zürich die angeblich 
friedlichen Hausbesetzer über 
Monate. Sie werden friedlich und 
ohne Schäden anzurichten abzie-
hen, hiess es seitens verschiedener 
Stadträte. Von wegen! Die ange-
richteten Sachschäden vor zwei 
Jahren im Binz-Areal lagen bei 
über 150000 Franken, welche die 
Steuerzahlenden berappen muss-
ten. 
Ein Gastrobetrieb, welcher bei-
spielsweise in Zürich einen Stuhl 
über der polizeilich festgesetzten 
Markierung platziert, wird von 
der Polizei gnadenlos gebüsst. 
Auch Autobussen werden in der 
Stadt � eissig und sofort verteilt. 
Offensichtlich wird in Zürich mit 
verschieden langen Ellen gemes-
sen.
Auffallend ist auch, dass Beset-
zungen meist in Wolff’s Abwesen-
heit geschehen. Gibt es hier Infor-
manten, etwa gar seine Söhne? 
Stadtrat Leutenegger – Wolff’s 
Ferienvertretung – suchte den Di-
alog mit den Besetzern und wur-
de tätlich angegangen und vom 
Areal vertrieben. So sieht gemäss 
Stadtregierung eine friedliche Be-
setzung aus. 
Dennoch wurde einmal mehr 
nicht gehandelt. Die Täter wur-
den geduldet, und trotz der Ver-
einbarung, alles zu räumen, hin-
terliessen sie 7 Tonnen Abfall, 
welcher auf Kosten der Steuer-
zahler entsorgt werden musste.
Die Städtische «Larifari-Politik» 
gegenüber Hausbesetzern hat de-
� nitiv ausgedient. Gegenüber ille-
galen Besetzern muss eine Nullto-
leranz-Politik gelten. Sonst wer-
den Besetzungen immer attraktiv 
bleiben: Ein Affront gegenüber 
allen Veranstaltern, welche für 
Bewilligungen unzählige Verfah-
ren durchlaufen müssen und die 
Abfallentsorgung auch selbst be-
rappen müssen.

ROT-GRÜNER PERSILSCHEIN

Islamismus und Terror-Rekrutierung auf unseren Strassen 
«Ich bin hergekommen, um die Köpfe der Kufar (‹Ungläubigen›) abzuschlagen. Irgendwann sind wir in der Schweiz», droht gemäss Medienberichten der
türkischstämmige Dschihadist A. A., der nach Syrien gereist ist. Er beteiligte sich zuvor in der Stadt Zürich aktiv an der «Lies!»-Koranverteilaktion.

Salafi sten – also fundamentalisti-
sche Muslime – wollen mit der «Lies!»-
Aktion in der Schweiz, Österreich 
und Deutschland 25 Millionen Kora-
ne verteilen. Die entsprechenden 
Schriften basieren auf einer radika-
len Interpretation. Der deutsche Ver-
fassungsschutz vermutet die Geldge-
ber in Saudi-Arabien oder Katar und 
ist alarmiert. Die Sicherheitsbehör-
den untersuchten die Biografi en von 
378 Islamisten. Dabei wurde festge-
sellt, dass jeder Fünfte, der in den 
Dschihad («Heiliger Krieg») reiste, 
anlässlich der «Lies!»-Koranverteilak-
tion radikalisiert wurde.

Der neue Faschismus
Die Salafi sten sind auch in Zürich 
mit der «Lies!»-Aktion auf den Stras-
sen. Manchmal sind sie mit mobilen 
Werbetafeln unterwegs, manchmal 
verteilen sie die Korane an einem 
Stand. Bewilligt jeweils durch die 
rot-grüne Stadt. Doch, was macht 
den Islamismus so gefährlich? Der 
politische Islam verbindet, wie der 
Begriff schon sagt, Politik mit der is-
lamischen Religion. Diese Ideologie 
hat den Anspruch, das gesellschaftli-
che Leben bis ins kleinste Detail zu 
bestimmen. Dabei wird der Gefolg-
schaft eingeredet, bei absolutem Ge-
horsam reiner, besser, erhabener als 
die anderen Menschen zu sein. Die 
«Ungläubigen» (Kufar) seien dreckig, 
verdorben und kämen in die Hölle. 
Wer aber bedingungslos der islamis-

tischen Ideologie folge, sei frei von 
Sünden und komme ins Paradies.

