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Ist eine 10 Millionen-
Schweiz im Interesse

der heutigen Bevölkerung? Ist es im
Interesse jedes Einzelnen, wenn zwar
immer mehr Menschen mehr produ-
zieren und mehr konsumieren, aber
der Einzelne nicht mehr in der Zahl-
tagstasche hat, weil der verteilbare
Kuchen wohl grösser wird, aber paral-
lel dazu unter viel mehr Menschen
aufgeteilt werden muss?
Es wird aber auch eng in unserem

Land.
Was bedeutet die masslose Zuwan-

derungs-Spirale eigentlich im Klar-
text?
– Immer mehr ausländische Bauar-
beiter bauen immer
mehr Wohnungen für
Ausländer.

– Immer mehr ausländi-
sche Lehrpersonen bil-
den immer mehr Aus-
länder aus.

– Immer mehr ausländi-
sche Ärzte und Krankenschwestern
pflegen immer mehr Ausländer.

– Immer mehr ausländische Sozialar-
beiter betreuen immer mehr Aus-
länder im Sozial- und Fürsorgewe-
sen.

– Immer mehr ausländische Bürokra-
ten auf Gemeinde-, Kantons- und
Bundesebene verwalten immer
mehr Ausländer

– Immer mehr ausländische Gefäng-
niswärter bewachen immer mehr
kriminelle Ausländer.
Die masslose Zuwanderung wird

erst dann zum Erliegen kommen,
wenn die Attraktivität unseres Landes
so geschwächt worden ist, dass es sich
nicht mehr lohnt, in die Schweiz zu
kommen. 

Und das wird spätestens mit dem
EU-Beitritt der armen Balkanstaaten
der Fall sein. Was diese Anpassung
nach unten auf EU-Niveau für die Be-
völkerung zum Beispiel in Bezug auf
die Löhne, die Lebensqualität und die
langfristige soziale Absicherung be-
deutet, ist nicht im Interesse der heuti-
gen Bevölkerung. 
Weder für Schweizerinnen und

Schweizer noch für die bereits im
Land arbeitenden Ausländerinnen und
Ausländer.

Der Masslosigkeit
ist Widerstand zu leisten
Mässigung oder Mass halten – ist eine
altbewährte Tugend, die gerade heute
wieder an Bedeutung gewinnt. Sie gilt
für den Staat, die Gesellschaft, die
Wirtschaft und den Einzelnen. Mässi-
gung spielt in der Erfolgsgeschichte

der Schweiz eine
wichtige Rolle. Un-
sere Demokratie,
unsere Neutralität
und unser Föderalis-
mus sind darauf aus-
gerichtet, Masslo-
sigkeit zu unterbin-

den, Macht zu verteilen, internationa-
le Inszenierungen zu vermeiden und
mit Fleiss und Bescheidenheit die Ar-
beit gut zu verrichten. In der Schweiz
galt für lange Zeit und gilt immer
noch, dass der Tüchtige nicht mit
Überfluss protzen oder seine Stärken
und Kenntnisse in den Vordergrund
stellen soll, sondern er soll durch sei-
ne Arbeit und sein Handeln überzeu-
gen.
In der heutigen Gesellschaft und

Wirtschaft geht dies jedoch leider im-
mer mehr verloren. Man ist mit nichts
zufrieden, will immer mehr und ver-
liert dabei die Bodenhaftung. Dass
das Schweizervolk Masslosigkeit
nicht toleriert, hat es in letzter Zeit mit
dem Ja zur Abzocker- und zur Zweit-

wohnungsinitiative unmissverständ-
lich zum Ausdruck gebracht. Dass
hierbei die Masslosigkeit von Einzel-
nen die überaus schädliche Neidkultur
bis zur Überreaktion schürt, muss
endlich auch die hierfür Verantwortli-
chen aufwecken. 
Jede Gesellschaft

die mit Masslosigkeit
und Grenzenlosigkeit
in den Himmel wach-
sen wollte, ist letztlich
zum Schaden aller
kläglich gescheitert.
Weil eben grenzenloses, uneinge-
schränktes Wachstum eine Illusion ist.

Schweizer Werte von
Bescheidenheit und Genügsam-
keit wieder stärken
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass
oft gerade dort, wo Rekordbauprojek-
te gebaut wurden und man sich des
grenzenlosen Wachstums sicher war,
die Krise folgte. 
Dafür gibt es sogar einen wissen-

schaftlichen Namen, den «Wolken-
kratzer-Index» von Andrew Lawren-
ce. Die bekannten Wolkenkratzer von
New York, das Chrysler Building und
das Empire State Building wurden un-
mittelbar vor der grossen Depression
von 1929 geplant.
Während der Ölkrise 1973 wurden

die wiederum höchsten Gebäude der
Welt, der Sears Tower und das World
Trade Center eröffnet, die Petronas
Towers vor der Asienkrise 1997 und
der Burj Kahlifa in Dubai, dessen Fer-
tigstellung nach Eintreten der Finanz-
krise ab 2007 nur durch grosszügige
Kredite des Nachbarlandes Vereinigte
Arabische Emirate gesichert werden
konnte. 
Dieser Wolkenkratzer-Index ist nur

ein Beispiel, wie Masslosigkeit zum
Niedergang einer Gesellschaft führen
kann. Das Römische Reich, wie ei-
gentlich jedes Reich in der Geschich-
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Mass halten – ein Grundwert, der für alles gilt
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ungebremst so weiter schlittern lassen, wird das hohe Szenario des Bundesamtes für Statistik, wonach die Bevölkerung
der Schweiz im Jahre 2035 die 10-Millionen-Grenze erreichen könnte, Tatsache.
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te, ist in erster Linie durch Masslosig-
keit zugrunde gegangen. Klar, soweit
sind wir natürlich noch nicht. Den-
noch müssen die Schweizer Werte von
Bescheidenheit und Genügsamkeit
wieder gestärkt und gelebt werden.

Wir müssen weg kom-
men von den Exzes-
sen, sei es bei über-
rissenen Löhnen, beim
Zubetonieren der Land-
schaft wie auch bei der
Zuwanderung.
Eine massvolle Zu-

wanderung hilft der Wirtschaft Lü-
cken zu schliessen und notwendiges
Expertenwissen ins Land zu holen. 
Wird die Zuwanderung masslos

und unkontrolliert, schadet sie lang-
fristig dem Land und entzieht uns all
den Boden auf dem unser Erfolg, un-
sere Lebensqualität und unsere Kultur
gedeihen. 
Erlauben Sie mir an dieser Stelle,

jedem Einzelnen von Ihnen eine kon-
krete Frage zu stellen.

Was bringt Ihnen persönlich
diese massive Zuwanderung?
Ich bin wie sie alle mit dieser Frage
täglich konfrontiert. Persönlich bin
ich vor allem betroffen, dass ich seit
ein paar Jahren jeden Morgen im Stau
stehe, immer wieder
keinen Platz finde im
Zug, mich ab und zu an
einem Bahnhof in der
Nacht frage, ob ich
überhaupt noch in der
Schweiz bin. Als Un-
ternehmer im Bauge-
werbe könnte ich sagen, das ist mir
doch alles völlig egal. Hauptsache, es
wird auf Teufel komm raus gebaut
und ich habe meinen Profit. 
Aber als Vater und Grossvater ist es

mir eben gerade nicht egal, was ich
meinen Kinder und Grosskindern für
ein Land hinterlasse.

Dazu kommt eine Entwicklung, die
wir selbst mitten in der Schweiz zu
spüren bekommen. Da kaufen auslän-
dische Spekulanten zu überhöhten
Preisen Bauland zusammen, transpor-
tieren ganze, im Ausland zu Billigst-
löhnen fabrizierte Häuser, die dann
mit sich abwechselnden ausländi-
schen Arbeitergruppen fertig gestellt
werden. Das Schweizer Gewerbe mit
seinen heimischen Angestellten und
Lehrlingen guckt in die Röhre. Das
Land ist verbaut, der Arbeitsvorrat
verbraucht und die Steuererträge sind
weg.
Darum stelle ich Ihnen die Frage

noch einmal: was bringen Ihnen diese
Masslosigkeit bei der Zuwanderung
und diese Begleiterscheinungen ganz
persönlich?

Zuwanderung eigenständig
und mit Mass steuern
Ich bin dezidiert der Meinung, dass
die Schweiz die Zuwanderung wieder
eigenständig steuern und auf ein ver-
kraftbares Ausmass zurückführen
muss. 
Die Volksinitiative «gegen Mas-

seneinwanderung», über die wir am
9. Februar 2014 abstimmen werden,
schafft hier die Voraussetzung und er-
möglicht der Schweiz wieder eine

massvolle und kontrol-
lierte Zuwanderung. Es
ist höchste Zeit, der
masslosen Zuwande-
rung Einhalt zu gebie-
ten und zur Schweizer-
Tugend des «Masshal-
tens» zurück zu kehren.

Wir alle sind aufgerufen, für die Er-
haltung des bewährten, eigenständi-
gen Weges der Schweiz einzustehen
und mit einem JA zur Volksinitiative
gegen die Masseneinwanderung den
Richtungswechsel zu ermöglichen. 
Damit die Schweiz – Schweiz

bleibt!
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Masslosigkeit
wird vom
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nicht toleriert.

Mass halten
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VON CHRISTOPH
MÖRGELI

Der wahre Verlierer

Auch wenn es
scherbelt wie eine
alte Schallplatte:
Politiker reden ger-

ne ihre Niederlagen schön. Am
besten konnte es am Abstim-
mungssonntag SP-Mann Claude
Longchamp. Der Meinungsfor-
scher unseres Staatsfernsehens
war der Verlierer des Tages. Am
18. Oktober hat der Kaffeesatz-
leser 25 Prozent gegen die Famili-
eninitiative diagnostiziert. Tat-
sächlich waren es dann 58,5 Pro-
zent. Genau gleich viele Ja und
Nein sagte der Hellseher für die
«1:12»-Initiative voraus. Tatsäch-
lich betrug die Zustimmung blosse
34,7 Prozent. 41 Prozent prophe-
zeite der Gaukler gegen die Erhö-
hung der Vignette. Tatsächlich
verwarfen sie 60,5 Prozent.
Ausser einer kurzen Zwangs-

pause (Minarett-Initiative 34 statt
57,5 Prozent) hatten sämtliche
Fehlprognosen keine Folgen für
Claude Longchamp. Hinter ihm
steht die geballte Macht der
Zwangsgebührenanstalt SRG. Da-
hinter wiederum steht die ge-
ballte Macht von Bundesrat und
Verwaltung. Die herrschende
Classe politique ist Longchamps
Brötchen geber – was seine abso-
lute Regierungshörigkeit erklärt.
Nach geschlagener Schlacht kan-
zelte er vor der Fernsehnation die
Gegner der offiziellen Parolen ab.
Moderator Urs Leuthard – Cou-

sin von Bundes rätin Doris Leut-
hard – befragte Longchamp ein-
fühlsam über die ihm vorgesetzte
Chefin. Schuld am Debakel der Vi-
gnetten-Vorlage sei nicht die sich
verheddernde Aargauerin. Son-
dern eine angebliche Kampagne
der Boulevardzeitung Blick. Der
Auftragnehmer des milliardenteu-
ren Monopolfernsehens schiesst
auf die im freien Markt kämpfen-
de Presse. Und ausgerechnet er
unterstellt ihr den Einfluss, eine
Abstimmung kippen zu können.
Das freieste Land der Welt leistet
sich einen Medien-Stalinismus.
Wie sonst nur noch Venezuela
und Nordkorea.
Wer eine Zustimmung zur Auto-

fahrerstrafe weissagt, die dann
sämtliche Kantone versenken,
lebt irgendwie nicht in dieser
Welt. Doch hartnäckig hält sich
das Gerücht, Meinungsforschung
sei eine Wissenschaft. Wissen-
schaftlich belegt ist einzig, dass
solche Umfragen meinungsbeein-
flussend und mobilisierend wir-
ken, dass sie leicht zu manipulie-
ren sind und dass sie konkrete
Auswirkungen auf den Ausgang
von Abstimmungen haben. Für
die Qualitätskontrolle von Long-
champ bei der SRG ist einzig
Longchamp zuständig. Herrschten
solche Zustände in einem Privat-
betrieb, würde die «Rundschau»
einen Korruptions-Experten ins
Studio zerren.

BERICHT 1. WOCHE WINTERSESSION

Präsidentenwahlen – und zurück zum Alltag ...
Zum Auftakt der Wintersession wählten beide Kammern der Bundesversammlung turnusgemäss die neuen Vorsitzenden für das Amtsjahr
2013/14. Im Nationalrat fiel diese hohe Ehre mit dem Luzerner Ruedi Lustenberger der CVP zu, im Ständerat war mit dem Schaffhauser Hannes
Germann die SVP an der Reihe.

