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WOCHENZEITUNG FÜR DEN MITTELSTAND 
PUBLIKATIONSORGAN DER SCHWEIZERISCHEN VOLKSPARTEI SVP DES KANTONS ZÜRICH

THOMAS MATTER
MEILEN 

Bislang wurde im Zu-
sammenhang mit der
Mas s ene i nwande -
rungsinitiative fast nur
über die Personenfrei-

zügigkeit gesprochen. Aber bei unse-
rer Initiative geht es auch um den Ver-
trag mit der EU betreffend Schen-
gen/Dublin. Im Jahr 2005 habe ich
mich gemeinsam mit andern Unter-
nehmern öffentlich gegen den Schen-
gen/Dublin-Vertrag ausgesprochen.
Wir waren überzeugt, dass dieses Ab-
kommen der Schweiz hauptsächlich
Nachteile bringen würde. Die Befür-
worter in Bundesrat und Verwaltung
behaupteten, dieser Vertrag mit der
Europäischen Union mache unser
Land sicherer. Wie sieht die Realität
heute aus? 

Negative Auswirkungen
von Schengen/Dublin
Vom versprochenen Rückgang der
Asylgesuche dank der Schengen-Aus-
sengrenze ist nichts zu merken. Im Ge-
genteil, wir sind gegenwärtig auf ei-
nem Rekordhoch von jährlich gegen
30 000 Gesuchen, soviel pro Kopf der
Bevölkerung wie in kaum einem ande-
rem europäischen Staat. Das grossspu-
rig angekündigte zentrale SIS-2-Erfas-
sungssystem sollte der Schweiz mehr
Sicherheit und weniger Kriminalität
bringen. Tatsächlich funktioniert das
System nach acht Jahren noch immer
nicht und kostet zehnmal mehr als vo-
rausgesagt. Die Einbrüche und Dieb-
stähle haben allein in den letzten zwei
Jahren um 50 Prozent zugenommen.
Die Versicherungen sehen sich ge-
zwungen, die Prämien wegen Dieb-
stahl und Einbrüchen massiv «anzu-
passen» – AXA musste fürs Jahr 2014

die Hausratsversicherungen stark er-
höhen mit der Begründung, dass die
Prämien weiter ansteigen würden,
wenn die Einbrüche und Diebstähle
nicht zurückgehen. Schliesslich werde
ich nie vergessen, was Bundespräsi-
dent Joseph Deiss vor der Abstim-
mung versprach: Das Bankkundenge-
heimnis sei mit Schengen das erste
Mal international verankert und gesi-
chert. Angesichts der seitherigen Ge-
schehnisse erübrigt sich jeder weitere
Kommentar.

Personenfreizügigkeit:
Vom Befürworter zum Gegner
Im Gegensatz zum Schengen-Vertrag
war ich seinerzeit Befürworter der
Personenfreizügigkeit mit den 15 «al-
ten» EU-Staaten. Ich konnte allerdings
nicht wissen, dass statt der vom Bun-
desrat angekündigten 8000 Netto-Zu-
wanderer schliesslich 80 000 pro Jahr
kommen würden. Ich konnte nicht
wissen, dass die Eingriffe in die freie
Wirtschaft unter dem Deckmantel der
flankierenden Massnahmen dauernd
noch mehr erhöht und verschärft wür-
den. Ich konnte nicht wissen, dass
immer mehr allgemein verbindliche
Gesamtarbeitsverträge abgeschlossen
und immer höhere flächendeckende
Mindestlöhne eingeführt würden. Nie
hätte ich geahnt, dass eine Lohnpolizei
in den Betrieben Ein- und Ausgangs-
kontrollen durchführen würden. Eine
Haftung für Subunternehmer hätte ich
nie erwartet. Auch nicht, dass die Bei-
träge für die Arbeitslosenversicherung
trotz guter Konjunktur in der Schweiz
ansteigen würden. Unser freiheitliches
Arbeitsmarktmodell, das Garant ist für
die tiefe Arbeitslosigkeit und das die-
sem Land Erfolg und Wohlstand ge-
bracht hat, wird wegen der Personen-
freizügigkeit immer mehr ausgehöhlt
und gefährdet. Genau diese negative

UNSER WOHLSTAND UND UNSERE FREIHEIT MÜSSEN ERHALTEN BLEIBEN

Massenzuwanderung – vom Saulus zum Paulus
Ich war seinerzeit Befürworter der Personenfreizügigkeit mit den 15 «alten» EU-Staaten. Ich konnte allerdings nicht
wissen, dass statt der vom Bundesrat angekündigten 8000 Netto-Zuwanderer schliesslich 80 000 pro Jahr kommen würden.
Ich konnte nicht wissen, dass die Eingriffe in die freie Wirtschaft unter dem Deckmantel der flankierenden Massnahmen
dauernd noch mehr erhöht und verschärft würden. Für mich ist klar: Wir können unseren Wohlstand und unsere Freiheit
nur erhalten, wenn wir die Zuwanderung massvoll statt massenvoll gestalten. Darum empfehle ich für den 9. Februar 2014
ein überzeugtes Ja zur Masseneinwanderungsinitiative.
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Wanderreisen in kleinen 
Gruppen oder individuell

Entwicklung wird nun immer mehr
Unternehmern bewusst. Ich bin über-
zeugt, dass die Mehrheit der Wirt-
schaftsvertreter dies in wenigen Jah-
ren ähnlich sehen wird.

Folgen der Massenzuwanderung
Die Boden- und Mietzinse explodie-
ren, die Infrastrukturen sind überlas-
tet. Eine Kulturland- oder eine Zweit-
wohnungsinitiative, um nur zwei Bei-
spiele zu nennen, hätten vor der Perso-
nenfreizügigkeit mit anschliessender
Masseneinwanderung keine Chance
gehabt. Solche Vorstösse führen zu
mehr Regulierungen und weniger
Freiheit in unserem Land. Aufgrund
dieser Entwicklung sehe ich als Unter-
nehmer klar, dass heute die Nachteile
grösser sind als die Vorteile, die es
selbstverständlich mit dem Zugriff auf
550 Millionen EU-Bürger auch gibt.
Es gibt mir zu denken, wenn Wirt-
schaftsfunktionäre im Hinblick auf die
Abstimmung vom 9. Februar 2014
Märchen erzählen im Stil der Jungso-
zialisten bei der 1:12-Initiative. 
Economiesuisse behauptete in Inse-

raten und in sonstigen Publikationen,
dass das Wirtschaftswachstum pro
Kopf (qualitatives Wachstum) der

letzten zehn Jahren dank der heutigen
Personenfreizügigkeit markant gestie-
gen sei und wir unseren Wohlstand
diesem Vertrag zu verdanken hätten. 

Fakten statt Märchen
Die Fakten sehen anders aus: Von
2002 bis 2007 gab es klare Begrenzun-
gen durch Kontingente, also genau
das, was unsere Initiative eigentlich
will. Eine volle Freizügigkeit für die
15 «alten» EU-Staaten besteht erst seit
Juli 2007. 2011 kam jene für weitere
8 EU-Staaten dazu, und für Rumänien
und Bulgarien ist sie noch nicht ein-
mal in Kraft. 
Das tatsächliche reale Wachstum

pro Kopf beträgt gemäss Seco in der
Zeit von 2007 bis 2012 minus 0,05
Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: Das
durchschnittliche reale Wachstum pro
Kopf zwischen 1945 und 2002 betrug
1,98 Prozent, 2002 bis 2012 0,84 Pro-
zent. Da muss man nicht Professor
sein, um festzustellen, in welcher Zeit-
periode wir unseren Wohlstand erwirt-
schaftet haben – und dass die heutige
Personenfreizügigkeit unseren Wohl-
stand und unsere Lebensqualität nicht
erhöht hat. Die Zahlen der Wirt-
schafts- und Konjunkturforschungs-

stelle KOF sind übrigens plus/minus
0,1 Prozent identisch. Warum die
Wirtschaftsverbände gezwungen sind,
plötzlich mit EU-Statistiken zu hantie-
ren, spricht für sich. Für 2013 zeichnet
sich eine Zunahme der Einwanderung
gegenüber 2012 von knapp 15 Prozent
ab.

Massvoll statt massenvoll
Deshalb empfehle ich speziell den Un-
ternehmern und Gewerbetreibenden
nicht kurzsichtig, sondern weitsichtig
und staatspolitisch zu denken. Und ich
appelliere an die Manager, nicht nur
die mikroökonomischen Eigeninteres-
sen der Firma zu verfolgen, sondern
auch langfristig und makroökono-
misch zu denken. Wir können unseren
Wohlstand und unsere Freiheit nur er-
halten, wenn wir die Zuwanderung
massvoll statt massenvoll gestalten.
Darum empfehle ich für den 9. Febru-
ar 2014 ein überzeugtes Ja zur Mas-
seneinwanderungsinitiative. 