Beim Islamismus wird die absurde 
Übermensch-Theorie nicht biolo-
gisch, sondern «religiös» defi niert. 
Die gewaltsame Ausbreitung des 
«Glaubens» wird im Dschihadismus 
dabei als religiöse Verpfl ichtung für 
jeden Muslim interpretiert. Der fana-
tische Irrglaube lässt durch den All-
machtsanspruch keine Diskussion, 
keine Abweichung und keine freie 
Meinung zu. Die Demokratie, die ei-
ne Reformation des Islams auslösen 
würde, sei ein «dekadentes Teufels-
werkzeug» des Westens. Solche Isla-
misten sind lupenreine Faschisten. 
Der Islamismus ist der Faschismus 
des 21. Jahrhunderts. 

Von Zürich in den «Heiligen Krieg»
Das Massenmorden der «Glaubens-
krieger» im Nahen Osten oder in Tei-
len Afrikas ist zutiefst schockierend 
und unsäglich abstossend. Auch die 
vielen verübten Attentate im Westen 
zeigen den islamistischen Fanatismus 
blutig auf. Der mutmassliche Um-
stand, dass auf den Strassen von Zü-
rich und anderswo in der Schweiz re-
krutiert wird, darf nicht kaltlassen.

Die SVP reichte im Gemeinderat 
unter anderem durch Stephan Iten 
und Dr. Daniel Regli verschiedene 
politische Vorstösse ein, um das ge-
samte Thema näher zu beleuchten. 
Mit einer schriftlichen Anfrage woll-
ten Roland Scheck und ich zudem Roland Scheck und ich zudem Roland Scheck
erreichen, dass sich der rot-grüne 
Stadtrat mit der «Lies!»-Aktion ausei-
nandersetzt und den Fokus auf die 
öffentliche Sicherheit lenken. Die 
linke Stadtregierung stellt dann 
auch fest, dass «mehrheitlich» Sala-
fi sten die Korane verteilen, um 
gleichzeitig zu schreiben: «In der 

Stadt Zürich ist es zu keinen Proble-
men im Umfeld mit den ‹Lies!›-
Standaktionen gekommen. Ebenso 
wenig sind im Zusammenhang mit 
den Koranverteilaktionen Fälle von 
sogenanntem Anwerben oder einer 
Radikalisierung von Personen be-
kannt.» Wie eingangs erwähnt, wur-
de aber in einer Studie nachgewie-
sen, dass jeder fünfte Islamist, der 
von Deutschland in den «Heiligen 
Krieg» zog, durch die «Lies!»-Koran-
verteilaktion radikalisiert wurde. 
Warum soll das in Zürich anders 
sein? Die SP-dominierte Stadtregie-
rung hat von dieser Untersuchung 
sowie dem örtlichen Islamismus 
Kenntnis.

Rot-grüner Persilschein 
für Islamisten
Unter dem Titel «Koranverteiler un-
terstützen den IS» berichtete unter 
anderem auch die «Weltwoche» über 

die undifferenzierte Antwort der 
Stadtregierung auf die schriftliche 
Anfrage der SVP. Kriegsreporter Kurt 
Pelda, der 2014 zum «Journalist des 
Jahres» gekürt wurde, schreibt: 
«Während die Stadt Zürich den Ko-
ranverteilern der Aktion ‹Lies!› einen 
Persilschein ausstellt, verbreiten die 
Aktivisten Propaganda für die Terro-
risten des Islamischen Staats (IS). Auf 
ein Winterthurer Postkonto kann 
man sogar Spenden für den IS über-
weisen.» Nur weil das islamistische 
Töten schlussendlich (noch) nicht in 
Zürich oder Winterthur ausgeführt 
wird, fi ndet es dennoch statt. Nie-
mand kann im Nachhinein behaup-
ten, er habe davon nichts gewusst. Zu 
vernetzt ist die Welt. Das zeigt sich ja 
gerade daran, dass in Zürich radikali-
siert wird und in Syrien dann von Is-
lamisten mutmassliche Verbrechen 
gegen unschuldige Muslime, Chris-
ten und Atheisten begangen werden. 

Samuel Balsiger
Gemeinderat SVP
Zürich 9

Machen mutmassliche Sala�sten an einem «Lies!»-Stand in Zürich den 
IS-Gruss?                                                                                             Bild: youtube

SVP ZÜRICH 9

4. Sommernachts-Apéro mit einem 
Bericht aus Bern
Die dunklen Wolken zogen nochmals vorbei, es war ein herrlicher Sommer-
abend für den vierten Sommernachts-Apéro der SVP Kreispartei Zürich 9. Erst-
mals fand dieser an einem neuen Standort statt und erstmals kombiniert mit 
dem «Bericht aus Bern» von Nationalrat Ernst Schibli.