HANS EGLOFF
NATIONALRAT SVP
AESCH ZH

Mit Ruedi Lustenber-
ger (63), dem Schrei-
nermeister aus Ro-
moos am Napf, stellt

der Kanton Luzern zum elften Mal seit
Gründung des Bundesstaates von
1848 den Nationalratspräsidenten. Für
die CVP-Fraktion ist er der 32.
«höchste Schweizer», für das Entle-
buch erst der zweite. Lustenberger er-
setzt die Baselbieterin Maya Graf, die
als erste Grüne die Grosse Kammer
präsidierte. Der Luzerner Regierungs-
präsident Guido Graf beschreibt Na-
tionalratspräsident Lustenberger so:
«Seine erste Tugend ist die überzeugte
Hingabe für die Anliegen des Staats-
wesens. Die zweite Tugend ist seine
Bescheidenheit.»
Der neugewählte Vorsitzende erin-

nerte daran, dass die Schweiz am 17.
Dezember das 500-Jahr-Jubiläum der
Eidgenossenschaft der 13 Alten Orte
begehen kann: «Vor 1513 herrschte
unter den Ständen nicht nur Friede und
Eintracht. Weil die Städte Luzern,
Bern und Zürich eine andere Politik
verfolgten als die ländlichen Urkanto-
ne, stand man am Rand eines Bürger-
krieges.»
Lustenberger gab zu bedenken:

«Die Geschichte lehrt uns, miteinan-
der zu reden und zu verhandeln, Lö-
sungen zu suchen und auch bereit zu
sein, von der eigenen Position etwas
abzurücken und einen Schritt auf das
Gegenüber zuzugehen. Dieses Rezept
hat sich über Jahrhunderte bewährt.»

Glanzresultat für
SVP-Ständeratspräsidenten
Mit 42 von 43 gültigen Stimmen – sein
eigener Wahlzettel blieb gemäss
Usanz unter der Bundeskuppel leer –
wählte sodann die Kleine Kammer un-
seren Schaffhauser Fraktionskollegen

Hannes Germann (57) zum Stände-
ratspräsidenten für das Jahr 2013/14.
Besser gehts nicht mehr! Er löst den
markanten Tessiner CVP-Mann Filip-
po Lombardi ab. 
Sich selbst charakterisierte Ger-

mann als einen «auf Ausgleich be-
dachten Föderalisten aus einem
Grenzkanton».
Germann übernimmt das Stände-

ratspräsidium als sechster Schaffhau-
ser. Für die SVP ist der als gemässigt
geltende Germann der sechste Vertre-
ter im Präsidium des «Stöckli» seit
1848. In seiner Antrittsrede ermunterte
Germann den Ständerat, trotz der bal-
digen Einführung der elektronischen
Stimmabgabe mit stärkeren Kontroll-
möglichkeiten des individuellen Ab-
stimmungsverhaltens den Druck von
Parteien und Lobbyisten auszuhalten.

Umstrittenes Lebensmittelgesetz
Bereits mit dem ersten Sachtraktan-
dum, der Revision des Lebensmittel-
gesetzes, kehrte der Nationalrat zu-
rück zum Alltag. Der Handel mit Le-
bensmitteln und Gebrauchsgegenstän-
den erfolgt heute grenzüberschreitend.
Nach der Ablehnung des Beitritts der
Schweiz zum Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) in der Volksab-
stimmung vom 6. Dezember 1992 hat
der Bundesrat 1993 ein Programm zur
Rechtsanpassung von Produktevor-
schriften auf Gesetzes- und Verord-
nungsstufe gemäss Vorgaben des EU-
Rechts eingeleitet. Laut Darlegungen
des Bundesrates wird die Gewährleis-
tung des Gesundheitsschutzes erleich-
tert, «wenn die Schweiz an den Syste-
men der Lebensmittel- und Produkte-
sicherheit der EU teilnehmen könnte».
Zum zweiten Mal diskutierte der

Nationalrat diese Vorlage. Er ent-
schied sich entgegen seinem ersten
Beschluss gegen eine Ermächtigung
an den Bundesrat, Werbung zu be-
schränken, die sich an Kinder richtet
und Lebensmittel bewirbt, wenn sie

ÜBERPARTEILICHES KOMITEE «JA ZUR FAMILIENINITIATIVE»

Das Volk will keine Stärkung
der Familien
Das überparteiliche Zürcher Komitee «Ja zur Familieninitiative» bedau-
ert die knappe Ablehnung der Familieninitiative. Die Befürworter
konnten im Abstimmungskampf gegen massive Medien- und Behör-
denpropaganda zu wenig deutlich machen, dass das Ziel der Initiative
lediglich eine Gleichbehandlung der Eigen- und Fremdbetreuung war.
Die übertriebene Steuerausfallkampagne dominierte klar. 

Technokraten, Kampagnenjournalis-
ten und politische Neider haben die öf-
fentliche Diskussion um die Familien-
initiative in den vergangenen Wochen
geprägt. Mit Zahlenakrobatik, Anti-
SVP-Reflexen und steuertechnischer
Prinzipienreiterei wurde das eigentli-
che Anliegen der Initiative systema-
tisch verwischt! Die Wertschätzung
der Familie – in welcher Form auch
immer – der Verzicht auf die Diskrimi-
nierung bestimmter Familienmodelle
und die steuerliche Entlastung aller
Familien mit Kindern scheint keine
Anerkennung zu finden.
Nicht minder einseitig war im Ab-

stimmungskampf die direkte Behör-
denpropaganda verschiedener Regie-
rungsvertreter, wie zum Beispiel der
Zürcher und der Schweizer Finanzdi-
rektorinnen (Regierungsrätin Ursula
Gut), welche sich reflexartig vor ihre
eigenen Steuerkassen stellten. Wenn
sie mit Milchbüchleinrechnungen über
angebliche Steuerausfälle durch die

Familieninitiative spekulierten, nah-
men sie solche bei den bereits beste-
henden Fremdbetreuungsabzügen oh-
ne weiteres in Kauf. Gleichzeitig muss
man feststellen, dass den eigenbetreu-
enden Familien vom Fiskus offenbar
über Jahre zu hohe Millionenbeträge
abgeknöpft wurden. 
Das Komitee bedauert, dass dem

Wert der selbstbetreuenden und eigen-
verantwortlichen Familie und damit
auch dem vieler KMUs zu wenig Be-
achtung geschenkt wurde. Es wurde
lediglich eine Steuerdiskussion auf
dem Buckel der Steuern sparenden Fa-
milien und KMUs geführt – und diese
haben wohl vor allem die Sozialindus-
trie, die Staatsvertreter und die profi-
tierenden Fremdbetreuungseltern für
sich entschieden. Ob dies wirklich
dem Wohl unserer Kinder dient? 
Das Komitee wird auch nach der

Abstimmung seine Bemühungen ver-
stärken, den Wert der Familien zu ver-
bessern.

«spezifische Kriterien auf der Grund-
lage von international oder national
anerkannten Ernährungsempfehlun-
gen nicht erfüllen». Auch der Stände-
rat hatte sich dagegen ausgesprochen.
Weiter sprach sich der Nationalrat

wie der Ständerat dagegen aus, dass
Lebensmittelbetriebe transparenter
über die Resultate der Lebensmittel-
kontrolle Auskunft geben müssen.
Restaurants hätten zum Beispiel eine
Bescheinigung erhalten sollen, wenn
sie die wesentlichen lebensmittel-
rechtlichen Anforderungen erfüllt hät-
ten. Diese hätten sie den Gästen auf
Verlangen zeigen müssen. Der Mehr-
heit ging dies zu weit.
Eine wichtige Differenz zum Stän-

derat besteht weiter: Geht es nach dem
Nationalrat, sollen die Hersteller von
vorverpackten Lebensmitteln künftig
die Herkunft aller Rohstoffe deklarie-
ren müssen. Heute muss die Herkunft
nur deklariert werden, wenn Rohstoffe
mehr als 50 Prozent des Lebensmittels
ausmachen und eine Täuschung vor-

liegen könnte. Das Gesetz geht nun
zurück in den Ständerat.

Numerus clausus bleibt
Der Numerus clausus für das Medizin-
studium bleibt. Der Ständerat hat eine
Motion aus dem Nationalrat zur Auf-
hebung der Zulassungsbeschränkung
ohne Gegenstimme abgelehnt. Denn
zwischen 2000 und 2010 sei die Zahl
der Studienplätze für Humanmedizin
an den Universitäten um 15 Prozent
erhöht worden. Allein die Universität
Zürich hat dieses Jahr ihre Aufnahme-
kapazitäten um 60 Plätze gesteigert.
Für das Nein waren aber auch föde-

ralistische Gründe ausschlaggebend:
Denn die Einführung beziehungswei-
se Aufhebung des Numerus clausus
liegt in der Kompetenz der Hochschu-
len oder ihrer kantonalen Träger. «Der
Bund hat keine Möglichkeit, den Nu-
merus clausus auf Kantonsebene auf-
zuheben», stellte Bundesrat Johann
Schneider-Ammann als «Bildungsmi-
nister» fest.

Dank 
Im Namen des Komitees dankt die Präsidentin Theres Weber den vielen
Helferinnen und Helfer für die grosse Unterstützung im Abstimmungs-
kampf. Der Einsatz für Familien, welche ihre Kinder selber betreuen, wird
weitergehen. 

NACH DEM ENTSCHEID DES VBS

Flugplatz Dübendorf: 
Chancen richtig nutzen!
Endlich hat das VBS das lange erwartete Stationierungskonzept 
der Armee bekanntgegeben. Für den Kanton Zürich steht dabei die
Zukunft des Flugplatzgeländes in Dübendorf im Mittelpunkt des 
Interesses.

CHRISTIAN LUCEK
KANTONSRAT SVP
DÄNIKON

Nun ist klar, dass die
Luftwaffe neben den
Kommando- und Füh-
rungseinrichtungen le-

diglich am Betrieb der Helikopterbasis
festhält. Konkret bedeutet dies den
Verzicht auf die militärische Nutzung
der Pisteninfrastruktur. Gleichzeitig
aber auch, dass am Flugbetrieb mit
Helikoptern im heutigen Rahmen fest-
gehalten wird. Das ist keine Überra-
schung, denn der Standort ist insbe-
sondere für die zuverlässige Versor-
gung der Ostschweiz in Krisenfällen
mit Hilfeleistungen des ansässigen
Lufttransportgeschwaders unerläss-
lich. Tatsächlich finden aber nur noch
wenige Bewegungen mit militärischen
Flächenflugzeugen statt. Da seit dem
Abzug der F/A-18 im Jahr 2007 eine
erneute Stationierung von Kampfflug-
zeugen nie erwogen wurde, ist der
Entscheid schliesslich logisch und
konsequent. Weiter sieht das Konzept
aber die Möglichkeit zum Betrieb des
Flugplatzes auf ziviler Basis vor. Für
diese Umnutzung erfolgt eine Aus-
schreibung des Bundes für zivile Be-
treiber. Bis die Betriebsbewilligungen
vorliegen, ist mit Sicherheit von einem
langwierigen Verfahren auszugehen.
Der Zeithorizont für Umsetzung des
Stationierungskonzeptes selbst ist ab
2017 mit Abschluss bis 2021 vorgese-
hen. Das ist die Ausgangslage, wenn
über die künftige Nutzung des insge-
samt rund 256 Hektaren grossen Ge-
ländes diskutiert wird.

Mit Weitblick agieren
Durch die schiere Grösse und die ein-
malige Lage des Areals im Wirt-
schaftsraum Zürich ergeben sich dies-
bezüglich bereits viele Begehrlichkei-
ten und Visionen. Als oberstes Ziel
sollte der verantwortungsvolle Um-
gang mit der strategischen Landreser-
ve zugunsten künftiger Generationen
stehen. Ebenfalls ist zu berücksichti-
gen, dass die vorhandene aviatische
Infrastruktur ein in der Schweiz ein-
maliges Potenzial bietet; diese gilt es
nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.
Daher muss eine erweiterte Nutzung
mit der Ansiedlung innovativer Unter-
nehmen der Wachstumsbranche Luft-
fahrt im Interesse des Wirtschaftskan-
tons Zürich liegen. Als Werkflugplatz
mit Hunderten hochqualifizierten Ar-
beitsplätzen würde eine hohe Wert-
schöpfung bei wenigen Flugbewegun-
gen erreicht und zugleich die Landre-
serve beibehalten. Wichtig ist dabei
die Feststellung, dass ein solches Kon-
zept die von Bund und Kanton ange-
strebte Nutzung von Teilen des Gelän-
des als nationaler Innovationspark
nicht ausschliesst.
Es muss jedoch darauf geachtet

werden, dass der Flugbetrieb von He-
likopterbasis und zivilem Werkflug-
platz nicht beeinträchtigt wird. Ein
Nebeneinander der unterschiedlichen
Interessen ist somit durchaus mög-
lich und eröffnet zugleich Synergien
von Innovation und Aviatik. Der Er-
halt der Piste ist dabei Garant gegen
eine unkontrollierte Zubetonierung
und schützt die einzigartige strate -
gische Landreserve für künftige Gene-
rationen.