Thomas Matter ist Unternehmer, Ver-
waltungsratspräsident der Neuen Hel-
vetischen Bank AG und Mitglied der
Parteileitung der SVP des Kantons
Zürich.
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Zeitspanne Ø jährliches reales BIP Wachstum Ø jährliches reales BIP / Einwohner Wachstum 

1945 – 2002 2.88% 1.98% 

2002 – 2012 1.77% 0.84% 

2007 – 2012 1.11% -0.05% 

Quelle: Datenreihe SECO 

Reales BIP-Wachstum in der Schweiz 
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15. bis 22.2. Mandelblüte auf Mallorca
15. bis 22.3. Orchideenblüte auf Kreta
09. bis 13.4. Tulpenblüte in Amsterdam
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VON CHRISTOPH
MÖRGELI

Brasilien mit
Familiennachzug

Die billigsten Ti-
ckets der Fussball-
weltmeisterschaft
2014 sind für die

brasilianischen Einwohner und
Ureinwohner reserviert. Die teu-
ersten Tickets der Fussballwelt-
meisterschaft 2014 sind für die
Politiker reserviert. Unser reise-
freudiger Bundespräsident Didier
Burkhalter wird der Schweizer Na-
tionalmannschaft in Brasilien ei-
nen Besuch abstatten. Für uns
und von uns. Das freut ihn und
seine Frau mehr, als es die Natio-
nalmannschaft freut. Und weil der
Bundespräsident hierzulande  eine
Vorbildfunktion erfüllt, folgen ihm
auch viele andere Politiker nach
Brasilien.
Die zweitteuersten Tickets der

Fussballweltmeisterschaft 2014
sind für die Journalisten
 reserviert. Allein das Schweizer
Radio und Fernsehen (SRF) stellt
einen riesigen Medien tross. Denn
die Monopolanstalt SRG SSR hat
sich das Monopol sämtlicher TV-
Rechte gesichert. Waren die
Österreicher bei Morgarten noch
in der Überzahl, beschränkt sich
das ORF beim Fussball auf das ab-
solut Nötigste. Bei den Eidgenos-
sen aber lautet die Devise: «Wenn
schon, denn schon!» Und so ent-
sendet das SRF die wohl grösste je
gesehene Touristengruppe an die
brasilianische Sonne.
Dementsprechend wirft das Er-

eignis seine Schatten voraus. Su-
sanne Wille tingelte schon für die
Sendung «Einfach luxuriös» nach
Rio de Janeiro. Aktuell weilt sie
wieder in Brasilien zwecks auf-
wühlender Berichterstattung für
die «Rundschau». Und im Som-
mer darf Reisefachfrau Susanne
Wille Fischlin erneut für ein paar
Wochen nach Brasilien fliegen. In-
klusive Wohnung für Ehemann
Franz Fischlin Wille und die drei
Kinder. 
Familiennachzug einmal an-

dersrum. Und alles auf Kosten von
uns Gebührenzahlern.
Damit das Fussballfest nicht all-

zu heiter wird, gibt SRF schon
jetzt einen Vorgeschmack auf die
Sozialkritik, die uns Sportkonsu-
menten als «Hintergrundberich-
te» erwartet: Afro brasilianische
Strassenverkäuferinnen («Wie
Tiere behandelt») – Demonstra-
tionen und Ausschreitungen
(«Ganz Brasilien ist in Aufruhr») –
reiche Täter und arme Opfer
(«Steine auf Fifa-Bosse gewor-
fen») – Widerstand von Bürgerko-
mitees («Obdachlose mit Gewalt
 vertrieben»). 
Dabei könnte man die Probleme

des sportlichen Grossereignisses
ganz einfach auf die Rampe krie-
gen: Der fünffache Weltmeister
Brasilien will die Weltmeister-
schaften 2014 lieber gewinnen,
als sie zu organisieren.

BERICHT 3. WOCHE WINTERSESSION

Jahresziele – die guten Vorsätze des Bundesrates
Es gehört zu den Amtspflichten des Bundespräsidenten, der Bundesversammlung eine «Erklärung des Bundesrates zu den Jahreszielen» vorzule-
sen. Als scheidender Präsident unterzog sich unser Ueli Maurer dieser Obliegenheit, nicht etwa Didier Burkhalter, der neugewählte Bundespräsi-
dent für 2014.

HANS EGLOFF
NATIONALRAT SVP
AESCH ZH

Die Legislative hat die
Jahresziele nur zur
Kenntnis zu nehmen –
ohne Debatte und Ak-

zeptanztest per Abstimmung. Trotz
Zuversicht seien «die nach wie vor er-
heblichen negativen weltwirtschaftli-
chen Risiken nicht aus dem Blick zu
verlieren», rät der Bundesrat. Die
Schuldenkrise im Euroraum sei nicht
überwunden, Rückschläge bei den
Wirtschaftsreformen möglich. In der
Europapolitik sollen 2014 die Ver-
handlungen für ein institutionelles Ab-
kommen mit der EU abgeschlossen
werden. 
Eine «Integrierte Grenzverwal-

tungsstrategie» soll die illegale Migra-
tion und die grenzüberschreitende Kri-
minalität bekämpfen. Mit einer weite-
ren Asylgesetzrevision will der Bun-
desrat erreichen, dass «eine Mehrheit
der Asylverfahren innerhalb von ma-
ximal 140 Tagen rechtskräftig abge-
schlossen werden».
Der wichtigste Satz, den Bundes-

präsident Maurer sagte, lautete je-
doch: «Eine verantwortungsvoll ge-
führte Politik hat auch die Grenzen der
Planbarkeit und der Steuerbarkeit an-
zuerkennen. Zielanpassungen gehören
ebenso zum System, im heutigen in-
ternationalen Umfeld ganz beson-
ders.»

NEAT in Italien bauen
Ein angewandtes Beispiel dafür liefer-
te die Botschaft zu «Bau und Finanzie-
rung eines 4-Meter-Korridors auf den
Zulaufstrecken zur NEAT am Gott-
hard». Wenn der neue Bahnkorridor in
der Schweiz perfekt ausgebaut ist, An-
passungen in Italien aber fehlen, dann
sind die schweizerischen Milliarden-
investitionen in die Alpentransversale
Rotterdam-Genua nutzlos. Der inter-
nationale Güterverkehr endet nicht an
der Grenze.
Es sei darum wichtig, mit einem

grosszügigen Griff in die Bundeskasse
die Erweiterungsmassnahmen in Ita-
lien bis nach Mailand zu ermöglichen,
wurde im Nationalrat dargelegt. An-
sonsten gebe es keine mit der Eröff-
nung des Gotthard- und des Ceneri-
Basistunnels abgestimmte Inbetrieb-
nahme des 4-Meter-Korridors. Der
Nationalrat erhöhte daher den Kredit
um 50 auf 990 Mio. Franken. Damit
sollen zu kurze Kreuzungsstellen bei
Domodossola (I) behoben werden.

Pauschalbesteuerung soll bleiben
Die vom Ständerat zur Verwerfung
empfohlene Volksinitiative der Alter-
nativen Liste (AL) Zürich «Schluss
mit den Steuerprivilegien für Millio-
näre» fordert die Abschaffung der
Pauschalbesteuerung für nicht er-
werbstätige Ausländer auf der Basis
des Lebensaufwandes. Diese bringt
Bund, Kantonen und Gemeinden fast
670 Mio. Franken.

In den Kantonen Zürich, Schaffhau-
sen, Appenzell Ausserrhoden, Basel-
Stadt und Basel-Landschaft wurde die
Pauschalbesteuerung abgeschafft. In
Thurgau, St. Gallen, Luzern, Bern und
Nidwalden wurde sie bestätigt bezie-
hungsweise verschärft. Der Bundesrat
ist gegen die Abschaffung: «Die
Volksinitiative berücksichtigt weder
die Bedeutung, welche die Aufwand-
besteuerung für die Fiskaleinnahmen
und die Volkswirtschaft hat, noch die
damit einhergehende Verminderung
der Standortattraktivität.»
Wegen Streichung der Aufwandbe-

steuerung sind bis Ende 2010 insge-
samt 97 der 201 Pauschalbesteuerten
aus dem Kanton Zürich weggezogen.
67 wohnen in anderen Kantonen, 30
haben die Schweiz verlassen. Dies
entspricht einer Abwanderungsquote
von rund 48 Prozent!

Gegen Prämien-Bürokratie
Hinter dem Traktandum «Aufsicht
über die soziale Krankenversiche-
rung», das der Nationalrat an den Bun-
desrat zurückwies, steht ein Milliar-
dengeschäft. Denn in gewissen Kanto-
nen wurden 1996 bis 2011 zu hohe, in
anderen zu tiefe Prämien kassiert. Der
Bundesrat schlug vor, den Versicher-
ten für sechs Jahre einen Prämienab-
schlag gutzuschreiben oder einen Zu-
schlag in Rechnung zu stellen.
So hätte rund eine Milliarde Fran-

ken umverteilt werden sollen. Doch
daraus wird nichts, weil die Lösung

nicht mehrheitsfähig war. Eine schlag-
kräftige und schlanke Aufsicht über
die obligatorische Krankenversiche-
rung soll garantieren, dass die bezahl-
ten Prämien den effektiven Gesund-
heitskosten entsprechen, wurde argu-
mentiert. Dafür sei kein weiteres Ge-
setz notwendig.

Eigenmietwert bleibt umstritten
Mit 94 Nein gegen 75 Ja hat der Natio-
nalrat einer Parlamentarischen Initiati-
ve der Grünen keine Folge gegeben,
die verlangte: «Die Eigenmietwertbe-
steuerung wird abgeschafft. Im Ge-
genzug werden alle Steuerabzüge auf
selbstgenutztem Wohneigentum abge-
schafft.» Dass die Eigenmietwertbe-
steuerung wegen der Anrechnung ei-
nes gar nicht erzielten Einkommens
gegen das Gerechtigkeitsgefühl vieler
Steuerpflichtiger verstösst, trifft sicher
zu. Dass dies Eigentümer verleitet,
Schulden nicht zu amortisieren, zeigt
die Erfahrung.
Doch die steuerlichen Abzugsmög-

lichkeiten für Schuldzinsen, Unter-
haltskosten, Denkmalpflege usw. ab-
zuschaffen, dieser Ansatz ging der
Ratsmehrheit zu weit. Das würde
nämlich Ersterwerber benachteiligen.
Der Verfassungsauftrag zur Wohnei-
gentumsförderung könnte nicht erfüllt
werden. Ohne Steuerabzüge würden
auch die Anstrengungen für einen gut
erhaltenen und wenig Energie ver-
brauchenden Immobilienbestand tor-
pediert.

Leerlauf mit Prostitutionsverordnung

Nationalrätin Streiff-Feller will die
Zwangsprostitution eindämmen. Bei
der Kontaktaufnahme hätten Freier
unter Strafandrohung zu prüfen, ob die
fragliche Prostituierte ihr Gewerbe
freiwillig ausübt. 
Glaubt Frau Streiff-Feller wirklich,

auch nur eine einzige Prostituierte
würde einem Freier gegenüber zuge-
ben, nicht freiwillig anzuschaffen?
Wie sollen zudem die Strafverfol-
gungsbehörden gegebenenfalls den
Vorsatz beweisen, d. h. ob der Freier
wusste, dass die betreffende Prostitu-
ierte zwangsweise tätig ist? Vermut-
lich will die Nationalrätin mit ihrer

Aktion ihren Bekanntheitsgrad stei-
gern. 
Fakt ist aber, dass Prostituierte ihr

Geld ehrlicher verdienen als gewisse
Politiker/-innen, die Milliarden im
Ausland verpulvern. Oder solche, die
lügen, Volksentscheide nicht umset-
zen, die Asyl- und die Sozialindustrie
aufblähen sowie für unser Land nach-
teilige Verträge abschliessen. Und sich
dafür noch fürstlich bezahlen lassen.
Der Kampf gegen solche Personen
wäre ein weitaus ergiebigeres Tätig-
keitsfeld für Frau Streiff-Feller!