SVP Zürich 9. Bei feinen Apéro-Häpp-
chen und einem guten Tropfen Weis-
sen fanden sich an diesem Freitag-
abend einige Mitglieder und Gäste, 
darunter Nationalratskandidat Wolf-
ram Kuoni, bei der SVP-Kreispartei 
Zürich 9 ein. Der Hauptredner Natio-
nalrat Ernst Schibli konnte umfas-
send aus der vergangenen Session in 
Bern berichten und manch interes-
sierter Zuhörer erfuhr Erstaunliches. 
Nicht wie in den Sonntags-Zeitungen 
medienwirksam dargelegt unterstüt-
zen die anderen bürgerlichen Partei-
en die SVP – nein – montags in den 

Räten tönt es ganz anders von CVP 
und FDP.  Dann ist die SVP wieder al-
leiniger Rufer, alleiniger Warner und 
alleiniger Kritiker in den Hallen des 
Bundeshauses. Für manch andere 
Partei und deren Präsidenten sind 
sonntags gemachte Aussagen schon 
wieder zu relativieren und die Politik 
der eigenen Bundesräte wird klein-
laut, aber mehrheitlich unterstützt. 
Nationalrat Ernst Schibli konnte 
manch treffendes Beispiel in allen 
Politfeldern aufzählen! Für die Wah-
len im Oktober muss dies Hinweis 
und Warnung zugleich sein, denn 
nur mit der SVP weiss die Wähler-
schaft, was sie bekommt. Bei ande-
ren Parteien sind vor und nach den 
Wahlen unterschiedliche, ja sich wi-
dersprechende Positionen in der glei-
chen Sache – no problem oder wegen 
zwingenden Vorgaben der EU nicht 
zu ändern – und die Stimmbürger 
müssen sich damit abfi nden.

Dass es mehr SVP in Bern braucht, 
das konnte auch Nationalratskandi-
dat Wolfram Kuoni in seinem Kurzre-
ferat sehr gut darlegen. Da selbst 
Wirtschaftsverbände und die altehr-
würdige Bankiervereinigung aus Ei-
gennutz den Schweizerbürger für 
«dumm und fünf Rappen Profi t» ver-
kaufen wollen, braucht es eine starke 
SVP, die sich solches Gehabe nicht 
gefallen lässt. Liste 1 SVP und Hans 
Ueli Vogt in den Ständerat, sind die 
einzig richtigen Antworten aus Zü-
rich!

SVP ZÜRICH KREIS 7 + 8

Gelungene 1.-August-Feier mit
Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt 
Als Gast zur traditionellen 1.-August-Feier der Stadtzürcher SVP-Sektion 7 + 8 
trat dieses Jahr Kantonsrat und Rechtsprofessor Hans-Ueli Vogt auf. Aufgrund 
des durchzogenen Wetters hielt sich der Besucherandrang in überschaubaren 
Grenzen – diejenigen, die gekommen waren, erlebten jedoch eine kämpferi-
sche, interessante und durchaus humorvolle Rede des Zürcher SVP-Ständerats-
kandidaten.

SVP Zürich 3 + 9. Just als sich der bis 
dahin düstere und verregnete Him-
mel nach dem Mittag aufzuheitern 
begann, begrüsste Urs Fehr, Präsident 
der SVP Zürich Kreis 7 + 8, die anwe-
senden Gäste. Die diesjährige Feier 
fand für einmal nicht auf der grossen 
Waldlichtung vor dem Restaurant De-
genried statt, sondern in der bezau-
bernden Gartenwirtschaft des Lokals. 
Ein durchaus gelungenes Ambiente 
für die rund 40 Gäste und selbstver-
ständlich auch für den Shooting-Star 
der SVP, Festredner Hans-Ueli Vogt. 

Dieser bot in seiner packenden Re-
de anlässlich des 724sten Geburtstags 
unseres Landes einen Tour d’Horizon 
durch dessen Geschichte. So stand be-
reits bei der Gründung der Eidgenos-
senschaft 1291 die Absicht im Mittel-

punkt, einander Beistand zu leisten 
und sich gemeinsam gegen fremde 
Herren und Richter zu wehren. Die 
Schweiz habe, so Vogt, es in ihrer Ge-
schichte immer verstanden, ihre Un-
abhängigkeit gegenüber den benach-
barten Grossmächten zu wahren und 
die Vorteile auszunutzen, die sich ei-
nem neutralen Kleinstaat wie der 
Schweiz bieten.

Die rund 30-minütige Rede wurde 
mit langanhaltendem Applaus quit-
tiert. Im Anschluss daran sangen die 
Anwesenden gemeinsam den Schwei-
zerpsalm. Präsident Urs Fehr be-
dankte sich zum Schluss bei den Gäs-
ten für ihr Kommen und kündigte 
bereits die 1.-August-Feier 2016 an, 
die wiederum beim Degenried statt-
fi nden wird.

Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt (Mitte) mit dem Vorstand der SVP Zürich 
7 + 8. Mit dabei war auch Nationalratskandidat Mauro Tuena (2. v. r.) 
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3	  Kantone,	  4	  der	  Wirtschaft	  –	  gemeinsam	  für	  eine	  
starke	  Schweiz	  

	  

am	  25.	  August	  2015	  
Alfred	  Heer	   Marcel	  Dobler	  
SVP	  Nationalrat	  seit	  2007	   NR	  Kandidat	  FDP	  St.	  Gallen	  
Wolfram	  Kuoni	   Dominik	  Zehnder	  
NR	  Kandidat	  SVP	  Zürich	   NR	  Kandidat	  FDP	  Schwyz	  
	  
Programm:	  
18:00	  Uhr	  Organisierte	  Überfahrt	  mit	  dem	  Schiff	  ab	  Pfäffikon	  SZ	  Hafen	  
18:30	  Uhr	  Eröffnung	  durch	  Beat	  Ritschard	  (Standortförderung	  Linkes	  Zürichseeufer)	  
19:00	  Uhr	  Podiumsdiskussion	  
20:00	  Uhr	  Znacht	  mit	  guten	  Gesprächen	  
22:00	  Uhr	  Organisierte	  Rückfahrt	  mit	  dem	  Schiff	  
(Kursschiffe	  fahren	  bis	  19.35	  h	  ab	  Ufenau)	  
	  
Anmeldung	  bis	  21.8.2015	  und	  weitere	  Informationen	  via	  Laura	  Calendo:	  laur@jfsz-‐nachbern.ch	  

3	  Kantone,	  4	  der	  Wirtschaft	  –	  gemeinsam	  für	  eine	  
starke	  Schweiz	  

	  
am	  25.	  August	  2015	  
Alfred	  Heer	  
SVP	  Nationalrat	  seit	  2007	  
Wolfram	  Kuoni	  
NR	  Kandidat	  SVP	  Zürich	  
Marcel	  Dobler	  
NR	  Kandidat	  FDP	  St.	  Gallen	  
Dominik	  Zehnder	  
NR	  Kandidat	  FDP	  Schwyz	  
	  
Programm:	  
18:00	  Uhr	  Organisierte	  Überfahrt	  mit	  dem	  
Schiff	  ab	  Pfäffikon	  SZ	  Hafen	  
18:30	  Uhr	  Eröffnung	  durch	  Beat	  Ritschard	  (Standortförderung	  Linkes	  
Zürichseeufer)	  
19:00	  Uhr	  Podiumsdiskussion	  
20:00	  Uhr	  Znacht	  mit	  guten	  Gesprächen	  
22:00	  Uhr	  Organisierte	  Rückfahrt	  mit	  dem	  
Schiff	  
(Kursschiffe	  fahren	  bis	  19.35	  h	  ab	  Ufenau)	  
	  
Anmeldung	  bis	  21.8.2015	  und	  weitere	  Informationen	  via	  Laura	  Calendo:	  laur@jfsz-‐nachbern.ch	  
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«Unterstützen Sie Hans-Ueli Vogt 

und Roger Köppel vor Ort»

LESERBRIEF

Verrat der Politiker/-innen am Schweizer Volk
Seit geraumer Zeit können wir 
Schweizer in der öffentlich geführ-
ten Debatte zu Bern mitverfolgen, 
wie die Politik die Wehrhaftigkeit 
und die Wehrbereitschaft der 
Schweiz untergräbt. Wie der Presse 
zu entnehmen war, sollen nun die 
mechanisierten Truppen und die 
Luftwaffe reduziert und möglicher-
weise gar abgeschafft werden. Die 
Truppenstärke der Armee soll auf 
100000 Soldaten/-innen reduziert 

werden obwohl den Politikern/-in-
nen und der Armeeführung bewusst 
ist, dass somit ganze Landstriche der 
Schweiz nicht mehr verteidigt wer-
den können. Der grundsätzlich be-
schlossene Betrag von 5 Mrd. Schwei-
zer Franken für den Haushalt der 
Armee soll nun wieder reduziert wer-
den. Unverständlich, wir geben das 
Geld lieber für die undurchsichtige 
Ausland- und Entwicklungshilfe und 
für freiwillige Beiträge an die EU aus, 

obwohl wir Nicht-Mitglied der EU 
sind. Die CVP und die BDP mit ihrer 
Gefolgschaft haben dies unter ande-
ren hauptsächlich zu verantworten. 
Und dann immer wieder der gehörte 
Spruch: Wir müssen im Verbund mit 
dem Ausland die Landesverteidigung 
aufstellen oder «unsere Freunde» aus 
dem Ausland werden uns sicherlich 
helfen. Es gibt nur eine selbstständi-
ge Landesverteidigung, denn auf al-
les andere ist kein Verlass, wie uns 

die jüngere Geschichte zur Genüge 
lehrt.