Das Flugplatzgelände Dübendorf mit seinen grossen Landreserven ist sehr begehrt. 
Bild: Schweizer Luftwaffe
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DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:
DER KANTONSRAT HAT AM MONTAG …

… das Bauprogramm der Staatsstrassen für die Jahre 2014–2016 zur Kenntnis genommen.

… der Umsetzung des Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Zürisee für alli» zugestimmt.

… ein Postulat betreffend Alkoholverbot während Nachtfahrten im Zürcher Verkehrsverbund abgelehnt.

… eine Interpellation betreffend Praxis des Zürcher Verkehrsverbunds bei der Erhebung von Zuschlägen
mit Diskussion erledigt.

… eine Interpellation betreffend schnelle Radroute im Agglomerationsprogramm Limmattal mit Diskussion
erledigt.

… ein Postulat betreffend Verzicht auf Mitgliedschaft bei economiesuisse abgelehnt.

… dem Reglement über die Vorbereitung der Wahlen für die Mitglieder des Bankrates und des Bank-
präsidiums der Zürcher Kantonalbank zugestimmt.

… eine Parlamentarische Initiative betreffend Kantonsreferendum gegen den Bundesbeschluss betreffend 
Erbschaftssteuerabkommen zwischen der Schweiz und Frankreich vorläufig unterstützt mit 103 Stimmen.

… die erste Lesung betreffend Abschaffung der Dringlichkeitsdebatte abgeschlossen.

… eine Einzelinitiative betreffend «Standesinitiative Kt. Zürich: Präzisierung und Änderung der Bun-
desverfassung im Regelungs- und Themenbereich Religionsfreiheit» nicht vorläufig unterstützt
(0 Stimmen).

… eine Einzelinitiative betreffend Aufhebung des Kantonsratsbeschlusses vom 22. Oktober 2012 über die
Bewilligung eines Verpflichtungskredites von 21 Mio. Franken für den Bau der Strasse «Uster West»
nicht vorläufig unterstützt (38 Stimmen).

… eine Einzelinitiative betreffend Umsetzung von Grundrechten der Schweizer Bundesverfassung nicht
vorläufig unterstützt (0 Stimmen).

… eine Einzelinitiative betreffend Standesinitiative für die rasche Behebung der Engpässe auf der Bahn-
strecke Zürich–Winterthur nicht vorläufig unterstützt (1 Stimme).

… eine Einzelinitiative betreffend Ausarbeitung einer Kreditvorlage zuhanden des Kantonsrates für einen
Staatsbeitrag an die SBB für den Ausbau der S-Bahn-Strecke Uster–Aathal auf Doppelspur vor-
läufig unterstützt mit 75 Stimmen.

… eine Parlamentarische Initiative betreffend Abschaffung der elektronischen Stimmabgabe vorläufig
unterstützt mit 70 Stimmen.

… eine Parlamentarische Initiative betreffend steuerfreier Betrag (Sozialabzug) für Ehegatten vorläufig
unterstützt mit 104 Stimmen.

… eine Parlamentarische Initiative betreffend Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kleinkinder-
betreuungsbeiträge (KKBB) vorläufig unterstützt mit 93 Stimmen.



































25. November 2013

RATSBERICHT KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

BRUNO AMACKER
KANTONSRAT SVP
ZÜRICH

Wer hat sich in Bahn
und Bus nicht auch
schon über aber laut
grölende Horden von

Jugendlichen geärgert, welche während
der Fahrt die Füsse auf den Polstern la-
gern, die anderen Mitreisenden anpö-
beln und, wenn sie dann endlich mal
den Wagen verlassen, allerlei Unrat zu-
rück lassen und sich womöglich noch in
irgend einer Ecke übergeben. Mit im
Spiel ist in aller Regel Alkohol.

Es besteht also Handlungsbedarf. Bei
vielen Politikern setzt in diesen Momen-
ten aber leider der Verstand aus und
statt sich zu überlegen, wie man die
wahren Probleme vernünftig angehen
könnte, wird in einer Art pawlowscher
Reflex sofort nach einem neuen Gesetz
gerufen, oder noch besser, nach einem
neuen Verbot. So einmal mehr gesche-
hen diesen Montag im Kantonsrat. Statt
zu überlegen, wie das Problem der
nächtlichen Vandalenhorden an der
Wurzel gepackt werden könnte, ver-
langte die EVP flugs ein generelles Ver-
bot von Alkohol in den Abend- und
Nachstunden in Bus und Bahn. Es ergab
sich in der Folge eine lebhafte Debatte,
bei der man nach einem Weilchen mei-
nen konnte, es sei in Bus und Bahn heut-
zutage alles erlaubt, inklusive andere
Fahrgäste anzupöbeln und alles zu ver-
drecken. Und dass mit der Schaffung des
neuen Verbots sämtliche Probleme auf
einen Schlag gelöst werden. Wie so oft
wurde auf «das Ausland» verwiesen,
wo dank Alkoholverbot doch alles so
sauber und geordnet sei; meine Erinne-
rung an die Pariser U-Bahn ist freilich ei-
ne andere …

Ein Blick in die bereits bestehenden
Gesetze (namentlich das Bundesgesetz
über die Personenbeförderung und die
entsprechende Verordnung dazu, aber
auch das Strafgesetzbuch) würde aller-

dings schnell aufzeigen, dass all diese
Verhaltensweisen schon heute verboten
sind und darüberhinaus solche Personen
von der Beförderung ausgeschlossen
werden können. Das Problem ist dem-
nach, wie meistens, nicht das Fehlen
von Gesetzen, sondern dass die beste-
henden Gesetze nicht angewendet wer-
den. Das sinnloseste, was man in so ei-
ner Situation machen kann, ist ein neu-
es, zusätzliches Gesetz schaffen, wel-
ches ebenfalls nicht beachtet und –
schlimmer noch – auch nicht durchge-
setzt wird.

Nun könnte man argumentieren:
«Nützts nüüt, so schadts nüüt.» Aber
auch das ist grundfalsch. Denn das Alko-
holverbot würde nicht nur für Störenfrie-
de gelten, sondern eben für alle. Das
heisst also beispielsweise, dass der Bü-
roangestellte, welcher nach vielen Über-
stunden spät abends nach Hause fährt
und sich im Zug in aller Stille ein Bier-
chen gönnt und die Dose danach fach-
gerecht am Bahnhof entsorgt, kriminali-
siert würde. Ebenso die fröhliche Wan-
dergruppe, welche mit der aus dem Tes-
sin mitgebrachten Merlotflasche den
schönen Tag auf zivilisierte Art und Wei-
se ausklingen lassen möchte. Sie dürften
dies ebenfalls nicht mehr und müssten
sich deswegen vor Gericht verantwor-
ten. Ist das noch die freie Schweiz?

Die Politiker müssen endlich aufhören
zu glauben, dass mit einem neuen Ge-
setz alte Probleme gelöst werden kön-
nen. Stattdessen sollen sie ihre Energien
darauf verwenden und dafür sorgen,
dass die bestehenden Gesetze eingehal-
ten werden und dass, wer gegen die Ge-
setze verstösst, dingfest gemacht und
dafür zur Rechenschaft gezogen wird.
Denn es ist bekannt, dass sich potentiel-
le Straftäter weniger von der möglichen
Höhe der Strafe, sondern vom Risiko,
entdeckt und tatsächlich bestraft zu
werden, abhalten lassen. In diesem Sin-
ne: Weniger Gesetze, aber diese dann
konsequent angewendet, bringt uns al-
len mehr Sicherheit und Freiheit.

Vom Irrglauben, mit neuen Gesetzen
Probleme lösen zu können

YVES SENN
KANTONSRAT SVP
WINTERTHUR

Mit dem Baupro-
gramm erstattet der
Regierungsrat dem
Kantonsrat jährlich

Bericht über die Bautätigkeit auf den
Staatsstrassen für die nächsten drei
Jahre. Das Bauprogramm berücksich-
tigt die planerischen Grundlagen des
kantonalen Richtplans und das vom
Regierungsrat beschlossene Gesamt-
verkehrskonzept. Im Staatsstrassen-
netz wird der zunehmenden Bedeu-
tung der Bewirtschaftung der vorhan-
denen Infrastruktur Rechnung getra-
gen. Deshalb werden die wichtigsten
Massnahmen des Verkehrsmanage-
ments gesondert ausgewiesen.

Umfahrung Eglisau
Weiter werden Netzergänzungen für
sicherere und schnellere Fahrrad- und
Fusswegverbindungen vorgesehen.
Am 20. August 2012 überwies der
Kantonsrat die Motionen betreffend
Realisierung Umfahrung Eglisau, be-
treffend Projektierungs- und Vorberei-
tungsarbeiten für den Autobahnzu-
sammenschluss Bülach-Glattfelden
und betreffend Waidhaldetunnel, an
den Regierungsrat. Diese Motionen
verlangen Kreditvorlagen für den Bau
der entsprechenden Strassenvorhaben
bzw. Ausführungsprojekte, auf deren
Grundlage eine Kreditvorlage dem
Kantonsrat bzw. der Stimmbevölke-
rung zur Abstimmung vorgelegt wer-
den kann.
Der Waidhaldetunnel wird zusam-

men mit dem Rosengartentram und
damit ausserhalb der ordentlichen Zu-
ständigkeitsregelung zwischen dem
Kanton und der Stadt Zürich projek-
tiert. Die Planung erfolgt daher unter
der Leitung des Kantons und erfordert
einen engen Einbezug der städtischen
Behörden. Bei allen drei Vorhaben lie-
gen erste Planungsergebnisse vor, die
bis zur Kreditreife weiter zu vertiefen
sind. Abgesehen von den Planungs-

bzw. Projektierungskosten sind die
drei Motionen für die Berichtsperiode
2014– 2016 aber nicht finanzrelevant.
Das Bauprogramm umfasst eine

Berichterstattung über die geplante
kurz- und mittelfristige Umsetzung
von Infrastrukturmassnahmen zur Er-
reichung der übergeordneten Strate-
gien und verkehrspolitischen Ziele.
Pierre Dalcher (SVP, Schlieren) er-
öffnete in seiner Funktion als Präsi-
dent der Kommission für Planung und
Bau die Debatte um das Bauprogramm
und erklärte die vier Schlüsselprojekte
(Uster-West und Umfahrung Otten-
bach-Obfelden, Umfahrung Grünin-
gen, Verkehrskonzept Pfäffikon und
die Strassenbauprojekte im Limmat-
tal).

Verkehrsfluss verbessern 
Als Sprecher der SVP- Fraktion stellte
Roland Scheck (SVP, Zürich) fest,
dass der Regierungsrat mit dem Bau-
programm der Staatsstrassen die bei-
den übergeordneten Ziele, einerseits
die Verkehrssicherheit und anderer-
seits den Verkehrsfluss zu verbessern,
verfolgt. Die SVP-Fraktion stehe voll
und ganz hinter diesen Zielen. Aller-
dings werde festgestellt, dass deren
Operationalisierung − d. h. die kon-
krete Umsetzung bei Strassenbaupro-
jekten − nicht immer ganz so stringent
ausfalle. 
So komme es immer wieder vor,

dass vor allem in städtischen Gebieten
Staatsstrassen in ihrer Kapazität redu-
ziert werden, obwohl der Regierungs-
rat eigentlich das Ziel hätte, den Ver-
kehrsfluss zu verbessern. Mit Mass-
nahmen wie Spurabbau, Fahrbahnver-
engungen, Kaphaltestellen, Pförtner-
anlagen usw. lasse sich der Verkehrs-
fluss nun halt einmal wirklich nicht
verbessern! Im Gegenteil: man redu-
ziere damit unter Einsatz von ganz viel
Steuergeld die Leistungsfähigkeit des
gesamten Verkehrssystems.
Bei einer Kaphaltestelle wird bei-

spielsweise der Gehweg bis an die
Gleise vorgezogen. Die Autos müssen
− an einer Ampel − vor der Haltestelle

warten, bis das Tram in die Haltestelle
eingefahren ist. Das Tram hält aber am
Fahrbahnrand − die Fußgänger müs-
sen die Fahrbahn nicht überqueren,
sondern steigen vom Strassenrand aus
ein. In diesem Zusammenhang fordere
die SVP Fraktion den Regierungsrat
auf, v. a. gegenüber den Städten die
Oberaufsicht konsequenter wahrzu-
nehmen und sein Ziel, den Verkehrs-
fluss zu verbessern, ohne wenn und
aber durchzusetzen. Auch wenn rot-
grüne Ideologien dies fordern, dürfen
bestehende Strassen-Kapazitäten auf
keinen Fall reduziert werden. Es brau-
che viel eher einen Ausbau, denn der
Kanton Zürich habe aufgrund des Be-
völkerungswachstums eine grosse Zu-
nahme der Verkehrsnachfrage zu be-
wältigen. Und deshalb nehme die
SVP-Fraktion mit Genugtuung zur
Kenntnis, dass das Bauprogramm die-
sen Trend im Investitionsbedarf (teil-
weise) abbildet.