Otto Weiersmüller, Uetikon

LESERBRIEF

SIE FRAGEN
DIE SVP ANTWORTET

Frage: 
«Muss der Bundesrat nach der
Annahme der Initiative das
Abkommen über die Perso-
nenfreizügigkeit mit der EU
aufkünden?»

«Nein, der Bundesrat muss keine
Abkommen automatisch kündi-
gen. Die Übergangsbestimmun-
gen der Initiative (Art. 197 Ziff.
9) sehen vor, dass der Bundesrat
bestehende Verträge, welche die
Steuerbarkeit der Zuwanderung
verunmöglicht, neu verhandeln
und anpassen muss. Eine Auf-
kündigung von Verträgen wird
in der Initiative mit keinem Wort
erwähnt. Zu den neu zu ver-

handelnden Verträgen gehört
auch das Freizügigkeitsabkom-
men mit der EU. Weiter müssen
auch andere Niederlassungsver-
träge mit anderen Staaten nicht
gekündigt werden, sofern diese
mit einem System der Höchst-
zahlen und Kontingenten ver-
einbar sind. Die Initiative gibt
dem Bundesrat die Möglichkeit
die Verträge zum Wohle der
Schweiz anzupassen.» 

In dieser neuen Rubrik geben wir Ihnen
Antworten auf Fragen zur Initiative 
gegen die Massenweinwanderung. 
Stellen Sie uns Ihre Fragen per Mail: 
sekretariat@svp-zuerich.ch zu. 
Diese Rubrik finden Sie ab jetzt immer 
im «Zürcher Bote».

BEUNRUHIGENDE ENTWICKLUNG

Zahl der Arbeitslosen aus der EU steigt
Die diese Woche veröffentlichten Arbeitslosenzahlen zeigen eine
beunruhigende Entwicklung. Nachdem über längere Zeit insbesondere
Angehörige aus Drittstaaten durch die hohe Zuwanderung in die
Arbeitslosigkeit verdrängt wurden, steigen nun auch die Arbeitslosen-
zahlen aus der EU an.

SVP. Insgesamt waren Ende November
2013 über 5500 Personen mehr ohne Ar-
beit als im Monat zuvor (insgesamt
139 073). Dabei darf nicht ausser Acht
gelassen werden, dass in der offiziellen
Statistik ein Teil der Erwerbslosen gar
nicht auftaucht, weil sie ausgesteuert
sind und aus den Statistiken der regiona-
len Arbeitsvermittlungszentren (RAV)
fallen. Fast 77 Prozent der neu arbeits-
los gewordenen Personen sind Auslän-
der. Und davon stammen wiederum 76
Prozent aus der EU. Oder anders ausge-
drückt: Im vergangenen Monat wurden
pro Tag 110 EU-Bürger neu arbeitslos.
Allein unter den in der Schweiz leben-
den Portugiesen waren im November
1849 Personen zusätzlich als arbeitslos
gemeldet. Dies entspricht innerhalb ei-
nes Monats einer Steigerung von fast 19
Prozent oder einer Arbeitslosenquote

von 8,2 Prozent unter den Portugiesen
(vor einem Jahr 7,3 %). Bei den erst
2007 aufgenommenen EU-Mitgliedern
Rumänien und Bulgarien liegt die Quo-
te mittlerweile gar bei 12,5 Prozent (vor
zwei Jahren 6,1 %).
Auch wenn beim jüngsten Zuwachs

saisonale Gründe eine nicht zu unter-
schätzende Rolle spielen dürften, so
waren Ende November 2013 doch über
7000 Leute mehr ohne Arbeit als noch
ein Jahr zuvor (18 000 mehr als vor
zwei Jahren) und dies, trotz stabiler
Konjunkturlage. Und ein immer grösse-
rer Teil des Zuwachses bei der Arbeits-
losigkeit geht mittlerweile auf EU-Aus-
länder zurück. Zur Erinnerung: Die
Zahl der Arbeitslosen ist seit Einfüh-
rung der Personenfreizügigkeit nie
mehr auf den Bestand von 2001 gesun-
ken.
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DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:
DER KANTONSRAT HAT AM MONTAG …

... Verschiedene Wahlen (Kommission für Justiz- und öffentliche
Sicherheit), Sozialversicherungsgericht, Schiedsgericht in Sozial-
versicherungsstreitigkeiten.

... Verschiebung der Carlos-Debatte im Rahmen der kantonsrätlichen
Oberaufsicht über den Jugendstrafvollzug.

... Steuergesetz.

... Festlegung des Budgets 2014 (Debatte noch nicht abgeschlossen).







9. Dezember 2013

RATSBERICHT KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

CLAUDIO SCHMID
KANTONSRAT SVP
BÜLACH

Ihm Rahmen der Bud-
getdebatte stand die
Direktion der Justiz
und des Innern als ers-

tes auf der Traktandenliste. Der SVP ist
es in Zusammenarbeit mit den bürger-
lichen Partnern EDU, BDP und GLP ge-
lungen, in der vorberatenden Kommis-
sion pauschale Kostensenkungen bei
drei Behörden zu beschliessen. Die FDP
brachte zwar ebenfalls Kürzungsanträ-
ge ein, diese waren aber zweckgebun-
den. Der Regierungsrat budgetierte für
die Direktion der Justiz und des Innern
980 Mio. Franken.

Das entspricht in etwa 8 Prozent des
Gesamtaufwands der Staatsausgaben.
Davon entfällt rund die Hälfte, also
rund eine halbe Milliarde, an den Fi-
nanzausgleich, welcher durch das Volk
entgegen der Meinung der SVP be-
schlossen wurde. Die restliche halbe
Milliarde wird in rund sieben Behörden
eingesetzt. Es sind dies die Strafverfol-
gung Erwachsene (SVE) mit 60 Mio.,
die Jugendstrafrechtspflege (JugA) mit
40 Mio.,der Justizvollzug (JUV) mit 160
Mio. sowie der Rest von 200 Mio für
weitere Behörden wie das Handelsre-
gisteramt, das Statistische Amt, die Be-
zirksräte und Statthalter.

Die drei Kürzungsanträge der SVP
von 4 bis 5 Prozent bezogen sich auf
die Budgets SVE, JugA und JUV im Um-
fang von knapp Fr. 300 Mio. Franken.
In der Debatte waren nur die SP und
die Grünen der Auffassung, dass am
«falschen Ort» gespart würde. Diese
Standardleier zog sich im Übrigen wie
ein roter Faden durch die gesamte Bud-
getberatung der ersten beiden Tage.
Die Hauptkritik an die Adresse der
Strafverfolgung richtete sich in erster
Linie an die ineffiziente Arbeitsweise

der Behörde, das unnötige Verschlep-
pen von unnötigen Verfahren, eine
überflüssige Medienstelle, falsche The-
menschwerpunkte und die nach wie
vor verfilzten Strukturen im Bereich der
Aufsicht unter der Federführung des in
zwei Monaten abtretenden Leitenden
Oberstaatsanwalts.  

Eine hübsche Pirouette vollzog der
grüne Justizdirektor im Bereich der in
der Zwischenzeit berühmt gewordenen
Jugendstrafrechtspflege, welche in den
letzten Monaten von sich aus für Furor
sorgte im Zusammenhang mit dem Fall
CARLOS. Die Kürzungsanträge der SVP
von 2,1 Mio. erhielten knapp keine
Mehrheit, das Budget wurde aber
trotzdem und immerhin um 1,5 Mio.
gestutzt. Offensichtlich hatten sämtli-
che Parteien inklusive der Regierungs-
rat kalte Füsse vor weiterer angeblich
polemischer Kritik und somit gingen
selbst die Linken davon aus, dass man
jetzt ein Zeichen setzen müsse. Tra-
gisch an der ganzen Zahlenakrobatik
ist der Umstand, dass etliche Chefbe-
amte, allen voraus der leitende Ju-
gendanwalt Gürber, nicht nachvollzie-
hen können, dass Steuergelder zur Fi-
nanzierung ihrer Aufgabe eingesetzt
werden und man damit sorgsam umzu-
gehen hat.

Der Kürzungsantrag beim Justizvoll-
zug um 9 Mio. Franken wie von einer
fast geschlossenen Bürgerlichen Seite
gefordert, scheiterte ebenfalls knapp
an der orientierungslosen FDP, die mei-
nes Erachtens im Justizbereich vor al-
lem wegen ihres Fraktionspräsidenten
(er ist Angestellter in einer leitenden
Funktion bei der Justiz) nötige Korrek-
turen vollzog.

Trotzdem wurde aber auch beim
Justizvollzug 3 Mio. Franken gekürzt.