Der Zeitpunkt ist gekommen, dass 
endlich alle Politiker/-innen sich für 
eine starke, eigenständige und bes-
tens aus- und aufgerüstete Schweizer 
Armee einsetzen. Eltern vertrauen 
der Armee ihre Söhne und Töchter 
an, mit dem Verfassungsauftrag sich 
für unser Land selbst aufopfernd ein-
zusetzen. Also tut ihr Politiker end-
lich das Eurige und tretet ohne Wenn 

und Aber für unsere Soldaten/-innen, 
für unsere Armee und somit für das 
Schweizervolk ein! Mit dem bisheri-
gen wankelmütigen Vorgehen stel-
len diese Damen und Herren aus al-
len politischen Lagern  die grösste 
Bedrohung, ausgehend von Bern, für 
die Schweiz und ihre Bevölkerung 
dar.

Ferdinand Schwestermann,
Wädenswil
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  Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

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

Alt Bundesrat Christoph Blocher stellt sich wöchentlich den 
Fragen von Dr. Matthias Ackeret, Journalist und Autor des Buches 
«Das Blocher-Prinzip». Die aktuelle Fernsehsendung wird 
jeweils am Samstagnachmittag ab 14.00 Uhr im Internet auf 
www.teleblocher.ch
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Bezirk Affoltern / Wettswil am Albis
Mittwoch, 30. September 2015, 20.00 Uhr, 
Singsaal Schulhaus Mettlen, Wettswil, Po-
diumsveranstaltung mit Nationalrat Gre-
gor Rutz und Ständeratskandidat Hans-
Ueli Vogt (SVP).

Bezirk Bülach / Dietlikon
Samstag, 22. August 2015, 10.00–18.00 
Uhr, Im Zentrum, Dietlikon, Dorfmarkt mit 
SVP-Stand. Anwesend ist von 10.00-11.30 
Uhr u.a. NR Hans Fehr.

Bezirk Bülach / Hüntwangen
Mittwoch, 12. August 2015, Treffpunkt 
15.30 Uhr, Rössli-Tanne (Bushaltestelle), 
Mitfahrgelegenheit in Privatautos, Aus-
� ug. 16 Uhr: Treffpunkt direkt beim Besu-
cherraum Kraftwerk Rheinsfelden, 16 bis 
18 Uhr: Führung durch das Kraftwerk 
Rheinsfelden. 18.30 Uhr: Gemeinsames 
Nachtessen (à la carte) im Hotel Riverside, 
Glattfelden. Kosten: Führung gratis, 
Nachtessen auf eigene Kosten.

Bezirk Bülach / Wallisellen
Samstag, 29. August 2015, ab 10.00 Uhr, 
Wirtschaft zum Doktorhaus, Alte Winter-
thurerstrasse 31, Wallisellen, im grossen 
Doktorhaus-Saal, «Zmörgeli mit Mörgeli» 
und «Ghackets mit Matterhörnli», Brunch. 
11.15 Uhr: Nationalräte Christoph Mörgeli 
und Thomas Matter: «Voller Einsatz für die 
Schweiz», Diskussion, Fragen. Anschlie-
ssend Musik: «Wyberkapelle». Jedermann 
ist herzlich eingeladen.

Bezirk Dielsdorf / Bachs
Samstag, 12. September 2015, ab 10.00 
Uhr, Huebhof, Fam. R. + W. Erb-Graf, Hueb 
8, Bachs, «Zmörgeli mit Mörgeli» und 
«Ghackets mit Matterhörnli», Brunch. 
11.15 Uhr: Nationalräte Christoph Mörgeli 
und Thomas Matter: «Voller Einsatz für die 
Schweiz», Diskussion, Fragen. Anschlies-
send Musik: «Willis Wyberkapelle». Jeder-
mann ist herzlich eingeladen.

Bezirk Dielsdorf / Dielsdorf
Donnerstag, 20. August 2015, 17.30–19.30 
Uhr, Schützenhaus Dielsdorf, Nassenwiler-
strasse (beim Feuerwehrgebäude), Probe-
schiessen für das SVP-Schiessen, kosten-
los, ab 10 Jahren. Restaurantbetrieb mit 
Wurst, Salat und Kuchen.

Bezirk Hinwil
Sonntag, 6. September 2015, 11.00 Uhr, im 
Festzelt auf dem «Jakobsberg» oberhalb 
Bäretswil, ab Dorfeingang signalisiert, 
Gipfeltreffen 2015, Referate aus Bund, 
Kanton & Landwirtschaft: Ueli Maurer, 
Bundesrat, Hans-Ueli Vogt, Ständerats-
kandidat Kt. ZH, Thomas Müller, Stände-
ratskandidat Kt. SG und Roland Eberle, 
Ständerat Kt. TG. Festwirtschaft ab 10.30 
Uhr.