Hohe Staukosten
Das Bauprogramm sehe einen konti-
nuierlichen Anstieg der Bruttoinvesti-
tionen von heute 87 Mio. auf 131 Mio.
Franken im Jahr 2016 vor. Allerdings
– und das sei die Kehrseite der Medail-
le − fliesse viel von diesem Geld in die
Radverkehrsanlagen und in die Stras-
seninfrastruktur des öffentlichen Ver-
kehrs. Und nur etwa die Hälfte komme
tatsächlich dem Fahrbahnbau zugute,
und diese Quote sei einfach zu tief.
Denn dieser Betrag müsse in Relation
zu den Staukosten von gegenwärtig
rund 140 Mio. Franken pro Jahr ge-
setzt werden.
Und sofern sich bei der Stau-Besei-

tigung nicht entscheidende Fortschrit-
te erzielen lassen, werden sich die
Staukosten bis 2025 auf rund 300 Mio.
Franken pro Jahr erhöhen. Und des-
halb sei völlig klar, dass die für 2014
eingestellten 52 Mio. Franken für
Fahrbahnbauten nie und nimmer aus-
reichen, um bei den Staukosten eine
entscheidende Reduktion zu erwirken.
Das Bauprogramm der Staatsstrassen
wurde zur Kenntnis genommen.

Keine Reduktion der Strassenkapazitäten
Diese Woche debattierte der Kantonsrat über das Bauprogramm der Staatsstrassen für die Jahre 2014–2016.
Die SVP-Fraktion forderte die Hoheit über die Staatsstrassen in den Städten Zürich und Winterthur zurück.

AUSGABENWACHSTUM REDUZIEREN, STEUERN SENKEN

SVP lehnt Budgetantrag 2014
der Finanzkommission ab 
Das Budget schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von rund
88 Millionen Franken. Die SVP hatte eine pauschale Kürzung von 300
Millionen Franken beantragt sowie eine Senkung des Steuerfusses
um drei Prozent. 

ZB. Nachdem verschiedenen pauschalen Kürzungsanträgen kein Erfolg be-
schieden war, wurde das Budget in der Finanzkommission gegen den Willen
der SVP knapp angenommen. Die SVP macht aber deutlich, dass sie diesen
Voranschlag in der Budgetdebatte so nicht akzeptieren wird. Sie fordert eine
klare Reduktion des Ausgabenwachstums – von Sparwillen der Regierung und
der Verwaltung ist nirgends etwas zu spüren
Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, will die SVP den Steuerfuss

um 3 Prozent senken und Regierung und Verwaltung über den mittelfristigen
Ausgleich zum Sparen zwingen.

ERFOLG FÜR DIE SVP 

Barbara Steinemann schafft Wahl
in kantonale Sozialkonferenz
Überraschung bei der Sozialkonferenz des Kantons Zürich (Soko):
Das Gremium aller Zürcher Sozialbehörden wählte letzte Woche nicht
die vom Soko-Ausschuss vorgeschlagene FDP-Kandidatin, sondern
die pointierte Sozialpolitikerin und SVP-Kantonsrätin Barbara
Steinemann. 

rw. Die «NZZ» kommentierte diesen
SVP-Erfolg despektierlich: «Mit der
Wahl von Steinemann in den 25-köpfi-
gen Vorstand sitzt jetzt ein tro-
janisches Pferd in der Soko,
das die sozialpolitische Linie
der Bülacher Sozialkonferenz
einbringt.» Steinemann wird
damit nächstes Jahr Co-Präsi-
dentin des Gremiums. 
Die Wahl vorgeschlagen hat-

ten die unzufriedenen Gemeinden im
Bezirk Bülach. Sie streben eine der
heutigen Gesellschaft angepasste Ver-
änderung des Systems an und haben

sich deshalb für einen vorbehältlichen
Austritt aus der SKOS (Schweizeri-
sche Konferenz für Sozialhilfe) ent-

schieden. Bis 31. Mai 2014 er-
warten die Bülacher Gemein-
den von der SKOS verbindliche
Zusagen für die Behandlung ih-
rer Anträge. Sollte dem nicht
entsprochen werden, würde je-
de Gemeinde für sich per 1. Juli
2014 den Austritt aus der

SKOS erwägen. Die Bülacher Ge-
meinden fordern generell eine Kür-
zung der Sozialhilfe und ein Ende der
«Vollkasko-Mentalität». 
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LESERBRIEFE
SVP WINTERTHUR

Starker Wahlkampf-Anlass im Winterthurer Hotel Krone
Im vollbesetzten «Krone»-Saal lauschten die Besucherinnen und Besucher den Voten von Nationalrätin
Natalie Rickli, Stadtrats-Kandidat Josef Lisibach und Rechtsanwalt Valentin Landmann.

In ihrem Grusswort lobte Natalie
Rickli Stadtrats-Kandidat Josef Lisi-
bach. «Die SVP muss nach langjähri-
ger Abwesenheit wieder in den Stadt-
rat. 
Mit Josef Lisibach haben wir den

optimalen Kandidaten.» Nach 10 Jah-
ren im Grossen Gemeinderat ist der
«Ur-Winterthurer» Josef Lisibach
überzeugt, dass er sich im Stadtrat am
wirksamsten für Winterthur einsetzen
könnte. 
Die wichtigsten Themen für den

46-jährigen Kantonspolizisten sind die
Sicherheit, der Verkehr und die Stadt-
entwicklung. 
Ein Höhepunkt des von der Sektion

Winterthur-Altstadt perfekt organi-
sierten Events war die starke Rede von
Rechtsanwalt und Buchautor Valentin
Landmann zum Thema «Freiheit und
Sicherheit – Gefahren für die direkte

Stadtratskandidat Josef Lisibach, Nationalrätin Natalie Rickli und Rechtsanwalt
Valentin Landmann in Winterthur.

«Schweizer Schule des Jahres»
Der Name «Buschor» lässt aufhor-
chen bei Leuten, die mit dem Zürcher
Schulwesen zu tun haben. Gemeint
wird damit der ehemalige Zürcher
Bildungsdirektor, dessen Ziel es nicht
nur war, sondern jetzt noch ist, das
ganze Schulwesen nach seinem Gusto
umzugestalten.
Ein Stück weit gelang das bereits

mit dem neuen Schulgesetz, doch
wurde schon nach kurzer Zeit klar,
dass gewisse darin enthaltene Neue-
rungen wie etwa die radikale Totalin-
tegration gescheitert sind. Auch die
Unterrichtsgestaltung soll nun grund-
legend geändert werden.
Das Klassenlehrerprinzip macht

man lächerlich, der Frontalunterricht
wird als das Hinterletzte dargestellt,
und überhaupt: die Kinder brauchen
keine Lehrpersonen mehr als Wis-
sensvermittler. Wissen eignen sich die
Schüler selber an mittels Computer-
programmen etc. und Pädagogen am-
ten nur noch als «Coaches», welche
die Kinder so nebenbei beraten und
unterstützen. 
Für viele, vor allem jüngere und

schwächere Schüler eine Katastro-
phe; Buschor mit seinen Adlaten
weiss aber natürlich genau, dass die
Bevölkerung nicht bereit wäre, auch

hier einem totalen Richtungswechsel
zuzustimmen. Also macht man es
schlauer und kopiert den deutschen
Trick mit der Mercator-Stiftung. Die-
se stellt «Schulpreise» zur Verfügung,
mit denen jene Schulen «belohnt»
werden sollen, die möglichst «fort-
schrittlich», heisst im Sinne der Spon-
soren, ans Werk gehen. Dem ganzen
widerlichen Treiben hängt man noch
das Mäntelchen der Grosszügigkeit
und der Unparteilichkeit an, doch ist
für Insider sonnenklar, was das Ganze
soll. 
Es ist nichts anderes als eine unzu-

lässige, illegale Einflussnahme auf die
Volksschule, was mit aller Bestimmt-
heit zurückgewiesen und verboten
werden sollte. Die Erziehungsdirekto-
renkonferenz und die kantonalen Bil-
dungsdirektionen sollten diese unge-
betene Einmischung strikte untersa-
gen. 
Und dort, wo man keine Anstalten

trifft einzugreifen, sind die Politiker
und Politikerinnen der SVP gefordert,
für das Ende dieser hinterlistigen
Schulpreisverleiherei zu sorgen. Die
schweigende Mehrheit in den Schul-
häusern wird dankbar sein. 

Hans-Peter Köhli, Zürich

Eine einmalige juristische Spitzfindigkeit
Drei Jahre lang wurde die SVP-Aus-
schaffungsinitiative in Bern schubladi-
siert. Nachdem nun mit der Durchset-
zungsinitiative der Bundesrat unter
Druck geriet, versucht dieser das
Volksbegehren mit einer juristischen
Schlaumeierei für teilweise ungültig zu
erklären. 
Dies mit der Begründung, es fehle

bei der Aufzählung der drohenden
Massnahmen ein Hinweis auf eine
mögliche Haft in einem Gefängnis.
Wenn gemäss Volksbegehren ein

Flüchtling in seinem Heimatland eine
Folter oder eine sonstige schwerwie-
gende Strafe zu erdulden hätte, so be-
fände er sich dabei in jedem Fall in
Unfreiheit, d. h. irgendwie in Haft, sei

es in einem Gefängnis bzw. Zuchthaus
oder in einem Konzentrationslager. 
Auf eine solche Unfreiheit eigens

hinzuweisen brauchten die Initianten
des Volksbegehrens daher wirklich
nicht. 
Dass bei der Initiative das fehlende

Wort «Gefängnis» nun zum Aufhänger
gemacht wurde, zeugt von einer juris-
tischen Schlaumeierei sondergleichen,
und ich kann mir daher nur wünschen,
dass spätestens bei der Behandlung
des Volksbegehrens im Parlament die
penible Machenschaft in aller Form an
den Pranger gestellt wird.

Traugott Voegeli-Tschirky
Leibstadt

LESERBRIEFE
Bei der Familieninitiative war der falsche Absender am Werk
Schlechte Verliererin
«Tages-Anzeiger» vom 25. November
2013, Markus Brotschi

Nach der Abstimmung ist vor der Ab-
stimmung. «Vom schlechten Stil der
Verliererin» wird da von Markus Brot-
schi festgehalten. Ich bin kein Politi-
ker. Aber was da medial aufgearbeitet
wird, hat – nach allem was passiert ist
– auch keinen Stil. Solche Äusserun-
gen haben mit einer «Unabhängigen
Tageszeitung» nichts zu tun. 
Die Medien insgesamt inkl. Staats-

fernsehen erhöhten – nach dem anfäng-
lichen Umfragehoch – redaktionelle
Beiträge, Interviews, ja sogar Leser-
brief die sich gegen die Initiative ein-
setzten, massivst. Giesskannenartig
wurde die Bevölkerung über die negati-
ven Folgen dieser Initiative besprengt.
Die Protagonisten erhielten alle 

grosszügig ihre Medienplätze:
Politiker, Politologen, Finanzdirekto-
ren, selbsternannte Wirtschaftsbosse,
Hochschulvertreter, kinderlose Famili-
enberater bis hin zu Feministinnen. So
hat als Beispiel am Wochenende 3. No-
vember die «NZZ am Sonntag» gleich
drei – jeweils breitseitige – Antiberichte
aufgeschaltet und am Wochenende da-
rauf durfte kein Leserbrief veröffent-
licht werden, der sich für die Initiative
aussprach. Interessant waren die Äusse-
rungen zu den Kostenfolgen: Alle
wussten angeblich genau, wie hoch sich
die Steuererlasse beziffern, aber nie-
mand – nicht einmal jene, die mit Kan-
tonsfinanzen zu tun haben – klärten die
Bevölkerung auf, wie hoch sich die
Steuererlasse bei den heutigen Nutz-
niessern belaufen. Genau so wenig wur-
de – wohl bewusst – der Frage nachge-
gangen, wie viele Eltern heute die Kin-

der in die Krippe bringen, obwohl nur
ein Elternteil arbeitet (Selbstverwirkli-
chung zulasten des Steuerzahlers).
Über die wahren Absichten des ein-

seitigen Medienverhaltens hat es Mar-
kus Brotschi am Ende seines Artikels
auf den Punkt gebracht: «Ein grosser
Teil der Bevölkerung möchte die Er-
ziehungsarbeit der Eltern durchaus
stärker honorieren. 
Davon zeugt das gute erste Umfra-

geergebnis zur Familieninitiative».
Dass er dabei schon jetzt die anstehen-
den beiden CVP-Familien-Initiativen
unterstützt, zeigt klar, dass bei der
SVP-Initiative schlicht der falsche Ab-
sender am Werk war. Ähnliches war
doch kürzlich vom Bundesrat zu ver-
nehmen.