Bleibt zu hoffen, dass die Regierung
die vom Kantonsrat am Montag festge-
setzte Kürzung von 5,4 Mio. Franken
auch wirklich durchsetzt …

Budgetdebatte:
Falsche Prioritäten im Justizvollzug

MATTHIAS HAUSER
KANTONSRAT SVP
HÜNTWANGEN

Die Kantonsratssitzung
vom vergangenen Mon-
tag, 9. Dezember, be-
gann mit einem leisen

Paukenschlag: Niemand meldete sich zu
Wort, als Kantonsratspräsident Bruno
Walliser beantragte, die Traktanden 7
und 8 abzusetzen. Der Antrag stammt
von der Geschäftsleitung – in diese ein-
gebracht wurde er von der FDP. Als Mit-
glied der Finanzkommission (Fiko) muss
ich sagen: Zu Recht. Schliesslich hat die
Fiko der Finanzkontrolle (= unsere voll-
amtliche unabhängige und seriöse Rech-
nungsrevisionsstelle, direkt dem Kan-
tonsrat unterstellt) den Auftrag erteilt,
die Oberjugendstaatsanwaltschaft einer
näheren Prüfung zu unterziehen. Und ei-
ne Carlos-Debatte ohne vorgängig seriö-
se Abklärung der finanziellen Umstände
rund um das monatliche 29 000-Franken-
Setting für den jugendlichen Straftäter
wäre ja reine Schaumschlägerei. Und
solche finden bekanntlich im Zürcher
Ratshaus keine statt.
So kamen wir umso schneller zum

Budget. Optimisten hatten am Montag-
morgen noch die Hoffnung, am Diens-
tagabend dank des Wegfalls von Carlos
das Budget durchberaten und die Steuern
gemäss SVP-Antrag um drei Prozent
senken zu können. Doch weit gefehlt:
Bildungsdirektion, Baudirektion und die
Elefantenrunde mit den Fraktionspräsi-
denten werden auf nächste Woche ver-
schoben 

Von mangeldem Führungswillen
Beim Budget hat der Kantonsrat keine
Wahl: Eintreten ist obligatorisch. So wird
in der Grundsatzdebatte mit den Haupt-
forderungen der Fraktionen das Verhand-
lungsfeld der kommenden Sitzungen ab-
gesteckt. Für die SVP tat dies Martin
Arnold. Er schilderte zuerst, was die Re-
gierung will: 
– Einen Aufwandüberschuss von 184
Millionen bei einem Gesamtaufwand
von 14,667 Milliarden

– Laufend steigende Personalkosten
– Laufend steigende Steuererträge
– Eine Verschuldung, die gegenüber
2009 auf 137,7 Prozent wächst

– 13,4 Milliarden Fremdkapital obwohl
das verfügbare Finanzvermögen nur
7,7 Milliarden ausmacht: D.h. Zins-
aufwand auch für Kernaufgaben des
Staates 

Arnold warf dem Regierungsrat man-
gelnder Führungswille vor: Sieben Di-
rektionen sind sieben Königsreiche statt
eine Regierung, die die Finanzen im Griff
hat. Die Finanzkommission habe das
Budget um 87,5 Millionen verbessert und
damit den Aufwandüberschuss der Re-
gierung beinahe halbiert. Der SVP aber
ginge das zu wenig weit. Die SVP will
– Einsparung von 300 Millionen über
den gesamten Kantonshaushalt

– Senkung der Staatssteuer um 3 %
– Der Mittelentzug soll die Regierung
zu echten Einsparungen motivieren

Hintergründiges zum Budgetmarathon
oder «Wegen 130 000 spreche ich nicht mit Ihnen!»

Sportliche Ziele für unsere Fraktion.
Mit zahlreichen Anträgen zum Budget
haben wir deshalb bereits im Vorfeld in
den ständigen Kommissionen versucht,
Mehrheiten zu schaffen. Diese Anträge
verlängern zwar die Debatte – angesichts
der düstereren Finanzzukunft unseres
Kantons ist das aber das kleinere Übel.
Zur «düsteren Zukunft»: Gemäss Bud-
getentwurf des Regierungsrates soll der
Aufwand der laufenden Rechnung allei-
ne von 2013 auf 2014 um 464 Millionen
auf 14,52 Milliarden wachsen. Bis ins
Jahr 2017 soll der Aufwand dann – etwas
weniger steil – 15,272 Milliarden errei-
chen. Interessant ist, dass die Regierung
beim Steuerertrag genau mit umgekehr-
ter Tendenz prognostiziert: Dieser
wächst Richtung 2017 immer schneller.
Das nennt man Optimismus! 

FDP im Würgegriff
der eigenen Finanzdirektorin
Diesen teilt die FDP: Sie begnügt sich
deshalb heuer einfach mit einem ausge-
glichenen Budget und kann so in Frieden
leben mit der eigenen Finanzdirektorin:
Einige moderaten Anträge sind die Fol-
ge, die wir als SVP, da sie in die richtige
Richtung gehen, auch unterstützen. Im
Gegensatz dazu werden wir von der FDP
im Regen stehen gelassen. 
Der linken Ratsseite ist das Defizit

egal – es sei lediglich eine Folge zu tiefer
Steuern. Deshalb stellt sich Links dem
Ausgabenwachstum nicht entgegen, for-
dert hingegen höhere Investitionen.
Letzteres – man muss es leider sagen -
nicht einmal ganz zu Unrecht: Ein weite-
res Tricklein der Regierung war nämlich,
dass die geplanten Investitionen der ein-
zelnen Direktionen nur noch zu 60 Pro-
zent budgetiert werden. Die düsteren Fi-
nanzprognosen wurden also noch ge-
schönt! Spannend wird es nächste Wo-
che: Einem FDP-Budget wird weder die
Linke noch die SVP zustimmen können.
Die FDP will aber unbedingt ein Budget
(= Friede mit der Finanzdirektorin). So
wird sie sich entscheiden müssen: Be-
wegt sie sich in unsere Richtung? 
Das Mittel dazu heisst «pauschale

Budgetkürzung über alle Leistungsgrup-
pen», die Frage ist die Höhe. Mit Kom-
promiss-Anträgen zur dieser Höhe ir-
gendwo zwischen FDP und SVP hausiert
ausgerechnet ein BDP-Politiker. Selber
stellt diese Partei zwar kaum einen ver-
nünftigen Budgetantrag, will sich dann
aber trotzdem brüsten. Die Arbeit – näm-

lich das hartnäckige Einbringen und Un-
terstützen von Verbesserunsanträgen –
macht die SVP. 

Heiniger ohne Anstand
und Ernsthaftigkeit
Dies bereits in der Fiko (Martin Arnold,
Hansueli Züllig, Jürg Sulser, Matthias
Hauser): Der Regierungsentwurf wurde
um beinahe 100 Millionen Franken auf
(immer noch) minus 89,87 Millionen
verbessert. Dies war möglich dank kon-
kreten Anträgen, die zuvor in den Sach-
kommissionen behandelt wurden, dort
zum Teil keine Mehrheit fanden, in der
Fiko dann aber schon. Folgende  SVP-
Politiker haben Budgetanträge gestellt
und vertreten, die bisher in der Debatte
behandelt wurden: Hans-Peter Amrein
(fleissig, hat auch für andere Kantonsräte
Anträge vorbereitet), Claudio Schmid
(positiv überrascht, dass die Regierung
die Saldo-Senkung in der Jugendstraf-
rechtspflege unterstützt, musste deshalb
sein Votum spontan umschreiben), René
Isler, Willy Haderer (kämpft nach dem
Motto «steter Tropfen höhlt den Stein»
seit Jahren für eine kostenbewusste Ge-
sundheitdirektion), Lorenz Habicher,
Jacqueline Hofer, Rolf Stucker. Ande-
re Kantonsräte unterstützten und viele
folgen noch kommende Woche. Ebenso
wichtig ist die Abwehr linker Anträge,
wie sie Hans-Heinrich Raths und Ar-
nold Suter geführt haben. Die Liste ist
nicht vollständig – je länger die Debatte
in den Abend reicht – desto spontaner
und kreativer wird sie. Der Leserschaft
nicht vorenthalten möchte ich einen di-
rekten Einblick in die Seele von FDP-
Gesundheitsdirektor, Regierungsrat Tho-
mas Heiniger, im Bereich «Achtung und
Ernsthaftigkeit im Umgang mit dem
Souverän». Sein Votum: «Bei einem
Konto, das einen Aufwand von 1,39 Mil-
liarden aufweist, stellen Sie einen Antrag
von 130 000. Da spreche ich nicht mit Ih-
nen.» Zu einem anderen Antrag meinte
er nur: «Für eine Stellungnahme ist mir
die Luft zu schade». 
In weiser Voraussicht hat Kantonsrats-

präsident Walliser die Zwischenverpfle-
gung am Dienstagabend nur kalt bestellt
und Wein gibt’s bei dieser Gelegenheit
schon seit zwei Jahren keinen mehr. Vom
Vorschlag der Fiko ist der Kantonsrat
nach den ersten vier Budgetsitzungen
übrigens bislang um 1,9 Millionen abge-
wichen, in die falsche Richtung. Fortset-
zung folgt.

Am vergangenen Samstag ist unse-
rer früherer Ratskollege Werner
Hürlimann verstorben. 

Der Ustermer SVP-Vertreter er-
lag im 70. Altersjahr einer kurzen,
schweren Krankheit. Werner Hürli-
mann hat unserem Parlament wäh-
rend zwei Legislaturperioden von
1999 bis 2007 angehört. Er zählte
vor gut 14 Jahren zu den Grün-
dungsmitgliedern der ständigen
Sachkommission für Planung und
Bau.

Später wechselte er in die Kom-
mission für Bildung und Kultur,
welcher er bis zu seinem Rückzug
aus der kantonalen Politik ange-
hört hat. Im Folgejahr 2008 kon-
zentrierte sich Werner Hürlimann
ganz auf die Krönung seiner kom-
munalen Polit-Laufbahn: Als Prä-
sident des Ustermer Stadtparla-
ments stand er für ein Jahr an der

Spitze der drittgrössten Gemeinde
unseres Kantons. In der Oberlän-
der Metropole war Werner Hürli-
mann auch aufgrund seiner unzäh-

ligen ehrenamtlichen Engagements
fest verankert.  

Der Wohnort des begeisterten
Hobby-Schützen und Pferde-Lieb-

habers, die Ustermer Aussenwacht
Freudwil, stand auch gleich sym-
bolhaft für sein frohes Gemüt. Noch
an der jüngsten Zusammenkunft der
vormaligen Mitglieder des Kan-
tonsrates am vergangenen 26. Sep-
tember erfreute uns Werner Hürli-
mann mit seinem Kommen und sei-
nem optimistisch-zufriedenen We-
sen. Unser langjähriger Bezirks-
parteikollege wurde am vergange-
nen Dienstag für immer verab-
schiedet. 

Ich danke dem Verstorbenen
herzlich für seinen wertvollen Ein-
satz zugunsten unseres Kantons.
Seinen Angehörigen, insbesondere
seiner Ehefrau und seinen Kindern,
gilt unser stilles Mitgefühl.

Bruno Walliser, 

Präsident des Kantonsrates, 

Volketswil  

In Gedenken an Werner Hürlimann (1943–2013)

FRAKTIONSERKLÄRUNG

Skandalöser Lohnentscheid
des Stiftungsrates der BVK
Die Landzeitungen haben diese Woche veröffentlicht, dass der Leiter
der BVK ab Januar 2014 rund 50 Prozent mehr Lohn erhalten wird.
Er wird 380000 Franken und damit weit mehr als etwa ein Regierungs-
rat verdienen. 