Bezirk Hinwil / Dürnten
Samstag, 5. September 2015, ab 10.00 
Uhr, Garten-Center Meier, Kreuzstrasse 2, 
Dürnten, in Meiers Restaurant, «Zmörgeli 
mit Mörgeli» und «Ghackets mit Matter-
hörnli», Brunch. 11.15 Uhr: Nationalräte 
Christoph Mörgeli und Thomas Matter: 
«Voller Einsatz für die Schweiz», Diskussi-
on, Fragen. Anschliessend Musik: «Willis 
Wyberkapelle». Jedermann ist herzlich 
eingeladen.

Bezirk Meilen / Küsnacht
Donnerstag, 27. August 2015, 19.30 Uhr, 
Reformiertes Kirchengemeindehaus, Unte-
re Heslibachstrasse 5, Küsnacht, National-
ratskandidat Roger Köppel zum Thema 
«Erfolgsmodell Schweiz in Gefahr».

Bezirk Meilen / Oetwil am See
Samstag, 10. Oktober 2015, 10.00 Uhr,  
Weinbaumuseum J. Grimm, Holzhusen 16, 
Oetwil am See, in der Holzerstube, «Zmör-
geli mit Mörgeli» und «Ghackets mit Mat-
terhörnli», Brunch. 11.15 Uhr: Nationalräte 

Christoph Mörgeli und Thomas Matter: 
«Voller Einsatz für die Schweiz», Diskussi-
on, Fragen. Anschliessend Musik: «Echo 
vom Pfannenstiel». Jedermann ist herzlich 
eingeladen.

Bezirk Meilen / Stäfa
Donnerstag, 3. September 2015, 17.00 
Uhr, Terrasse des Gasthauses zur Metzg, 
Stäfa, SVP-Feierabendtreffen mit Natio-
nalräten und Nationalratskandidaten der 
SVP und der Jungen SVP des Kantons Zü-
rich sowie a. Bundesrat Christoph Blocher 
und Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt. 
Eröffnungsmusik: «Alderbuebe». Essen 
und nichtalkoholische Getränke werden 
offeriert.

Bezirk Pfäf� kon / Lindau
Sonntag, 23. August 2015, Nachmittag, 
Lindauer Chilbi, SVP Lindau mit einem 
Zelt, feine Pizzen und Gerstensuppe. Mit 
Nationalrätin Natalie Rickli, Nationalrats-
kandidatin Barbara Steinemann und Stän-
deratskandidat Hans-Ueli Vogt.

Bezirk Uster / Uster
Mittwoch, 26. August 2015, 21.00 Uhr, 
Forsthaus Mühleholz, Haldenstrasse, Us-
ter, Referat von Nationalratskandidat Ro-
ger Köppel. Grillieren und Versammlung 
ab 19.00 Uhr.

Bezirk Winterthur / Hagenbuch
Mittwoch, 19. August 2015, 20.00 Uhr, im 
Saal des alten Gemeindehauses, Dorfplatz 
2, Hagenbuch, Referate zu aktuellen The-
men von Nationalrat Alfred Heer und den 
Nationalratskandidaten Therese Schläpfer 
und Martin Hübscher (SVP). Anschliessend 
Apéro.

Stadt Winterthur / Wül� ingen
Samstag, 19. September 2015, 9.00 Uhr, 
Restaurant Taverne zum Hirschen (Saal), 
am Lindenplatz, Winterthur-Wül� ingen, 
Diskussion bei Kaffee und Gipfeli mit den 
Nationalräten Natalie Rickli, Thomas Mat-
ter und Jürg Stahl, mit den Nationalrats-
kandidaten Therese Schläpfer, Daniel Os-
wald, Martin Hübscher und Wolfram Kuoni 
sowie Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt.

Dienstag, 29. September 2015, 19.00 Uhr, 
in der First Choice Bar, am Lindenplatz, 
Winterthur-Wül� ingen, Diskussion bei ei-
nem Bier mit den Nationalräten Natalie 
Rickli und Jürg Stahl und den Nationalrats-
kandidaten Therese Schläpfer, Daniel Os-
wald, Martin Hübscher und Wolfram Kuoni.

Stadt Zürich
Dienstag, 1. September 2015, 20.00 Uhr, 
Hotel Landhus, Zürich-Seebach, Wahlver-
anstaltung zum Thema «Asylchaos stop-
pen» mit Nationalrat Alfred Heer und den 
Nationalratskandidaten Mauro Tuena, 
Therese Schläpfer und Konrad Langhart.