Karl Meier-Zoller,
Effretikon 

WEGWEISENDER ENTSCHEID

Illnau-Effretikon hat sich gegen
Naturstromkredite ausgesprochen 
Der SVP Illnau-Effretikon ist es gelungen, im Alleingang die Bevöl-
kerung zu überzeugen, beide Naturstromkredite abzulehnen.

SVP Illnau-Effretikon. Die Ener-
giestadt Illnau-Effretikon nimmt
bereits heute Ihre Vorbildfunktion
punkto Naturstrom und Nachhaltig-
keit wahr. Sie kann stolz sein auf
Ihr Energiestadtlabel und auf ihre
bereits getätigten Investitionen in
die Produktion von Naturstrom,
stets mit der Unterstützung der SVP
Illnau-Effretikon. Dass Illnau-Ef-
fretikon hohe Schulden aufweist,

wurde von der Bevölkerung zu
Recht wahrgenommen. Dass sich
die Illnau-Effretiker auch für einen
gesunden Finanzhaushalt einset-
zen, ist lobenswert. 
Die SVP Illnau-Effretikon und

das Referendumskomitee mit
Stadtratskandidat Mathias Ottiger
danken der Bevölkerung von Ill-
nau-Effretikon für ihr Vertrauen
und ihre Unterstützung.

Keine Luxus-Kredite 
für Naturstrom

SVP Illnau-E� retikon

Illnau-Effretikon 
wird nicht ruiniert!

www.svp-illnau-e� retikon.ch

Herzlichen Dank 
 für Ihre Stimme!
    Mathias Ottiger

Stadtratskandidat

Demokratie.» Valentin Landmann gab
in seiner Rede zu bedenken, dass das
Schweizer Volk unser Landesrecht
keinesfalls dem sogenannten Völker-
recht unterstellen lassen solle, wie

das leider unsere Landesregierung an-
strebe.

Robert Blaser, Komitee
«Josef Lisibach in den Stadtrat» 
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Nachlese zur Abstimmung vom Wochenende
Die Würfel sind gefallen! Eine relativ
deutliche Volksmehrheit hat es abge-
lehnt, alle Familien gleich zu behan-
deln. So bitter diese Zweiklassenge-
sellschaft für viele eigenbetreuende
Familien sein mag, dieses Volksverdikt
ist im Namen der Demokratie zu ak-
zeptieren!
Es muss aber auch gestattet sein,

Kritik am Vorgehen einiger sich stets
als «politisch korrekt» aufführenden
Parteigrössen zu üben. Da wäre einmal
die BDP, die ja schon seit längerem ei-
nem «Wechselbad der Gefühle» ausge-
setzt ist. Die Motion Haller (BDP) hat
sich noch 2008 für genau dasselbe An-
liegen von Gleichbehandlung bei Ei-
gen- und Fremdbetreuungsabzügen
stark gemacht. Mitunterzeichnet wur-
de die Motion von etlichen Parla-

mentsmitgliedern aus BDP, CVP und
FDP. Noch in der vergangenen Herbst-
session hatte die FDP-Fraktion ver-
langt, die Fremdbetreuungsabzüge auf
nationaler Ebene von 10 000 auf
24 000 Franken aufzustocken. Dabei
fiel kein Sterbenswörtchen über feh-
lende Steuermilliarden. Dafür hat dann
der Herr Müller aus Reinach aus vollen
Rohren mit dem Steuerausfall-Mythos
auf die SVP- Familieninitiative ge-
schossen. 
Es möge der Leserschaft überlassen

bleiben zu beurteilen, was für «inte-
gre» Wendehälse hier am Werke wa-
ren, für die solche 180-Grad-Wende-
manöver aus rein parteipolitischem
Opportunismus offenbar zum parla-
mentarischen Alltag gehören. Da lobe
ich mir doch die Junge CVP und eine

Zuger CVP-Kantonsrätin, die mehr-
mals ihre Sympathien jenseits von Par-
teipolitik für eigenbetreuende Famili-
en deutlich gemacht haben. Von den
andern «Steuersparern» erwarte ich,
dass sie sich in ihren Exekutivämtern
und Parlamenten ebenso konsequent
gegen jede unnötige Steuerverschleu-
derung einsetzen, zum Beispiel gegen
eine unvernünftige und wirkungslose
Entwicklungshilfe von 0.7 Prozent des
BNP, gegen masslose Asylkosten von
gegen 7 Milliarden Franken, gegen un-
nötige Kohäsionszahlungen in noch
unbekannter Höhe an neue EU-Mit-
gliedstaaten oder gegen (zum vornhe-
rein verlorene) 15 Milliarden-Kredite
an den IWF.

Robert Nieth, Walchwil
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GESETZLICHER MINDESTLOHN

Weshalb Maria ihren Job verliert
Schon bald darf sich das Schweizervolk mit der Frage auseinandersetzen, ob in der Schweiz ein gesetzlicher
Mindestlohn verankert werden soll. Gegen ein Engagement für bessere Arbeitsbedingungen ist nichts 
einzuwenden. Staatlicher Arbeitnehmerschutz hingegen ist in aller Form abzulehnen, wie die Geschichte
von Maria zeigt.

OLIVIER KESSLER
WOLLERAU (SZ)

Maria arbeitet in einer
Pizzeria als Kellnerin.
Mit ihrem Lohn von
3000 Franken im Mo-
nat ernährt sie sich, fi-

nanziert die Wohnung, bezahlt die
Zwangsversicherungen und die stän-
dig steigenden Steuern und Abgaben.
Viel Platz für Luxus und Ferien in der
Karibik bleibt nicht. Trotzdem kommt
sie knapp über die Runden und ist
glücklich, dass sie überhaupt eine An-
stellung in der Schweiz gefunden hat.
Den besseren Lebensstandard und den
im Vergleich zu ihrem Herkunftsland
höheren Lohnniveau schätzt sie sehr.
Nun kommen Vertreter einer ganz

besonderen Menschengattung daher,
die sich selbst als «sozial» bezeichnen:
die sogenannten Gutmenschen. Sie
empfinden es als «widerlich», dass je-
mand wie Maria nur 3000 Franken im
Monat verdient. Mit einem ultimati-
ven Konzept glauben sie Maria und 
alle anderen mit tieferem Einkommen
reicher zu machen: mit einem gesetzli-
chen Mindestlohn. Mindestens 4000
Franken im Monat sollen es für alle
sein. Der Staat soll Arbeitgebern ver-
bieten, Löhne unterhalb dieses Betrags
auszuzahlen. Einkommensbezüger
unter diesem Niveau würden so in Zu-
kunft in den Genuss eines höheren
Lohns kommen. Klingt doch wunder-
bar, nicht wahr? Trotzdem ist Maria
strengstens davon abzuraten, den gut-
gemeinten Vorschlag zu unterstützen.
Sie würde sich nämlich selbst den Ast
absagen, auf dem sie sitzt.

Mindestlohn bringt£
Unternehmen in Schwierigkeiten
Die Mindestlohn-Idee hat selbstver-
ständlich einen Haken. Marias Arbeit-
geber Giuseppe steht in einem tägli-
chen Wettbewerb um die Gunst der
Kunden. Selbstverständlich spielt die
Qualität seiner Pizzas eine gewichtige
Rolle. Eine mindestens ebenso grosse
Bedeutung haben allerdings die Prei-
se, welche die Gäste für die Mahlzei-
ten bezahlen müssen. Wenn der Staat
Giuseppe nun vorschreibt, dass er all
seinen Kellnerinnen ab sofort 4000 an-
statt 3000 Franken bezahlen müsse,
belastet dies sein Unternehmen stark.
Angenommen, die Pizzeria be-

schäftigte bislang zwölf Kellnerinnen
zu je 3000 Franken Monatslohn. Wenn
Giuseppe nun jeder Mitarbeiterin
1000 Franken mehr bezahlen muss,
hat er vereinfacht gesagt zwei Mög-
lichkeiten: Entweder er entlässt drei

Kellnerinnen, um die bisherigen
Lohnausgaben von 36 000 Franken zu
stabilisieren (12 Kellnerinnen x 3000
Franken = 9 Kellerinnen x 4000 Fran-
ken) – mit der Folge, dass die neun
Kellnerinnen nun gestresster am Ar-
beitsplatz sind, da sie weiterhin die Ar-
beit von 12 Kellnerinnen erledigen
müssen.
Eine zweite Möglichkeit besteht für

Giuseppe darin, zu versuchen, die Zu-
satzkosten von 12 000 Franken (12
Kellnerinnen x 1000 Franken erzwun-
gene Lohnerhöhung) auf die Gäste ab-
zuwälzen. Diese müssten dann für ei-
ne Pizza Prosciutto nicht mehr 18
Franken, sondern 30 Franken bezah-
len. Ob sich die Kunden in Anbetracht
von solchen Preiserhöhungen immer
noch ein Essen in dieser Pizzeria lei-
sten können und wollen, ist zu bezwei-
feln. Durch den Wegfall der Kund-
schaft entsteht für Giuseppe dasselbe
Problem wie bei der ersten Variante:
Er muss Kellnerinnen entlassen, weil
er sich deren Anstellung nicht mehr
leisten kann.

Mindestlohn =
Förderung der Arbeitslosigkeit
Folge eines starken Arbeitnehmer-
schutzes ist in den meisten Fällen eine
höhere Arbeitslosigkeit. Dies ist beim
gesetzlichen Mindestlohn nicht an-
ders. Gerade die Tieflohnjobs kommen
dadurch arg unter Druck, da eine An-
stellung für Unternehmer nur unterhalb
eines gewissen Lohnniveaus rentabel
ist. Die Vorstellungen der Mindest-
lohn-Initianten entpuppen sich des-
halb als völlig realitätsfremd. Aus wel-
chen Mitteln soll Giuseppe dann auch
diese neuen Löhne bezahlen? Entlas-
sungen sind meistens unausweichlich.
Ein stärkerer Kündigungsschutz wä-

re dann wohl das nächste, was diejeni-
gen fordern würden, die für den Schutz
der Arbeitnehmer einstehen. Folge die-
ses nächsten Schritts in der Interventi-
onsspirale wäre, dass Unternehmer aus
Angst, die Angestellten das Leben lang
durchfüttern zu müssen, im Zweifels-
fall gar keine Arbeitsplätze mehr
schaffen. Diese Situation ist vergleich-
bar mit einem Blind-Date, bei dem
man sich vor dem Treffen verpflichten
muss, die neue Bekanntschaft zu heira-
ten. Würden Sie sich auf das Date ein-
lassen? Die eine politische Interventi-
on führt zur nächsten und diese wieder
zu nächsten und diese wieder zur näch-
sten. Um es in den Worten von Ludwig
von Mises zusammenzufassen: «Im-
mer wenn die Regierung in das Markt-
geschehen eingreift, führt dies schritt-
weise in den Sozialismus.»

Hinter dem politisch korrekten Be-
griff des «Mindestlohns» versteckt
sich ein getarntes Verbot – das Verbot
eines Beschäftigungsverhältnisses un-
ter einer festgelegten Lohnhöhe. Was
dabei aber vergessen wird: Ein Min-
destlohn kann die Zahlungsbereit-
schaft der Arbeitgeber nicht verän-
dern, da per Gesetz keine neue Nach-
frage und kein zusätzliches Kapital ge-
schaffen werden kann. Vielmehr
nimmt ein Mindestlohn weniger gut
bezahlten Menschen wie Maria den
Job weg.