KANTONSRAT
JÜRG TRACHSEL
FRAKTIONSPRÄS. SVP
RICHTERSWIL

Dieser Entscheid des
neu gewählten Stif-
tungsrates der BVK ist

ein Skandal und zeigt, dass dem Gre-
mium jegliches Fingerspitzengefühl
fehlt! Man erinnert sich: Die BVK hat
erst kürzlich für die Teil-Ausfinanzie-
rung ihrer Unterdeckung Steuergelder
in der Höhe von zwei Milliarden Fran-
ken erhalten, zudem mussten sich die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sowie die angeschlossenen Gemein-
den an der Sanierung beteiligen. 
Im Nachgang zur Korruptionsaffäre

und deren politischer Aufarbeitung
durch die  parlamentarische Untersu-
chungskommission (PUK BVK) war
viel von Kulturwandel und frischem
Wind die Rede. Ein Trugschluss. Der
Entscheid der BVK ist ein Affront für

alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die über die BVK versichert
sind.
Dass es mit den Löhnen von PK-

Chefs auch anders geht, beweisen die
vielen anderen öffentlich-rechtlichen
Pensionskassen: die Löhne der Leiter
der städtischen Pensionskassen von
Winterthur und Zürich richten sich
nach den jeweiligen städtischen Lohn-
reglementen. Selbst bei der grössten
schweizerischen Pensionskasse, der
Publica, sind solche Löhne nicht üb-
lich.
Die SVP und die SP reichen ein

Postulat ein, das die Regierung dazu
auffordert, beim Stiftungsrat der BVK
in dieser Sache vorstellig zu werden.
Wir erwarten, dass der Stiftungsrat auf
den Entscheid zurückkommt oder aber
der Leiter BVK von sich aus auf die
Lohnerhöhung verzichtet.
Gemeinsame Fraktionserklärung

der SVP und der SP im Zürcher Kan-
tonsrat.

                Ja 
zum Schutz der 

Privatsphäre
www.privatsphaere-schuetzen.ch 

Jetzt unterschreiben!
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LESERBRIEFE

VERKEHRSKOMMISSION DER SVP ERARBEITET WEGLEITUNG

Tempo 30 wird zunehmend nüchtern beurteilt
Die Erfahrungen in den Gemeinden zeigen, dass Tempo 30 die Erwartungen nicht erfüllt. Die SVP stellt sich daher auf den Standpunkt, dass Verkehrssicherheitsprobleme nicht
nach Giesskannen-Prinzip mit Tempo 30, sondern punktuell und spezifisch gelöst werden müssen. Die Verkehrskommission der SVP des Kantons Zürich hat dazu eine umfassende
Wegleitung erarbeitet.

CHRISTIAN MEIER
PRÄSIDENT
SVP-VERKEHRSKOMMISSION
UNTERENGSTRINGEN

Im laufenden Jahr 2013 haben verschie-
dene Gemeinden im Kanton Zürich sich
einer Einführung von Tempo 30 auf Ge-
meindestrassen verweigert:
3. März 2013, Aesch: An einer Ur-

nenabstimmung wird die Einführung
von Tempo 30 abgelehnt.
3. Juni 2013, Geroldswil: Der Ge-

meinderat beantwortet eine Anfrage
§51 damit, dass er Tempo 30 weder in
einzelnen Quartieren noch flächende-
ckend einführen werde.
26. Juni 2013, Nürensdorf: Die Ge-

meindeversammlung lehnt mit grosser
Mehrheit eine Einzelinitiative zur Ein-
führung von Tempo 30 ab.
25. Sept. 2013, Homrechtikon: die

Gemeindeversammlung lehnt mit gros-
ser Mehrheit eine SP-Initiative zur Ein-
führung von flächendeckend Tempo 30
ab.
Die SVP-Ortsparteien waren daran

nicht unerheblich beteiligt. Aufgrund
dieses Umstandes und auch aufgrund
der von der SVP als negativ empfunde-
nen Auswirkungen von Tempo 30 hat
die Verkehrskommission der SVP des
Kantons Zürich ein Argumentarium für
Gemeinden und SVP-Ortsparteien ent-
wickelt, die sich gegen die Einführung
von Tempo 30 stellen wollen.

Unerwünschte Nebenwirkungen
überwiegen
Die aussagekräftigste Studie (Auswir-
kungen von Zonensignalisationen
[Tempo 30] in Wohngebieten auf die
Verkehrssicherheit, H. P. Lindenmann
und Th. Koy, IVT, ETH Zürich, 2000),
vergleicht mit einer Detailumfrage zu
30 ausgewählten Zonen den Zustand
vor und nach der Einführung von Tem-
po 30 in verschiedenen Regionen. 
Sie zeigt neben den erwarteten Ver-

besserungen aber insbesondere 2 As-
pekte, die nachdenklich stimmen müs-
sen:
1. «Nach Einführung von Tempo 30 be-
trug der Anteil der Geschwindigkei-
ten grösser als 30 km/h sowohl in
städtischen wie auch in ländlichen
Gebieten mehr als 60 Prozent».

2. «Im Gegensatz dazu (zu Anzahl und
Schwere von Auto- und Velounfäl-

len, die abnehmen; Anm. SVP) ver-
zeichneten Unfälle mit Fussgängern
einen leichten (mindestens eine Ver-
dreifachung gem. tabellarischer Zu-
sammenstellung; Anm. SVP) An-
stieg. Grund dafür könnte einerseits
das geänderte Vortrittsrecht an Fuss-
gängerstreifen sein, andererseits, und
das scheint eher zuzutreffen, die Tat-
sache, dass in Gebieten mit Zonen-
signalisationen sämtliche Vortritts-
markierungen gemäss Weisungen
aufgehoben werden sollten».
Diese Studie kann guten Gewissens

für die beiden wichtigen Aussagen zi-
tiert werden:
1. Das mit Tempo 30 angestrebte Ge-
schwindigkeitsniveau kann im Allge-
meinen nicht durchgesetzt werden,
da die Akzeptanz in der Praxis nicht
gegeben ist. Durch Tempo 30 wird
der Bürger aber in unverhältnismäs-
siger Weise kriminalisiert.

2. Die Fussgängersicherheit wird durch
die Einführung von Tempo 30 nicht
verbessert, die Häufigkeit von Unfäl-
len mit Fussgängern nimmt im Allge-
meinen sogar zu.

Hauptstossrichtung der SVP: 
Verkehrsfluss gewährleisten
Sowohl das Parteiprogramm der SVP
Schweiz wie auch dasjenige der SVP
des Kantons Zürich formulieren das
übergeordnete Ziel gleichlautend: Ver-
kehrsfluss auf Strassen gewährleisten.
Der Gewährleistung des Verkehrs-

flusses auf dem gesamten Strassennetz
kommt aufgrund der Bevölkerungszu-
nahme entscheidende Bedeutung zu.
Unternehmer, Handwerker, Angestell-
te, Pendler, Einwohner und Touristen
sind auf ein zuverlässiges und  stö-
rungsfreies Strassensystem angewie-
sen. Der Rückbau von Strassenraum
und damit gekoppelte flankierende
bauliche und betriebliche Massnahmen
(Signalisationsänderungen, Verkehrsre-
gelsysteme, Bushaltestellen, Mischver-
kehrszonen und Fahrbahnverengungen)
beeinträchtigen den Verkehrsfluss ent-
scheidend.

Haltung der SVP
auf Gemeindeebene
Weil Tempo 30 (nachfolgende T30 ge-
nannt) im Regelfall Gemeindestrassen
betrifft, äussern sich die eidg. und kan-
tonalen SVP-Parteiprogramme nicht

explizit dazu. Aufgrund der Auswirkun-
gen von T30 lässt sich aber aus den Par-
teiprogrammen eine klar ablehnende
Haltung der SVP ableiten.
Betrachtet man die baulichen Mass-

nahmen in T30-Zonen («Schikanen»),
so wird klar, dass damit die Gewährleis-
tung des Verkehrsflusses genau nicht
angestrebt wird. Da aber der Verkehrs-
fluss auch auf Gemeindestrassen ge-
währleistet werden soll und sich die
SVP vehement gegen den Rückbau von
Strassenraum und Fahrbahnverengun-
gen wehrt, ist klar, dass dies auch auf
Gemeindeebene und somit auch auf
Quartierstrassen gelten soll. 
Die SVP hält das Prinzip der Eigen-

verantwortung hoch und unterstützt da-
her die freiwillige Anpassung der Ge-
schwindigkeit auch auf ein tieferes als
das erlaubte Niveau. Enge Quartier-
strassen, die seit jeher keine Ausnut-
zung der zulässigen 50 km/h erlauben,
und ein besseres Tempo-Bewusstsein,
wie es durch mobile Geschwindigkeits-
anzeigen («Speedy») geschaffen wer-
den, führen dazu, dass innerorts in vie-
len Fällen tiefere und situationsgerech-
tere Geschwindigkeiten gefahren wer-
den, und zwar ohne schikanösen Zwang
und Kriminalisierung. 