Dienstag, 22. September 2015, 6.30 Uhr, 
Bahnhof Stadelhofen, Zürich, Flyeraktion 
mit Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt 
und Nationalratskandidaten.

Dienstag, 22. September 2015, 17.30 Uhr, 
Bahnhof Enge, Zürich, Flyeraktion mit 
Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt und 
Nationalratskandidaten.

Dienstag, 29. September 2015, 6.30 Uhr, 
Bahnhof Stadelhofen, Zürich, Flyeraktion 
mit Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt 
und Nationalratskandidaten.

Dienstag, 29. September 2015, 17.30 Uhr, 
Bahnhof Enge, Zürich, Flyeraktion mit 
Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt und 
Nationalratskandidaten.

Stadt Zürich / Kreis  7 und 8
Dienstag, 25. August 2015, 18.15–19.45 
Uhr, Hotel Zürichberg, Orellistrasse 21, Zü-
rich, Wahlapéro mit Ständeratskandidat 
Hans-Ueli Vogt, Nationalrat Gregor Rutz 
und den Nationalratskandidaten Roger 
Liebi, Roland Scheck und Mauro Tuena.

Samstag, 3. Oktober 2015, 10.00–12.00 
Uhr, im Einkaufszentrum Witikon, Zürich, 
Standaktion.

Stadt Zürich / Kreis  9
Freitag, 28. August 2015 bis Sonntag, 30. 
August 2015, Albisrieden, Zürich, «Chreis 
Nüün Fäscht», SVP Kreispartei Zürich 9 mit 
einem Stand «Tell's Apfelschuss».

SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 17. August 2015, 13.00 Uhr, Sit-
zung, Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

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

Bezirk Andel� ngen / 
Buch am Irchel
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 10.00 
Uhr, Restaurant Sonne, 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 Horgen / Oberrieden
Jeden 3. Donnerstag im Monat, ab 19.00 
Uhr, Bar Galerie zur Zinne, Oberrieden.

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

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

Bezirk Uster / Uster
Immer am ersten Samstag im Monat, 
11.00 Uhr, Restaurant Puurehuus, Fehral-
torferstrasse 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  3
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 9.00 
Uhr, Schützenhaus Albisgüetli, Uetliberg-
strasse 341, Zürich.

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

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

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern / Hausen am Albis
Samstag, 26. September 2015, ab 10.00 
Uhr, Hotel Löwen, im Saal, Albisstrasse 2, 
Hausen am Albis, «Zmörgeli mit Mörgeli» 
und «Ghackets mit Matterhörnli», Brunch. 
11.15 Uhr: Nationalräte Christoph Mörgeli 
und Thomas Matter: «Voller Einsatz für die 
Schweiz», Diskussion, Fragen. Anschlie-
ssend Musik: «Willis Wyberkapelle». Je-
dermann ist herzlich eingeladen.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 30. Oktober 2015, 18.00 Uhr, Vo-
léro-Lounge, Binzmühlestrasse 80, Zürich, 
Polit-Apéro.

Stadt Zürich / Kreis 12
Donnerstag, 27. August 2015, 17.00–20.00 
Uhr, Schwamendingerplatz vor Migros, 
Standaktion.

Samstag, 5. September 2015 bis Sonntag, 
6. September 2015, Schwamendinger Chil-
bi, eigener Stand (Festbeiz) mit Stände-
ratskandidat Hans-Ueli Vogt und National-
ratskandidaten der Stadt Zürich.

Donnerstag, 17. September 2015, 17.00–
20.00 Uhr, Schwamendingerplatz vor Mig-
ros, Standaktion.

Samstag, 26. September 2015, 09.00–
12.00 Uhr, Schwamendingerplatz vor Mig-
ros, Standaktion.

Samstag, 3. Oktober 2015, 9.00–12.00 
Uhr, Schwamendingerplatz vor Migros, 
Standaktion.

Stadt Zürich und Kreis 11
Sonntag, 27. September 2015, 10.00–14.00 
Uhr, auf dem Bauernhof von Albert Schu-
macher im Affoltemer Unterdorf, Zürich, 
Herbstbrunch. Reichhaltiges Buffet, Folklo-
re Musik, Fahnenschwingen, Alphornblä-
ser. Mit den Nationalräten Alfred Heer und 
Gregor Rutz und den Nationalratskandida-
ten Roger Liebi und Mauro Tuena.

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Freitag, 4. September 2015, 13.30–19.00 
Uhr, Waffenplatz Thun, Informationsver-
anstaltung des Chefs der Armee für Frauen 
in Führungspositionen, Armee und Wirt-
schaft: Ungleiches Paar oder Zweckge-
meinschaft mit gegenseitigem Nutzen? 
11.45 Uhr: Treffpunkt HB Zürich, Fahrt 
nach Thun 12.02 Uhr, Gleis 15. Mitneh-
men: Mittagessen und Trinken aus dem 
Rucksack, dem Wetter entsprechende 
Kleidung, gültiges Bahnbillet. Anmeldung 
bis 26. August 2015 an margrit.haller@
gmail.com oder 079 336 60 85.