Lieber ein geringes
Einkommen als gar keines
Selbstverständlich darf und soll man
schlechte Arbeitsverhältnisse kritisie-
ren. Wenn ein Chef beispielsweise sei-
ne Mitarbeiter unmenschlich behan-
delt und schlecht bezahlt, soll man
dies an den Pranger stellen dürfen –
ohne nach dem Staat zu rufen. Sollte
sich ein Arbeitgeber so aufführen,
stellt er sich damit selber ins Abseits.
Ein respektloses Verhalten gegenüber
den Mitarbeitern und miserable Löhne
verteuern für den Arbeitgeber die Su-
che nach guten Mitarbeitern, da diese
nicht freiwillig unter schlechten Be-
dingungen arbeiten wollen. Es besteht
grundsätzlich für Unternehmer ein An-
reiz, die Angestellten gut zu bezahlen
und anständig zu behandeln, da sie den
Ruf als guten Arbeitgeber zu verlieren
haben. Das spricht sich auf dem Ar-
beitsmarkt schnell herum. Der freie
Markt regelt sich selbst.
Neue Gesetze und Verbote sind der

falsche Weg, um die Situation der An-
gestellten zu verbessern. Ein staatlich
diktierter Minimallohn schadet im
Endeffekt genau jenen, denen man mit
der Gesetzgebung eigentlich helfen
wollte. Ob es Maria unter einem Mini-
mallohn-Standard besser gehen wür-
de, ist zu bezweifeln: Ohne staatlichen
Eingriffe verdient sie zumindest ihre
3000 Franken pro Monat und kann
sich damit ihren Lebensunterhalt fi-
nanzieren. Unter einem Mindestlohn-
Regime hätte sie unter Umständen gar
nichts. Die Beurteilung, welche Situa-
tion für Maria vorteilhafter ist, über-
lasse ich Ihnen.
Die Moral von der Geschichte: Mit

staatlichen Interventionen in den 
freien Markt lässt sich keinen Wohl-
stand und erst recht keine Gerech -
tigkeit schaffen – zumal die selbstge-
rechten Initianten eines Mindestlohns
vielfach jene sind, die selber die 
niedrigsten Löhne bezahlen: nämlich
gar keine.

EIDGENÖSSISCHE DELEGIERTENVERSAMMLUNG

SVP-Delegierte fordern «Mass halten – auch bei der Einwanderung»
Die 352 anwesenden Delegierten der SVP Schweiz fassten am 23. November in Reiden (LU) in Anwesenheit des Bundespräsidenten Ueli Maurer einstimmig die JA-Parole
zur Volksinitiative «gegen Masseneinwanderung», über die wir am 9. Februar 2014 abstimmen werden. Hiervon einige prägnante Voten:

Dafür kämpfen, was für unser Land richtig ist
NATIONALRAT
TONI BRUNNER
PARTEIPRÄSIDENT
SVP SCHWEIZ

Bei keiner anderen
Frage als der unkon-
trollierten Zuwande-

rung wurde vonseiten der Politik, der
Behörden, der Wirtschaft und der
Medien in den vergangenen Jahren
wohl selektiver, einseitiger und schön-
färberischer kommuniziert und Tatsa-
chen unter den Teppich gekehrt. «Was
nicht sein darf, ist nicht», so etwa lässt
sich die Propaganda für eine grenzen-
lose Zuwanderung und die Personen-
freizügigkeit zusammenfassen.
Wenn Sie den Eindruck hatten,

dass die vereinigte SVP-Gegnerschaft

schon im Zusammenhang mit der 
Familieninitiative viele Hebel in Be-
wegung setzen konnte – vor allem
auch in den Redaktionsstuben und bei
den Exekutive-Vertreterinnen unseres
Landes – dann können Sie sich «warm
anziehen». Wir werden die Einseitig-
keit der Vorzüge der Zuwanderung in
nächster Zeit jeden Tag auf allen Ka-
nälen in allen Facetten aufgetischt be-
kommen
Lassen wir uns von diesen Widrig-

keiten und den Verunglimpfungen
nicht beirren. Kämpfen wir aus voller
Überzeugung dafür, was für unser
Land richtig ist. 
Kämpfen wir in den kommenden

Wochen mit aller Kraft für unsere
Volksinitiative gegen Masseneinwan-
derung.

Masseneinwanderung – eine Zeitbombe 
HANS FEHR
NATIONALRAT SVP
EGLISAU

Wir alle sind Zeugen
einer Masseneinwan-
derung, die auf Dauer
nicht verkraftbar ist.

Was tun der Bundesrat, Parteien und
Verbände? Sie üben sich in Schönred-
nerei und flüchten sich ins «Prinzip
Hoffnung», sie schalten massenhaft
«Erfolgs-Inserate» mit roten Aepfeln

(und unterschlagen die faulen), und
die Linke will unsere Wirtschaft mit
flankierenden Massnahmen zu Tode
regulieren. 
Fazit: Die andern haben kein

brauchbares Konzept. Wir hingegen
haben ein Konzept – unsere Initiative
gegen Massenwanderung. Dafür müs-
sen wir bis zum 9. Februar 2014 mit
aller Kraft kämpfen – nach dem Leit-
satz unseres ehemaligen Bundesrates
Rudolf Gnägi: «Politik ist eine beharr-
liche Dauerleistung!»

Die Initiative fordert keineswegs einen Stopp der Einwanderung
LUZI STAMM
NATIONALRAT SVP
BADEN-DÄTTWIL (AG)

Ein JA zur Initiative
führt nur dazu, dass
die Schweiz wieder
ein System einführen

muss, das Kontingente und Höchst-
zahlen beinhaltet. Das kann ein Sys -
tem sein, wie es in der Schweiz bis
2002 galt, verbessert durch ein vorteil-

haftes Kurzaufenthaltersystem; ein
System, wie es heute schon für
«Nicht-EU-Angehörige» gilt. Oder
das kann ein modernes Punkte-System
sein, wie es weltweit von diversen
Staaten erfolgreich praktiziert wird, so
z. B. von Kanada (seit 1967), Austra-
lien und Neuseeland.
Ohne Zuwanderung würde die Be-

völkerung der Schweiz bei der heuti-
gen Geburtenrate schrumpfen! Eine
ausgewählte Einwanderung ist des-

halb wichtig und unbestritten. Die ent-
scheidende Frage ist nur, ob wir die
Qualität und die Quantität der Einwan-
derung steuern können.
Wir müssen alles daran setzen, dass

wir die Einwanderung wieder selbst
steuern können, denn die heutige Zu-
wanderung ist weder kulturell noch
mengenmässig für unser Land ver-
kraftbar. Setzen wir uns ein für die Er-
haltung des bewährten, eigenständi-
gen Weges der Schweiz.

Einfacher Dreisatz: Das will die SVP-
Volksinitiative gegen Masseneinwanderung
• Die Initiative will der Schweiz die Möglichkeit zurückgeben, dass sie die
Zuwanderung selber steuern und kontrollieren kann. Eigentlich eine
Selbstverständlichkeit für ein souveränes Land, selber bestimmen zu
können, wer für wie lange zu uns kommen kann.

• Die Initiative will weder einen generellen Stopp der Zuwanderung noch
verlangt sie die Kündigung der bilateralen Abkommen mit der Europäi-
schen Union.

• Die Initiative erteilt einen klaren Auftrag an unseren Bundesrat, dass die
ser das Personenfreizügigkeitsabkommen, das unter völlig falschen Vor-
hersagen abgeschlossen worden ist, mit der EU nachverhandelt.

EU-VERHANDLUNGSMANDAT

Bundesrat hat Beschlüsse
umzusetzen
Die SVP-Fraktion hat sich mit den Geschäften der laufenden Frühjahrs-
session befasst. Sie lehnt dabei die Volksinitiative für eine Einheits-
krankenkasse, welche im Ständerat behandelt wird, einstimmig ab. Zu-
dem hat sich die Fraktion mit den geplanten Verhandlungen zu einem
institutionellen Abkommen mit der EU auseinandergesetzt, welche 
von der SVP abgelehnt werden. Sie verlangt, dass sich der Bundesrat in
seinem Mandat an die Beschlüsse der aussenpolitischen Kommission
des Nationalrates hält.

SVP. Die aussenpolitische Kommissi-
on (APK) des Nationalrates hat im
Rahmen der Konsultation durch den
Bundesrat im Oktober dieses Jahres
verschiedene Beschlüsse bezüglich
des geplanten Verhandlungsmandates
zu den institutionellen Fragen mit der
EU gefasst. 
So hat der Bundesrat gemäss den

Beschlüssen der APK vor den Ver-
handlungen der EU unmissverständ-
lich darzulegen, dass die Schweiz der
EU nicht beitreten wolle und auch
nicht die Absicht hege, Mitglied des
europäischen Binnenmarktes zu wer-
den. In diesem Zusammenhang hat der
Bundesrat der EU auch mitzuteilen,
dass die Schweiz das EU-Beitrittsge-
such von 1992 als gegenstandslos be-
trachtet. Ebenso darf die Schweiz kei-
ne Verträge abschliessen, die ihre Sou-
veränität einschränken. Sie darf sich
nicht verpflichten, EU-Recht automa-
tisch zu übernehmen und darf sich we-
der der EU- noch der EWR-Gerichts-
barkeit unterstellen. Die SVP-Fraktion

will vom Bundesrat im Rahmen der
Fragestunden während der laufenden
Session nun wissen, ob er sich in sei-
nem Verhandlungsmandat an die Be-
schlüsse der aussenpolitischen Kom-
mission hält. Fallen seine Antworten
nicht befriedigend aus, wird die SVP
mit einer Motion nachstossen und ihn
vonseiten des Parlaments verpflichten,
die entsprechenden Beschlüsse zu be-
rücksichtigen.
Einstimmig abgelehnt wird von der

Fraktion die Volksinitiative «Für eine
öffentliche Krankenkasse», welche im
Ständerat behandelt wird. Sie ist völlig
kontraproduktiv und schaltet ein wei-
teres der immer spärlicher vorhande-
nen Wettbewerbselemente im Gesund-
heitswesen aus. Dies führt langfristig
nicht zu tieferen, sondern zu höheren
Kosten und Prämien. Die Wahlfreiheit
und die Selbstbestimmung der Versi-
cherten werden beseitigt. Und letztlich
wird mit einem neu geschaffenen Mo-
nopol die Qualität der Gesundheitsver-
sorgung sinken.
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Fadegrad

In unserem Bildungs-
und Betreuungswe-
sen kann man schon
länger eine Tendenz

zur «Überbetreuung» feststellen. Je-
der Schüler ist hochbegabt oder
braucht individuellen Förder- oder
Unterstützungs-Unterricht, die Klas-
sengrössen und die Anzahl an teuren
Reformen im Schul- und Bildungswe-
sen klaffen ebenfalls aus den Näh-
ten. Dies, obwohl finanziell in den
meisten Städten und Regionen defi-
zitäre Verhältnisse herrschen. Die
Städte Winterthur und Zürich sind
leider nur zwei Beispiele.

Wir fordern weniger Verstaatli-
chung in den Schulen und wieder
vermehrt den Austausch mit dem Ge-
werbe. Es ist auch stark zu bezwei-
feln, dass durch ein staatlich verord-
netes Portfolio von «ausserschuli-
schen Leistungen zugunsten der
Schülerinnen und Schüler» die Chan-
cen für eine spätere Lehrstelle höher
liegen. Die SVP fördert junge, enga-
gierte Menschen, damit diese in Ver-
einen aktiv sind, sei dies durch eige-
ne sportliche Leistungen, Mitarbeit in
einem Vorstand, einem Betrieb oder
durch das Leiten von Jugendgrup-
pen. Hier wird nicht nur die Eigenver-
antwortung, sondern auch die Fähig-
keit zu ausserschulischen Leistungen
und persönliches Engagement ge-
schult.

Was die Arbeitswelt betrifft, wird
der SVP oft vorgeworfen, wir würden
den nötigen Zuwachs von internatio-
nalen Fachkräften nun auch durch
die Masseneinwanderungsinitiative
verhindern. Nebst dem Szenario,
dass dadurch unser Verkehrssystem
noch mehr aus allen Nähten platzt,
Mietpreise von Wohnungen anstei-
gen und Kriminalität, insbesondere
Einbruchdiebstähle, zunehmen, ist
hier zu erwähnen, dass durch die Zu-
wanderung auch viele Sozialhilfe-
empfänger und schlecht ausgebilde-
te Personen in die Schweiz kommen.
Auch hinsichtlich des Mangels an
Fachpersonen gilt: anstelle das
Know-how im Ausland einzukaufen
und uns noch abhängiger vom Aus-
land zu machen, wäre es sinnvoller,
dieses Wissen in der Schweiz wieder
aufzubauen bzw. auszubauen.