Kein fremdes Recht für die Buchhaltung von Gemeinwesen
(«HRM2: Das öffentliche Gemein-
wesen auf Abwegen», «Zürcher Bote»
vom 6. Dezember 2013)

Das «Harmonisierte» Rechnungsmo-
dell (HRM2, IPSAS) ist zu Recht um-
stritten. Es wird dabei nicht, wie
fälschlicherweise immer wieder be-
hauptet wird, die in der Privatwirt-
schaft geltende Rechnungslegung in
das Gemeinwesen übernommen, son-
dern es erfolgt ein Paradigmawechsel
mit der schleichende Übernahme
fremder, US-amerikanischen Buch-
haltungsprinzipien, die durch die Hin-
tertüre der «Neuen» Gemeindegesetze
in allen Kantonen (im Kanton Zürich
zur Zeit im Kantonsrat pendent) der
Schweiz gesetzlich verankert werden
sollen. 
Das HRM2 mit seinem rendite-

orientierten, betriebswirtschaftlichen
«True-and-Fair-Prinzip» hat seinen
Ursprung in den Buchhaltungsrichtli-
nien der US-Börsenaufsicht (US-
GAAP) für grosse internationale Kon-
zerne. Mit seiner kurzfristigen Rendi-
temaximierung (sofortige Gewinn-
ausschüttung für Aktionäre) und der
gleichzeitigen Verschleierung der Ri-
siken (Giftpapiere!) hat es den Ban-
kenmanipulationen Tür und Tore ge-
öffnet und zur globalen Finanzkrise

massgebend beigetragen. Internatio-
nale Buchhaltungsrichtlinien braucht
es nur, wenn man die Absicht hat,
Volksvermögen mittels sogenannten
Public Private Partnerships (PPP) – im
«neuen» ZH-Gemeindegesetz werden
dazu (heimlich) die Weichen gestellt!
– internationalen, ausländischen Kon-
zernen (wie Arvato von Bertelsmann)
«zugänglich» zu machen.
Spekulative Renditemaximierung

(sofortige Gewinnausschüttung) geht
immer zulasten der Risikoverminde-
rung (Vorsichtsprinzip, langfristig Re-
serven bilden). Deshalb werden in der
Schweizer Privatwirtschaft (Ausnah-
me: internationale Konzerne, Banken)
seit jeher zwei Buchhaltungen geführt,
eine externe Finanzbuchhaltung, die
nach den gesetzlichen, ordnungsge-
mässen Buchhaltungsgrundsätzen (Bi-
lanzwahrheit und -klarheit, Vorsicht-
sprinzip, Höchstbewertungsvorschrif-
ten, stille Reserven für dauerndes Ge-
deihen) des Schweizerischen Obliga-
tionenrechts (OR) auf Risikovermin-
derung, langfristiges Überleben des
Unternehmens und Gläubigerschutz
ausgelegt ist und eine interne betriebs-
wirtschaftliche (True-and-Fair-Prin-
zip) Betriebsbuchhaltung. Die «kreati-
ve Aufwertung von Verwaltungsver-
mögen» wie im erwähnten Fall Win-

terthur, gilt nach OR dann als Bilanz-
fälschung, wenn eine ungesetzliche
Darstellung der Geschäftslage mit der
Absicht erfolgt, andere (Banken,
Stimmbürger) zu täuschen, um z. B.
die Vermögenslage (mehr Vermögen
und mehr Eigenkapital durch Aufwer-
tung von Verwaltungsvermögen) des
Unternehmens besser darzustellen, um
damit eine grössere Kreditfähigkeit
vorzutäuschen. Dem Verwaltungsver-
mögen (Gemeinde- und Ratshäuser,
Friedhöfe, Kapellen, Sportplätze, Brü-
cken, Verwaltungsgebäude, Schulhäu-
ser, Strassen, Wälder, Strom- und
Wasserversorgung usw.) liegt die
Überlegung zu Grunde, dass es auf-
grund der Verwendung für öffentliche
Zwecke (Volkseigentum!) nicht reali-
sierbar bzw. veräusserbar ist und des-
halb vom öffentlichen Gemeinwesen
nicht in der Bilanz als Vermögen auf-
geführt werden darf.
Wenn wir aus dem Bankendesaster

und der Finanzkrise eine Lehre ziehen
wollen, so muss auch das öffentliche
Gemeinwesen – wie über 90 Prozent
der Privatwirtschaft – den vorsichti-
gen und soliden Buchhaltungsgrund-
sätzen des Obligationenrechts unter-
stellt werden.

Peter Aebersold, Zürich

ZUMIKON

SVP verhindert massive
Steuererhöhung und fordert
Ausgabenkürzungen
Der Gemeinderat von Zumikon hat an der Gemeindeversammlung
eine massive Erhöhung des Steuerfusses um 9 Prozent beantragt. Da-
gegen hat sich die SVP gewehrt. Nun hat sie an der Gemeindever-
sammlung vom letzten Montag einen wichtigen Teilerfolg errungen. 

ZB. Die SVP Zumikon hatte an ihrer
Parteiversammlung die Steuererhö-
hung abgelehnt und diese danach mit
einer grossflächigen Flugblattaktion
bekämpft. 
Damit setzt sie sich für eine steuer-

lich attraktive Wohngemeinde ein und
engagiert sich gemäss ihrem Wahl-
versprechen gegen eine immer stärke-
re finanzielle Belastung der Bürgerin-
nen und Bürger. 
Der Antrag der SVP auf eine Ab-

lehnung der Steuererhöhung um 3
Prozent für die politische Gemeinde
war an der gestrigen Gemeindever-
sammlung erfolgreich. Der Antrag
auf Ablehnung der Steuererhöhung
zugunsten der Schulgemeinde um 6
Prozent fand dagegen keine Mehrheit.
Die SVP bedauert in diesem Zusam-
menhang insbesondere, dass sich die
FDP vehement für die Steuererhö-
hung von 6 Prozent aussprach, anstatt
den Ablehnungsantrag der SVP zu
unterstützen. 

Der Staat wird
immer begehrlicher
Die SVP appelliert nun an den Ge-
meinderat, sämtliche Pläne für weitere
Steuererhöhungen zu begraben und
den Steuerfuss schnellstmöglich wie-
der zu senken. Nach dem Entscheid
des Souveräns stehen die Behörden in
der Pflicht, unverzüglich eine minutiö-
se Kosten- und Ausgabenüberprüfung
einzuleiten, das überdimensionierte
Investitionsprogramm zu überdenken
und Sparmassnahmen zu beschliessen.
Wenn kommunale SVP-Sektionen

gegen Steuererhöhungen antreten, so
hat das eine Signalwirkung über die Ge-
meinde hinaus: Einerseits geht es um die
Verlässlichkeit und Gradlinigkeit unse-
rer Politik. Das wird früher oder später
auch bei Wahlen honoriert. Andererseits
geht es auch darum, dem Staat genau auf
die Finger zu schauen, der immer be-
gehrlicher wird und den Bürgerinnen
und Bürgern bei jeder Gelegenheit tiefer
in die Tasche greifen will.

Bleiben wir ruhig, stark, einig!
In den Jahren während des Zweiten
Weltkrieges fragten sich hohe Persön-
lichkeiten in Politik und Wirtschaft in
der Schweiz: Wo ist unser Platz im
künftigen Europa? Wir stehen vor ei-
nem Scheideweg. 
Diese Jahre mussten unserer Lan-

desregierung unheimliche Kopf-
schmerzen bereitet haben. Ein Zitat
aus einem schweizerischen Monats-
magazin 1940 könnte eindrücklicher
nicht sein. Damals wurde auf höchster
Ebene laut nachgedacht, wie sich die
Schweiz verhalten muss, wenn die Na-
tionalsozialisten obsiegen.

«Unsern Platz im kommenden euro-
päischen Staatengebilde sichern wir
uns bestimmt nicht durch die Schaf-
fung einer vollständigen neuen Ideolo-
gie. Wir müssen vielmehr mit dem
Nachweis nützlicher Arbeit, die wir
zum Segen nicht nur unser Gemein-
schaft, sondern der internationalen

Gemeinschaft vollbringen, unsere
künftige Daseinsberechtigung doku-
mentieren. Die Bedingungen für diese
Arbeit erscheinen allerdings schwieri-
ger denn je, aber soll sie deshalb nicht
gleichwohl angepackt werden?»

Zum Glück hatte die mehr als zehn-
jährige Barbarei und Gleichschaltung
1945 ein abruptes Ende. Das Zitat ist
auch heute, in einer Zeit mit ganz an-
deren Voraussetzungen, von Interesse.
Ob die politischen Umwälzungen in
Europa alle in eine glückliche Zukunft
führen werden, kann wirklich nie-
mand sagen. Auf alle Fälle können und
müssen wir in der Schweiz im 21.
Jahrhundert ohne Angst vor kriegeri-
schem Druck über Ruhe und Ordnung
selber bestimmen. Auch gegen wirt-
schaftlichen Druck gibt es Möglich-
keiten, uns zu wehren, wir müssen nur
wollen; davon werden wir nicht ver-
schont. In der Politik und in der Wirt-

schaft gehören herrschen und beherr-
schen zum Tagesgeschäft. Selbst der
freie Welthandel funktioniert auf diese
Art. Hier ist es umso schwieriger, und
trotzdem muss es möglich sein, sich
gegen monopolähnliche Gebilde zu
schützen. Daher wird es immer auch
Grund zu Zänkereien geben. Daher
muss gut überlegt werden, was ge-
macht werden kann und was sich ge-
gen unsere souveräne Schweiz richtet.
Denn jede Öffnung hat auch Nachtei-
le, die  für andere politisch und wirt-
schaftlich ausnutzbar sind. Die Macht-
instrumente zum Beherrschen sind
schier grenzenlos. Daher gilt auch
heute noch, was Carl Hilty (1833–
1909, Prof. Staatsrecht) gesagt hat:
«Ein kleines Volk muss einen grossen
Gedanken haben, sonst ist es zur An-
gliederung an ein grösseres Volk ver-
urteilt.»

Max Matt, Altstätten

Die mittlerweile mehr als zehnjähri-
gen Erfahrungen zeigen, dass T30 die
damaligen Erwartungen gar nicht er-
füllt. Die SVP stellt sich daher auf den

Standpunkt, dass Verkehrssicherheits-
probleme nicht mit T30 («Giesskan-
ne»), sondern punktuell und spezifisch
gelöst werden müssen.

Hilfestellung
Die Verkehrskommission unterstützt SVP-Ortsektionen durch fachliche
Beratung gerne in ihrem Engagement gegen T30. Referenten und Experten
der Verkehrskommission stehen für Veranstaltungen zur Verfügung. 
Die umfassende Wegleitung zu T30 finden Sie auf: www.svp-zuerich.ch

Fahrbahnverengungen in einer Tempo 30 Zone beeinträchtigen den Verkehrsfluss
entscheidend.
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DAFÜR KÄMPFEN, WAS FÜR UNSER LAND RICHTIG IST 

Mehr Masshalten bei der Einwanderung 
Die SVP des Kantons Zürich hat ihre eigene Kampagne zur Initiative gegen Masseneinwanderung vorgestellt. Wohlstand und Freiheit können nur erhalten werden, wenn die
Zuwanderung massvoll gestaltet wird. Die SVP wehrt sich auch gegen eine weitere Zubetonierung der Landschaft auf Grund des Bevölkerungsdrucks.