Donnerstag, 17. September 2015, 19.30 
Uhr, Rest. Mercure Stoller, Zürich, Mitglie-
derversammlung.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Samstag, 15. August 2015, 10.00 Uhr, im 
Hotel Marriott, Neumühlequai 42, Zürich, 
Öffentliche Veranstaltung zum Thema 
«Stopp dem Asylchaos» mit Nationalrat 
Christoph Mörgeli, alt Bundesrat Chris-
toph Blocher und Nationalratskandidat 
Roger Köppel.

Samstag, 19. September 2015, 17.00 Uhr 
(Türöffnung 16.00 Uhr), Thurgauerhof, 
Weinfelden, Herbstveranstaltung mit a. 
Bundesrat Christoph Blocher, Würdigung 
dreier Persönlichkeiten aus dem Thurgau: 
Johann Konrad Kern, Adolf Dietrich und 
Alfred Huggenberger und ihre Bedeutung 
für die heutige Schweiz. Eintritt frei, musi-
kalische Umrahmung, kleiner Imbiss. Aus-
stellung von Originalwerken Adolf Diet-
richs aus Privatbesitz.

MOTORRAD-CLUB SVP

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

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

Schlussfest
Freitag, 16. Oktober 2015, Schützenstube 
Meilen, bei Katharina und Ernst, Schützen-
hausstrasse 31, Meilen.

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

VEREIN FÜR AKTIVE SENIOREN

Jährliche Schifffahrt
Mittwoch, 12. August 2015, 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.

VERANSTALTUNGEN
MIT STÄNDERATSK ANDIDAT

HANS-UELI VOGT

Bezirk Bülach / Rafz
Samstag, 12. September 2015, ab 18.00 
Uhr, hinter dem Gemeindehaus Rafz (bei 
schlechter Witterung im Gemeindehaus-
keller), Referat von Ständeratskandidat 
Hans-Ueli Vogt zum Thema: «Einstehen für 
die Schweiz im Wahljahr 2015». Öffentli-
che Veranstaltung.

Bezirk Dielsdorf / Schöf� isdorf-
Oberweningen-Schleinikon
Mittwoch, 2. September 2015, 20.00 Uhr, 
Gemeindesaal in Schleinikon, Vorträge 
von Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt 
und Nationalratskandidat Roger Köppel.

Bezirk Dietikon / Dietikon
Mittwoch, 19. August 2015, 20.00 Uhr, Re-
staurant Sommerau, Dietikon, Podiumsdis-
kussion zum Thema «Landesrecht vor Völ-
kerrecht». Mit Ständeratskandidat Hans-
Ueli Vogt (SVP) und Nationalrätin Doris Fi-
ala (FDP). Gesprächsleitung: Jürg Krebs, 
Chefredaktor «Limmattaler Zeitung».

Bezirk Horgen / Kilchberg
Montag, 7. September 2015, 20.00 Uhr 
(Apéro ab 19.30 Uhr), ev.-ref. Kirchge-
meindehaus, Stockenstrasse 150, Kilch-
berg, Öffentliche Veranstaltung zu den 
Ständerats- und Nationalratswahlen. Mit 
Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt (SVP), 
Nationalrat Hans Egloff (SVP) und den Na-
tionalratskandidaten Jürg Trachsel (SVP) 
und Hans Ulrich Bigler (FDP).

Bezirk Pfäf� kon / Russikon
Freitag, 11. September 2015, ab 18.30 Uhr, im 
Schützenhaus Russikon, Russiker Herbst Par-
ty mit Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt.

Stadt Zürich
Montag, 17. August 2015, 19.30 Uhr, Kauf-
leuten, Klubsaal, Pelikanplatz, Zürich, Po-
dium zum Thema: Landesrecht vor Völker-
recht? Stellen wir sogar Menschenrechte 
zur Disposition? Teilnehmer: Nationalrats-
kandidat Roger Köppel (SVP), Ständerats-
kandidat Hans-Ueli Vogt (SVP), National-
rätin Doris Fiala (FDP) und Nationalrat Da-
niel Jositsch (SP). Moderation: Eric Gujer.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 28. August 2015, 18.00 Uhr, Volé-
ro-Lounge, Binzmühlestrasse 80, Zürich, 
Polit-Apéro mit Ständeratskandidat Hans-
Ueli Vogt: «Schweizer Recht statt fremde 
Richter».