Wie die Zahlen belegen, benötigen
wir beispielsweise definitiv mehr In-
genieure und Ingenieurinnen, welche
die Herausforderungen der Zukunft
für die Schweiz und auch internatio-
nal aufnehmen.

Hier gilt es meines Ermessens, nur
bei einem klaren Mangel auf auslän-
dische Fachkräfte zuzugreifen, nicht
jedoch, wenn qualifizierte Fachkräfte
aus der Schweiz zur Verfügung ste-
hen. Hier müssen wir bereits bei der
Ausbildung im Untergymnasium im
Bereich der Naturwissenschaften an-
setzen. 

Wir sehen: Die Herausforderungen
im Bildungsbereich sind enorm und
genau hier setzt die SVP an, damit
der Bildungs- und Betreuungsbereich
nicht aus dem Ruder läuft. Halten wir
an unserem bewährten hochqualifi-
zierten dualen Bildungssystem fest
und richten wir die Ausbildungen
auch wieder vermehrt auf die Ar-
beitswelt aus.

Überbetreuung 
im Bildungswesen

VON
NINA FEHR DÜSEL

SVP HÖNGG/WIPKINGEN

SVP 10 will Sitz gewinnen 
Die SVP Höngg/Wipkingen präsentierte an einer Veranstaltung im
Restaurant Limmatberg die Stadtratskandidaten und ihre Ideen zur
bürgerlichen Politik für die Quartiere. 

Die Stadtratskandidaten der SVP, Ni-
na Fehr Düsel und Roland Scheck,
stellten sich dem Publikum vor und
fassten in einem kurzen Referat ihre
Ansichten zu relevanten Themen zu-
sammen. Roland Scheck sprach zur
Finanzlage der Stadt. Im nächsten
Budget ist wieder ein Defizit von 230

Millionen Franken budgetiert. Das ist
viel zu viel. Auch in guten Jahren in
der Vergangenheit konnte die Stadt
keine Reserven bilden. Der Grund ist
gemäss Roland Scheck das überbor-
dende Ausgabeverhalten des Stadtrats
und des Gemeinderats. Allen Sonder-
wünschen wird entsprochen. Wer die-

JETZT HILFT NUR NOCH DIE SVP 

Schluss mit dem rot-grünen Angriff auf das Privateigentum
In den letzten fünf Jahren hat die Stadt Zürich ihre Rechnung stets mit einem Defizit abgeschlossen.

KANTONSRAT
ROLAND SCHECK
STADTRATSKANDIDAT SVP
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Für das aktuelle Jahr 2013 wird ein
Defizit von 150 Millionen Franken er-
wartet und für das nächste Jahr, 2014,
ist ein Defizit von 214 Millionen Fran-
ken veranschlagt. 
Ausserdem geht der Aufgaben- und

Finanzplan davon aus, dass in den Jah-
ren 2015 bis 2017 jährliche Defizite
zwischen 303 und 441 Millionen
Franken anfallen werden.

Rote Zahlen
Die Stadt Zürich schreibt also über
zehn aufeinanderfolgende Jahre nur
Defizite! Dies ist umso bemerkens-
werter, als innerhalb einer Zeitspanne
von zehn Jahren mindestens ein gan-
zer Konjunkturzyklus enthalten ist.
Aber wie auch immer die wirtschaftli-
che Konjunktur verläuft, die Stadt Zü-
rich ist inzwischen ausserstande, einen
ausgeglichenen oder gar positiven
Rechnungsabschluss zu erreichen.
In Anbetracht der Schuldenlast

wäre dies aber bitter nötig. Per
31.12.2012 ist die Stadt Zürich mit
einem Fremdkapital von 9,2 Milliar-
den Franken belastet. Oder anders
gesagt: Jeder Einwohner dieser Stadt,
ob Säugling oder Greis, ob Steuer-

zahler oder Sozialhilfeempfänger, ob
Schweizer oder Ausländer, schuldet
der Stadt Zürich 23 423 Franken.
Die Zahlen der Stadt Zürich sind al-

so genau so rot wie ihre Politik. Das fi-
nanzielle Ende ist nur noch eine Frage
der Zeit. Ab 2016 ist ein massiver Bi-
lanzfehlbetrag veranschlagt, wobei in
der Privatwirtschaft ein Bilanzfehlbe-
trag den Konkurs bedeuten würde.
Und das Fatale ist, dass die Linken

und Grünen, welche dieses finanzielle
Debakel angerichtet haben, an sämtli-
chen Schalthebeln sitzen und diese Fi-
nanzen nun eigentlich sanieren müss-
ten. 
Es gibt aber weit und breit keinen

Plan, wie wieder eine ausgeglichene
Rechnung erreicht werden kann, ge-
schweige denn die Schuldenlast abge-
tragen werden könnte. Und die einzige
Partei, welche über die finanzpoliti-
schen Kompetenzen für diese Herku-
lesaufgabe verfügt – die SVP –, ist we-
der in der Regierung vertreten noch
hat sie im Parlament die ausreichende
Stärke, um die notwendigen Mehrhei-
ten zu erreichen.

Massive Steuererhöhungen
Dies ist die Ausgangslage, an der wir
heute stehen. Die Stadt Zürich hat über
ihre Verhältnisse gelebt und jetzt ist
die Rechnung unterwegs. Davon will
Rot-Grün aber nichts wissen. Milch

und Honig sollen weiterfliessen. Der
Selbstbedienungs- und Umvertei-
lungsapparat muss weiterbrummen.
Und so wird kommen, was kommen
muss. Rot-Grün wird sich zur Befrie-
digung der Begehrlichkeiten an das
private Eigentum der Bürger machen.

Nur die SVP kann das Steuer
 herumreissen
Gewinnt die SVP nicht die Stadtrats-
und Gemeinderatswahlen, wird es in-
nerhalb der kommenden Legislatur
massive Steuererhöhungen geben, wo-
bei Erhöhungen im Umfang von 5–10
Prozent zur Sanierung des Finanz-
haushalts kaum reichen werden. Inner-
halb der kommenden Legislatur wird
es ausserdem zu massiven Erhöhun-
gen von Gebühren und Abgaben kom-
men. Die rot-grünen Pleitiers brau-
chen Geld. Und das holen sie sich bei
den Fleissigen und Tüchtigen.
Dies aber wird zu einer Abwärtsspi-

rale führen, denn das Gewerbe und die
guten Steuerzahler reagieren sensitiv
auf immer höhere Steuern, Gebühren
und Abgaben. Irgendwann ist der
Punkt erreicht, wo man der Stadt den
Rücken kehrt.
Wer arbeitet und etwas Geld zur

Seite gelegt hat und später etwas von
seinem Ersparten haben will, ist mehr
denn je Zielscheibe rot-grüner Politik.
Denn jeder linke Vorstoss wird darauf

abzielen, an mehr Geld zu kommen
und den staatlichen Einfluss auszu-
weiten. Niemand denkt materialisti-
scher und eigennütziger als die Lin-
ken, die jedes Problem mit dem Geld
der andern lösen wollen. Sie haben
sich gemütlich in ihrem Umvertei-
lungsapparat eingerichtet und leben
bestens auf Kosten der andern. Und
dies wollen sie um jeden Preis erhal-
ten. Ihr Ideenreichtum für immer neue
staatliche Einkommensquellen, Steu-
ern, Abgaben, Gebühren und Lohnab-
züge ist fast grenzenlos. Praktisch jede
linke Aktivität geht zulasten des Ei-
gentums der Bürger.
Es gibt nur eine Partei, die jetzt

noch helfen kann. Eine Partei hat mit
dem finanziellen Debakel nichts zu
tun, weil sie nicht in der Regierung ist.
Eine Partei hat immer wieder gewarnt
und immer gegen die verfehlte Politik
von Rot-Grün angekämpft: Die SVP.
Nur die SVP hat den Mut und die

Kraft, das Steuer jetzt noch herumzu-
reissen.
Nur die SVP hat den Mut und die

Kraft, Korrekturen vorzunehmen und
die Finanzen wieder in Ordnung zu
bringen und damit das private Eigen-
tum zu schützen.
Wer die Stadt Zürich gern hat und

möchte, dass die Stadt Zürich eine le-
benswerte Stadt bleibt, hat am 9. Febru-
ar 2014 nur eine Option: SVP wählen!

se Schuldenlast dereinst abtragen soll,
ist nicht klar.
Nina Fehr Düsel sprach zum The-

ma Sicherheit. Als ausgebildete Juri-
stin mit jahrelanger Erfahrung in der
Privatwirtschaft erläuterte sie die Ur-
sachen und Gründe für die zunehmen-
de Kriminalität und das Gefühl der
steigenden Unsicherheit der Bevölke-
rung in den Quartieren. Teils sind es
nationale Fragen wie die überborden-
de Zuwanderung, teils sind es städti-
sche Ursachen wie mangelnder Füh-
rungswille zur Durchsetzung der Si-
cherheit. Als Beispiele brachte Nina
Fehr Düsel Fakten: Die städtische Po-
litik duldet ausdrücklich Häuserbeset-
zungen. Weiter sieht man Randalen
viel zu lange zu, bevor man Gewalt
auf der Strasse unterbindet. 
Wichtig ist für Nina Fehr Düsel

auch eine sichtbare Polizeipräsenz in
den Quartieren. Gerade in Aussen-
quartieren wie im Rütihof oder beim
Frankental ist konsequente Polizei-
präsenz wichtig. Ebenso muss der Po-
lizeiposten in Höngg ganztags geöff-
net bleiben, auch im Sommer. 
Weiter stellte die SVP 10 ihre Ge-

meinderatskandidatinnen und -kandi-
daten vor. Ziel der SVP 10 ist ein zu-
sätzlicher Sitzgewinn. Mit Christoph
Marty steht ein ausgezeichneter Kan-
didat zur Verfügung. Marty weist als
Inhaber einer Baufirma Erfahrung in
der Privatwirtschaft auf.

MEHR POLIZEIPRÄSENZ IN DEN QUARTIEREN GEFORDERT

Sicherheit: Bevölkerung wird nicht ernst genommen
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in unserer Stadt ein Gewaltdelikt verübt wird. Jeweils an den Wochenenden sind es meist meh-
rere an einem Tag. Leider liest man darüber in den Zeitungen kaum mehr etwas. Die Gewaltdelikte gehören offenbar zur Selbstverständlichkeit.

GEMEINDERAT 
MAURO TUENA
FRAKTIONSCHEF SVP
ZÜRICH 4/5

Die Sicherheit und das
jeweilige Sicherheits-
empfinden unserer

Mitmenschen ist das oberste Ziel der
SVP. Jeder Mann und jede Frau soll
sich in unserer Stadt zu jeder Zeit und
an jedem Ort, ohne Angst haben zu
müssen, aufhalten können. 
Wenn ich auf einem Podium an ei-

ner Kantonsschule eine Jugendliche
höre, die mir sagt, sie habe Angst, nach
Zürich in den Ausgang zu gehen, dann
läuten bei mir alle Alarmglocken.
Oder wenn mir eine ältere Mitbürgerin
anlässlich einer Podiumsveranstaltung
in einem Aussenquartier sagt, sie kom-
me nicht mehr an eine solche Veran-
staltung, weil sie auf dem Weg hierher
Angst habe, dann erschreckt mich
das. 
Oder wenn mir Gewerbetreibende

mitteilen, dass sie vor jeder Demons-
tration Angst haben, dass ihr Laden
zusammengeschlagen und demoliert
wird, dann trifft mich das zutiefst.

Schutz des Eigentums ist dem
Stadtrat nichts mehr wert
Gerade Gewerbetreibende haben beim
Stadtrat bezüglich der gewaltbereiten
Demonstrationen und Häuserbeset-
zungen interveniert. Doch dieser teilt
immer noch mit, dass er Hausbeset-
zungen toleriere. Die Konsequenzen
dieser Politik sind klar: Zerstörung
von privatem und öffentlichem Eigen-
tum wird so tatenlos zugesehen. Als
jüngstes Beispiel kann hier sicherlich
die «sogenannt friedliche» Räumung
des besetzten Binz-Areals erwähnt
werden, die alleine Sachschäden in
Höhe von 100 000 Franken nach sich
zog.
Wer die Kriminalstatistik des Kan-

tons Zürich genau anschaut, stellt fest,
dass bei Delikten gegen Leib und Le-
ben der Ausländeranteil überpropor-
tional hoch ist. Also genau bei den De-
likten, welche sich an den Wochenen-
den auf unseren Strassen abspielen:
Prügeleien, Messerstechereien usw.
Über die Hälfte solcher Verbrechen
werden von Ausländern ausgeübt. Der

Anteil der Personen, welche einen so-
genannten Migrationshintergrund auf-
weisen, also zum Beispiel Eingebür-
gerte, ist nochmals exponentiell hoch.
Doch auch dieses Faktum interessiert
den Stadtrat von Zürich nicht. In Ge-
sprächen oder Antworten auf SVP-
Anfragen im Gemeinderat werden die
Tatsachen verdreht und herunterge-
spielt. Die SVP nimmt die Sorgen und
Ängste der Bevölkerung ernst. In un-
zähligen Vorstössen forderten wir den
Stadtrat auf, mit seiner Politik des
Duldens und des Zusehens bei De-
monstrationen und Häuserbesetzun-
gen aufzuhören. Doch der rot-grüne
Stadtrat fährt weiter seine verheerende
Politik.