Personenfreizügigkeit ist kein Erfolgsmodell
NATIONALRAT
ALFRED HEER
PARTEIPRÄSIDENT
SVP KT. ZÜRICH

Jedes Land auf dieser
Welt steuert seine Ein-
wanderung. Sei dies

die USA, Japan, Kanada, Australien
oder China. Jedes Land kennt Regeln,
wer dort einwandern und arbeiten darf.
Die Schweiz hat mit der Einführung
der Personenfreizügigkeit dieses Prin-
zip aufgegeben. Die Folge davon ist ei-
ne massive Zuwanderung von rund
70 000 Personen jährlich seit 2002. 
Die Folgen davon spüren wir täglich

auf den Strassen und in den Zügen. Der
Staat muss massiv in die Infrastruktur
investieren, Ausbau der Verkehrsinfra-
strukturen, Schulhäuser und notabene
auch das Gesundheitswesen. Es ist ein
Fakt, dass das BIP pro Kopf nicht gestie-
gen ist. Dies bedeutet, dass jede Einwoh-
nerin und jeder Einwohner im Durch-
schnitt gleich arm oder gleich reich ist
wie dies vor der Einführung der Perso-
nenfreizügigkeit der Fall war. Mit ande-
ren Worten haben wir ein rein quantitati-
ves Wachstum. Dem Einzelnen bleibt
nicht mehr. Dafür haben wir einen Ver-
lust an Lebensqualität. Es wird – einfach
ausgedrückt – «enger in der  Schweiz». 
Auch die Statistiken widerlegen die

These, dass nur «hochqualifizierte»
einwandern. Die Einwanderung findet
vor allem auch in Tieflohnbereichen
statt. Auch die Mär, dass nur einwan-
dert, wer eine Arbeitsstelle hat, war eine
bundesrätliche Lüge im Jahre 2002,
welche heute vollends entlarvt ist. 
So zählen wir bei den Portugiesen ei-

ne Arbeitslosigkeit von weit über 8 Pro-
zent, auch die immer als hochqualifi-
ziert bezeichneten Deutschen sind «ar-
beitsloser» als die Schweizer. Insgesamt
ist die Arbeitslosigkeit bei den Perso-
nen, welche aus dem EU Raum stam-
men, wesentlich höher als bei den
Schweizerinnen und Schweizer. Die Ar-
beitslosenrate verharrt in der Schweiz
denn auch auf bedenklich hohem Ni-
veau, obwohl viele statistisch «ausge-
steuert» sind. Die Firmen, welche vor
allem auf die Personenfreizügigkeit po-
chen, haben eine schizophrene Haltung.
Zwar ist es tatsächlich eine Erleichte-
rung für die Wirtschaft, wenn sie aus
800 Millionen Personen Personal rekru-
tieren kann. Wenn es aber schlecht läuft,
dann entlassen die gleichen Firmen die
geholten Personen und schicken sie aufs
RAV. Dies ist die Tatsache. Deshalb ist
die Initiative der SVP der richtige Weg.

Wir haben nichts gegen ausländische
Arbeitskräfte. Im Gegenteil; diese sind
nötig und eine Bereicherung. Wir haben
aber etwas dagegen, dass auch bei ho-
her Arbeitslosigkeit einfach Personen
aus dem Ausland geholt werden kön-
nen. In der Gastronomie, ja sogar im
Baugewerbe beispielsweise gibt es eine
hohe Anzahl von arbeitslosen Personen.
Trotzdem wird immer noch ausländi-
sches Personal reingeholt. 
Es ist halt vielfach so, dass man lie-

ber einen 20-jährigen Portugiesen ein-
stellt anstatt einen 45-Jährigen aus Ex-
Jugoslawien, welcher seit Jahren hier
lebt. Zudem führte die Personenfreizü-
gigkeit dazu, dass die Personen nicht in
erster Linie in die Privatwirtschaft «ein-
wanderten» sondern zu einem grossen
Teil in die öffentliche Verwaltung. Die-
se werden mit Steuergeldern und Ge-
bühren bezahlt. Die economiesuisse
blendet dies grosszügig aus, obwohl es
umfangreiches statistisches Material
dazu gibt.  

Schweiz ist nicht Mitglied der EU 
Die EU kennt die volle Personenfrei-
zügigkeit, da sich die EU nicht
nur als Binnenmarkt, sondern
als Völkergemeinschaft be-
trachtet. Faktisch ein Staaten-
bund mit nationalen Staaten.
Dass dieser Staatenbund alles
andere als stabil ist, ist jedem
klar. Grossbritannien spioniert
zusammen mit den Amerika-
nern Deutschland aus. Soviel
zur Idee der Gemeinsamkeit.
Im weiteren ist Grossbritan-
nien drauf und dran, die volle
Personenfreizügigkeit infrage
zu stellen. Auch in anderen
Ländern ist die Personenfrei-
zügigkeit nicht mehr ein Tabu-
thema. Wenn ein sozialisti-
scher Präsident in Frankreich
eine Roma-Familie ausschaf-
fen kann, nur weil diese Ro-
mas sind, dann muss man sich
fragen, vor was die Schweizer
Politiker Angst haben. Haben
wir Angst davor, der EU mit-
zuteilen, dass Ausländer bei
uns willkommen sind, wir
aber nur so viele Arbeitskräfte
in die Schweiz lassen wollen,
wie wir benötigen. Was ist
daran schlimm oder verwerf-
lich? Es wäre eigentlich auch eine logi-
sche Forderung innerhalb der EU solan-
ge die Sozialleistungen nicht EU-weit
geregelt sind. Jedem vernünftigen Mann
leuchtet dies ein. Die Personenfreizü-

gigkeit wird über kurz oder lang auch in
der EU dazu führen, dass ein Wettbe-
werb über die schlechtesten Soziallei-
stungen in den EU-Staaten stattfinden
wird. Die Schweiz als Nicht-EU-Mit-
gliedsland muss sich vor Brüssel nicht
fürchten. Der EU-Botschafter droht
zwar. Passieren wird jedoch gar nichts.
Erstens ist die Schweiz der zweitgrösste
Kunde der EU, zweitens ist die EU so-
wieso nie einig. Was also soll passieren?
Behält die Schweiz die Personenfrei-

zügigkeit aufrecht, werden alle Dämme
brechen. Mit Bulgarien, Rumänien,
welche bald die volle Freizügigkeit
kennen, mit Kroatien und allenfalls in
naher Zukunft Serbien werden die Tore
aufgetan. Bereits heute stellen wir fest,
dass wir eine Zuwanderung in den So-
zialstaat haben. Es werden mehr Gelder
an EU-Bürger aus der ALV ausbezahlt
als eingenommen werden. Einzig die
AHV ist noch positiv, was nicht ver-
wunderlich ist, da das Geld, das heute
einbezahlt wird, für heutige Rentnerin-
nen und Rentner gebraucht wird. Jeder
Einwanderer, der heute kommt, wird
aber auch einmal AHV beziehen. Und

wer finanziert diese dann? Noch mehr
Einwanderer? 
Wer eine Schweiz will, welche auf

Qualität statt Quantität baut, sagt JA am
9. Februar 2013.

Folgen der masslosen Einwanderung
NINA FEHR DÜSEL
STADTRATS-
KANDIDATIN SVP
ZÜRICH

Die Schweiz hat schon
immer grosszügig, aber
kontrolliert ausländi-

sche Arbeitskräfte aufgenommen und
ist nach wie vor sehr attraktiv. So hat
die Schweiz jährlich gegen 80 000 Zu-
züger zu verzeichnen! 
Gerade wirtschaftlich attraktive

Städte wie Zürich spüren die Zuwande-
rung am stärksten. Dies zeigen die Zah-
len der Stadt Zürich zum Bevölke-
rungsstand: 2012 waren dies bereits
4000 mehr als 2011. 
Davon sind es überproportional

mehr Ausländer, da gar 1500 Schwei-
zer mehr aus der Stadt weggezogen
sind als zugezogen. Die Einbürgerun-
gen sind hier noch nicht einmal berück-
sichtigt.
Die Folgen dieser verhängnisvollen

Entwicklung sind täglich spür- und
erlebbar: zunehmende Arbeitslosig-
keit (Erwerbslosenquote von 5,6 Pro-

zent unter den EU-Zuzü-
gern), überfüllte Züge und
verstopfte Strassen, steigen-
de Mieten und Bodenpreise,
Verlust von wertvollem
Kulturland durch Verbau-
ung, erhöhter Energiever-
brauch, Lohndruck bzw.
Lohndumping in Unterneh-
men und ein Kulturwandel
in den Führungsetagen, eine
Zunahme der Kriminalität
(insbesondere der Einbruch-
diebstähle) und hohe Aus-
länderanteile in der Fürsor-
ge und in anderen Sozial-
werken.