Mehr Sicherheit in den
 Quartieren
In weiteren Vorstössen forderten
SVP-Gemeinderäte die Wiedereröff-
nung von Quartierpolizeiwachen.
Dies wird von der in den Aussenquar-
tieren ansässigen Bevölkerung schon
seit längerer Zeit gefordert. Offene
und besetzte Quartierpolizeiwachen
erhöhen die Sicherheit in den Quartie-
ren. Doch auch das will der links-grü-
ne Stadtrat nicht.
Ebenfalls mit mehreren Vorstössen

forderte die SVP-Fraktion im Ge-
meinderat die Aufstockung des Poli-
zeikorps. Zusätzliche uniformierte,
sichtbare Polizisten werden sowohl in
den Aussenquartieren wie auch in den

Brennpunktquartieren der Kreise 1, 4
und 5 dringend benötigt. Hierfür 
ist die SVP bereit, entsprechende
Budgetposten zu sprechen und zu 
bewilligen. 
Sie sehen, es ist dringend nötig,

dass nach den Wahlen mehr SVP-Ver-
treter im heute mehrheitlich rot-grü-
nen Gemeinderat Einsitz nehmen.
Zudem müssen die Top-5-Stadtrats-
kandidaten, allen voran unsere eige-
nen, Nina Fehr Düsel und Roland
Scheck, ins Regierungsgremium ein-
ziehen. Nur so ist gewährleistet, dass
Zürich in Zukunft wieder sicherer
wird und sich alle Mitbürgerinnen 
und Mitbürger auch wieder sicherer
fühlen.
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WUCHEMÄRT
WOCHE FÜR WOCHE AKTUELL

IHR INSERAT IM WUCHEMÄRT

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

www.stutz-druck.ch/wuchemaert

Preise
3 Zeilen à 35 Anschläge (total 105) für nur Fr. 20.– inkl. MWSt.
6 Zeilen à 35 Anschläge (total 210) für nur Fr. 40.– inkl. MWSt.

Einsendeschluss
jeweils am Dienstag für die Ausgabe vom Frei tag. 

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

D IVERSES

8-tung! Advents-/Christbäume sel-
ber schneiden. Samstag, 30. 11., 14.12.
und 21.12.2013, 9.00 bis 15.30 Uhr, Ort:
Strasse Kollbrunn-Elgg, ca. 800 m aus-
gangs Waltenstein. Tel. 044 750 18 78.

ZU  VERKAUFEN

Bucher M200, 1,6 m Balken, Gitterrad,
Zugdeichsel, guter Zustand, Fr. 3200.−.
Tel. 079 766 11 34.

Pneumontiermaschine Gorghi für
PW-Reifen. Fr. 500.–. Telefon ab 18 Uhr
052 365 27 35, 078 717 63 87.

Achtung!
Zahle Höchstpreise

für alle Autos.

Komme
bei Ihnen vorbei.

Tel. 044 822 26 11

Handgemachte Büffelhornbrillen.
Tel. 044 241 15 22.

Für eine faire 
Verkehrsfinanzierung
www.milchkuh-initiative.ch

www.wirfürzürich.ch    www.topfünf.ch

Nina Fehr Düsel        Roland Scheck

Für ein liberales Zürich –  
offen und pragmatisch!

 Für sichere und neue Arbeits- und  Lehrplätze,  deshalb weniger  
Bürokratie und  Vorschriften für  Gewerbe und Unternehmen!

 Für einen sorgfältigen und sparsamen  Umgang mit unseren  
Steuergeldern statt höhere Steuern, Abgaben und Gebühren!

 Für mehr Sauberkeit und Ordnung in der Stadt, damit wir uns auch  
in den  Quartieren und auf den Plätzen  sicher und wohl fühlen können!

 Für mehr Sicherheit, also konsequente  Bekämpfung von Einbrüchen  
und Vandalismus durch mehr Polizeipräsenz auf den Strassen!

 Für einen intakten und modernen  Flug hafen, damit Zürich auch  
in Zukunft an die Welt  angebunden bleibt!

Dafür werden wir uns im Stadtrat einsetzen!

am 9. Februar  in den Stadtrat

Nina Fehr Düsel   
                                Roland Scheck

WELTPREMIERE: 
Fr

Gerne unterbreitet wir Ihnen ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Suzuki fahren, Treibstoff spa-
ren: Abbildung:NNEEW W HHITITIT--

LLEASEASEASEASINNGG

Der kompakte Preisbrecher

Der beliebte Familienwagen

Der vielseitige Crossover

Der effiziente Sportler 

Der stilvolle Blickfang

Der intelligente Allradler

Der reisefreudige Transporter

Der kompakteste Swiss-Cross

Der grösste Weitblick

Der neue Massstab
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SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 2. Dezember 2013, 13.00
Uhr, Sitzung, Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

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

Bezirk Andelfingen /
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, Ober embrach.

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

Bezirk Dietikon / Birmens-
dorf
Jeden ersten Samstag im Monat,
ab 10.00 Uhr, Restaurant Sonne,
Luzernerstrasse, 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,
Restaurant Schützenstube, Küs-
nacht.

Bezirk Winterthur / Seuzach
Jeweils Sonntagmorgen, ab 10.00
Uhr, Café Meier, Seuzach: 1. De-
zember 2013.

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

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

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

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

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

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

Stadt Zürich / Kreis 12
Jeden ersten Dienstag im Monat,
ab 19.30 Uhr, Restaurant Schwa-
mendingerhuus (Schwamendin-
gerplatz), Zürich-Schwamendin-
gen.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Meilen /
Hombrechtikon
Donnerstag, 5. Dezember 2013,
19.30 Uhr, Restaurant Arcade,
Hombrechtikon, traditioneller
SVP-Chlaus-Jass mit Jeannette
Honegger und Tino Ponato. Wir
freuen uns auf viele Teilnehmer.
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Bezirk Winterthur
Mittwoch, 27. November 2013 bis
Sonntag, 1. Dezember 2013, an
der Winterthurer Messe, Eulach-
hallen, Winterthur, Informations-
stand. Halle 1 / Stand Nr. 1.033,
Mittwoch bis Freitag 14.00 bis
21.30 Uhr; Samstag 12.00 bis
21.30 Uhr und Sonntag 10.00 bis
19.00 Uhr. Verschiedene Behör-
denmitglieder freuen sich auf in-
teressante Diskussionen.

Bezirk Winterthur / Hettlin-
gen
Freitag, 24. Januar 2014, 19.30
Uhr, Mehrzweckhalle, Hettlingen,
SVP-Jassturnier. Schieber-Jass mit
zugelosten Partnern. Kosten: Fr.
20.–. Jeder erhält einen Preis! An-
meldung bis spätestens Montag,
20. Januar 2014, an Eliane Hie-
stand, Seuzacherstrasse 11a,
8400 Winterthur, oder per E-Mail:
eliane.hiestand@gmx.ch.

Stadt Zürich / Kreis 6
Samstag, 30. November 2013,
9.30–11.30 Uhr, Schaffhauser-
platz, Standaktion zu den Stadt-
und Gemeinderatswahlen 2014.

Samstag, 7. Dezember 2013,
9.30–11.30 Uhr, Rigiplatz (vor Mi-
gros), Standaktion zu den Stadt-
und Gemeinderatswahlen 2014.

Montag, 9. Dezember 2013, 20.00
Uhr, Röslischüür, Röslistrasse 9,
Zürich, Politanlass mit den Stadt-
ratskandidaten Nina Fehr Düsel
und Roland Scheck.

Samstag, 14. Dezember 2013,
9.30–11.30 Uhr, Schaffhauser-
platz, Standaktion zu den Stadt-
und Gemeinderatswahlen 2014.
Samstag, 21. Dezember 2013,
9.30–11.30 Uhr, Rigiplatz (vor Mi-
gros), Standaktion zu den Stadt-
und Gemeinderatswahlen 2014.

Stadt Zürich / Kreis 7 und 8
Dienstag, 14. Januar 2014, 19.00
Uhr, Restaurant Elefant, Witiko-
nerstrasse 279, Zürich, öffentliche
Veranstaltung mit Thomas Matter,
SVP. Der Gastredner spricht zum
Thema «Ja zum Schutz der Privat-
sphäre.»

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 28. Februar 2014, 18.00
Uhr (Referat 18.30 Uhr), Voléro-
Lounge, Binzmühlestrasse 80,
Max-Bill-Platz, Zürich-Oerlikon,
Polit-Apéro. Referat Kantonsrätin
Anita Borer, SVP, Uster, Thema:
«Wie begeistert man junge Leute
für die Politik?»

Freitag, 23. Mai 2014, 18.00 Uhr
(Referat 18.30 Uhr), Voléro-
Lounge, Binzmühlestrasse 80,
Max-Bill-Platz, Zürich-Oerlikon,
Polit-Apéro. Gastreferent: Kan-
tonsrat Matthias Hauser, SVP,
Hüntwangen. Thema: «Wie kann
die Volksschule wieder gesun-
den?»

Freitag, 22. August 2014, 18.00
Uhr (Referat 18.30 Uhr), Voléro-
Lounge, Binzmühlestrasse 80,
Max-Bill-Platz, Zürich-Oerlikon,

Polit-Apéro. Referentin: National-
rätin Natalie Rickli, SVP, Winter-
thur. Thema: «News aus Bundes-
bern.»

Freitag, 31. Oktober 2014, 18.00
Uhr (Referat 18.30 Uhr), Voléro-
Lounge, Binzmühlestrasse 80,
Max-Bill-Platz, Zürich-Oerlikon,
Polit-Apéro. Referent: Gemeinde-
rat Dr. Daniel Regli, SVP, Zürich,
Thema: «Duttweiler und Schloter
– von der Kunst des Möglichen.»

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Montag, 27. Januar 2014, 19.00
Uhr, Hotel Mercure Stoller, Albis-
riederplatz, Zürich, Generalver-
sammlung.

SVP des Kantons Zürich 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf 

Tel. 044 217 77 66 
Fax 044 217 77 65 
Mail: sekretariat@svp-zuerich.ch 

 

 

 

Einladung geht an: Mandatsträger und an alle interessierten Mitglieder 

Einstehen für die Schweiz 
Programmtagung 
 
Datum:  Samstag, 30. November 2013 

Türöffnung:  08.00 Uhr mit Kaffee und Gipfeli 

Beginn:  08.30 Uhr 

Ende:   12.00 Uhr 

Ort:   Rössli Illnau, Kempttalstrasse 52, Illnau 
 
Programm:  Begrüssung 
   Nationalrat Alfred Heer, Parteipräsident 
    
 Einstehen für die Schweiz – deshalb braucht es die SVP  
 Nationalrat Christoph Mörgeli, Präsident Programmkommission 
 

Gruppenarbeiten: 
 

A: Schleichender EU-Beitritt – Direkte Demokratie in Gefahr  
 -> Nationalrat Christoph Mörgeli / Kantonsrat Hans-Ueli Vogt 

 
B: Massenzuwanderung und Asylmissbrauch 
 -> Kantonsrätin Barbara Steinemann 

 
C: Wohlstand und sichere Arbeitsplätze 

-> Nationalrat Gregor Rutz 
 
Im Anschluss:  Präsentation der Ergebnisse aus den Gruppenarbeiten / Diskussionsrunde 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Anmeldetalon für die Teilnahme an der Programmtagung vom 30. November 2013 
 
! Ich melde mich für die Programmtagung an. 

! Wir melden uns für die Programmtagung an:  ____ Anzahl Personen. 
 

Name:   Vorname:  

Strasse:   PLZ, Ort:  

Telefon:    E-Mail:   

 
 
 
 

Bitte retournieren an das SVP-Sekretariat, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf 
per Fax 044 217 77 65 oder per E-Mail: sekretariat@svp-zuerich.ch 

Progra
mmtag

ung

Heute 
anmeld

en!

print-ad kretz gmbh

Tel. 044 924 20 70

Fax 044 924 20 79

inserate@zuercher-bote.ch