Masslosigkeit
gefährdet unseren
Wohlstand
Dass durch die Zuwande-
rung lediglich Hochqualifi-
zierte einwandern, ist eben-
so eine Mär. Wir haben sehr
viele gut ausgebildete (z. T.
sogar erwerbslose, freige-
stellte) Fachkräfte, die wenn
immer möglich zu bevorzu-
gen sind. Auch in die Aus-
bildung des Nachwuchses

und Umschulung gewisser Fachkräfte
kann noch vermehrt gesetzt werden.
Jeder andere Staat macht dies selbst-
verständlich. Gerade der Ingenieur-
mangel konnte beispielsweise im ver-

gangen Jahr nicht ansatzweise beho-
ben werden, zumal bei den 80 000 Zu-
zügern nur 42 Ingenieure seit letztem
Jahr zuzogen sind.
Die Einwanderung umfasst das

ganze Spektrum und auch überpropor-
tional viele Sozialhilfebezüger, wie
die Statistiken zeigen. 
Nicht zuletzt hat die Einwanderung

auch Einfluss auf unser Schul- und
Bildungswesen. 
Insbesondere an städtischen Schu-

len sind sehr hohe Ausländeranteile
und Fremdsprachenanteile zu ver-
zeichnen. 
Eine Studie des Max-Planck-Ins-

titutes hat aufgezeigt, dass bereits ab
einem Migrantenanteil von 20 Pro-
zent deutlich geringere mittlere Lei-
stungen in den Schulen zu beobachten
sind.
Die Konsequenzen für unser be-

währtes Bildungssystem sind: Weite-
rer Ausbau kostenintensiver Betreu-
ungs- und Förderungsformen, Stellen-
erhöhung von Schulpsychologen, die
vermehrte Notwendigkeit, in den
Schulen soziale, sprachliche, kulturel-
le Unterschiede zu lösen anstatt Wis-
sen vermitteln zu können, die Flucht
wirtschaftlich stärkerer und bildungs-
naher Familien aus dem öffentlichen
städtischen Schulsystem in Privat-
schulen oder in die Agglomeration
und somit zunehmende Verschlechte-
rung der Qualität in den städtischen
Schulen. 
Unsere politischen Aussagen wer-

den durch die amtlichen Zahlen klar
unterstützt. Und auch aus anderen po-
litischen Lagern steigt die Beunruhi-
gung und erfährt unsere Initiative je
länger je mehr Zustimmung.
Die heutige Masslosigkeit bei der

Zuwanderung gefährdet unsere Si-
cherheit, Arbeitsplätze, unser Land-
schaftsbild und letztlich unseren
Wohlstand in der Schweiz. 
Die Initiative will dabei weder ei-

nen generellen Stopp der Zuwande-
rung noch verlangt sie die Kündigung
der bilateralen Abkommen mit der
EU. 
Sie gibt dem Bundesrat aber den

Auftrag, mit der EU Nachverhandlun-
gen über die Personenfreizügigkeit
und damit über die eigenständige
Steuerung und Kontrolle der Zuwan-
derung zu führen.
Aus all diesen Gründen bin ich für

eine Begrenzung, ein Masshalten bei
der Einwanderung und für diese ver-
nünftige Volksinitiative «Gegen Mas-
seneinwanderung».

Unkontrollierte Masseneinwanderung – Ein echtes Problem für die Jugend
PATRICK WALDER
GEMEINDERAT SVP
DÜBENDORF

Bei Befragungen der
Bevölkerung stehen
die Sorgen im Bereich
Migration und Ein-

wanderung immer wieder an erster
Stelle.
Dieses Bild zeichnet sich insbeson-

dere auch bei Umfragen bei Jugendli-
chen ab.
So auch im Jugendbarometer 2013

der Credit Suisse. Die 1000 befragten
Jugendlichen zwischen 16–25 Jahren
in der Schweiz haben als grösste Sorge
mit ca. 50 Prozent die Themen «Aus-
länder, Integration und Personenfrei-
zügigkeit» aufgeführt. Die Thematik
massloser Zuwanderung war auch in
den Jahren 2010, 2011 und 2012 ge-
mäss dieser Umfrage die grösste Sor-
ge der Jugendlichen. Dass diese Sor-
ge prozentual von Jahr zu Jahr
wächst, zeigt, dass aus Sicht der Ju-
gendlichen dringend Handlungsbedarf
besteht.
Die Sorgen der Jugendlichen im Be-

reich «Ausländer, Integration und Per-

sonenfreizügigkeit» sind nachvoll-
ziehbar und berechtigt. So werden die
direkten Bedrohungen durch die Mas-
seneinwanderung immer grösser. Sei
dies im Bereich der Arbeits- und Woh-
nungssuche oder sei dies durch Ju-
gendgewalt, Finanzierung der Sozial-
versicherungen oder im Bereich der
Schule. 

Verdrängungskampf nimmt zu
Dass diese Sorgen nicht unberechtigt
sind, zeigen auch die nüchternen Fak-
ten. So waren per Ende September
2013 131 072 Arbeitslose eingeschrie-
ben. Betrachtet man die Arbeitslosen-
zahlen seit 2000, zeigt sich, dass seit
der Einführung der Personenfreizü-
gigkeit ab 2002 die Zahl der Arbeitslo-
sen nie mehr das tiefe Niveau von
2001 erreichte. Der Verdrängungs-
kampf wie auch der Lohndruck auf
dem Schweizer Arbeitsmarkt ist für
Jugendliche ein grosses Problem ge-
worden.
Der Verdrängungskampf für bereits

ansässige Ausländer wird immer grös-
ser, was früher oder später die Arbeits-
losenkasse und die Sozialhilfe bela-
stet. Während der Ausländeranteil an

der Bevölkerung in der Schweiz bei
rund 23 Prozent liegt, beträgt er bei
den registrierten Arbeitslosen rund 45
Prozent. 
Die sozialen Versicherungen für die

Schweizer Jugendlichen sind dadurch
in starker Bedrängnis, was die Sorgen
für die Zukunft zusätzlich verstärkt.
So beträgt der Ausländeranteil bei den
IV-Rentnern 2012 rund 46 Prozent,
der Anteil Ausländer bei den Sozial-
hilfebezügern 2011 rund 45 Prozent.
Als Folge der Masseneinwanderung

wird auch die Suche nach einer be-
zahlbaren Wohnung vor allem für Ju-
gendliche, aber auch für Familien im-
mer schwieriger. Der Bedarf nach
Wohnraum steigt unaufhaltsam, wo-
durch die Mietpreise massiv steigen.
Hinzu kommt, dass der enorme Raum-
bedarf zur Zubetonierung freier Flä-
chen führt. 
Neben der Zersiedelung der Land-

schaft sind den zukünftigen Gene-
rationen die Gestaltungsmöglichkei-
ten verwehrt. 
Aktuell ist dies z. B. bei der geplan-

ten Entwicklung auf der Freifläche des
Flugplatz Dübendorf ersichtlich, wo
nicht nur Arbeits- und Forschungs-

plätze, sondern auch Wohnraum ge-
schaffen werden soll und heute schon
für zukünftige Generationen verplant
werden wird.

Jugendliche leiden
unter Auswüchsen
Die Jugendlichen in der Schweiz ha-
ben mit einer zunehmenden Jugendge-
walt zu tun. Sei dies im Alltag oder be-
sonderes im Ausgang. 
Der Ausländeranteil bei straffälli-

gen Jugendlichen belief sich 2012 im
Bereich der schweren Köperverlet-
zung auf 46 Prozent, bei Delikten wie
Raufhandel, Erpressung und Freiheits-
beraubung teilweise sogar bei über 50
Prozent. Betrachtet man den Auslän-
deranteil bei beschuldigten Straftä-
tern, so beträgt der Anteil bei schwerer
Köperverletzung 57 Prozent, bei Ver-
gewaltigung sogar 61 Prozent.
Diese Zahlen verdeutlichen, warum

der Ausländeranteil in Schweizer Ge-
fängnissen auf über 73 Prozent ange-
stiegen ist. 
Ein überdimensionaler Prozentsatz

an Fremdsprachigen zeigt sich auch an
Schweizer Schulen. So beträgt der An-
teil Fremdsprachiger im Kanton Zü-

rich rund 35,5 Prozent, in Basel-Stadt
sogar 50,3 Prozent. Dieser hohe Anteil
Fremdsprachiger führt zu einer deutli-
chen Niveauabsenkung bei den schuli-
schen Leistungen, zu massiv steigen-
den Kosten für zusätzliche Förderung
und Integrationsmassnahmen sowie
eine massive Zusatzbelastung für die
Lehrpersonen.
Die berechtigten Sorgen der Bevöl-

kerung wie auch der Jugendlichen
sind ernst zu nehmen. Politik und Ge-
sellschaft sind gefordert.
Mit der Annahme der Initiative der

SVP gegen die Masseneinwanderung
kann diesen Sorgen und Problemen
entgegengewirkt werden. Mit einer
Kontingentierung der Einwanderung
nach den gesamtwirtschaftlichen Be-
dürfnissen und dem Inländervorzug
kann der Arbeits- und Wohnungsmarkt
für Jugendliche verbessert werden, die
Probleme der Sozialversicherungen
entschärft werden sowie die Jugend-
gewalt eingedämmt werden. Eine ech-
te Lösung für echte Probleme.

Patrick Walder ist Präsident des kan-
tonalen Komitees «JA zur Initiative
gegen Masseneinwanderung».
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Es ist eine monumen-
tale Budgetdebatte mit
weit über 400 Anträ-

gen. Monumental ist auch das budge-
tierte Defizit von fast einer Viertelmil-
liarde. Was in dieser Debatte schliess-
lich am Wochenende oder erst nächste
Woche herauskommt, ist heute noch
nicht absehbar.

Am Rande des Abgrunds
Wer den Rot-Grünen  in der Eintretens-
debatte zuhörte, konnte sich im fal-
schen Theater wähnen; nähmlich in
jenem der Kommission der EU in
Brüssel. Was da auf der linken Seite
an Zweckoptimismus heruntergebetet
wird, konkurrierte mit dem Optimis-
mus, den die EU den krisengeschüttel-
ten, fast bankrotten Staaten im Süden
verkauft. 
Wenn auch die SP in ihrer Frakti-

onserklärung anmerkt, es bestehe kein
Grund zu Panik, so würde das dann
zutreffen, wenn man den Sparanträgen
der SVP folgte. Macht jedoch die
Brandrede der Vizepräsidentin der
Rechnungsprüfungskommission von
der SP weiter Schule, dann besteht al-
lerdings guter Grund zur Panik: einem
Drachen gleich feuerte sie das Geld
virtuell aus dem Fenster des Rathau-
ses. Wenn der Finanzvorstand von den
Grünen, Daniel Leupi, die Lage als
ernst bezeichnet, ist auch das beschö-

nigend, denn die Lage ist todernst: bei
der vorliegenden Kadenz der Schul-
denwirtschaft blickt die Stadt dem fi-
nanziellen Tod ins Auge.

Substanz auf Sand
Auch der Hinweis, die Stadt hätte Sub-
stanz geschaffen, steht auf tönernen
Füssen. Will man diese Substanz als
Sicherheit heranziehen, muss man sie
verkaufen und einen Erlös erzielen
können. Wenn man bedenkt, dass es
linksgrüner Zwängerei zu verdanken
war, dass das privat geplante Stadion
Zürich, das Pentagon, beim Hardturm
nicht gebaut wurde und dafür dann der
neue Letzigrund wegen der Euro 08
überhastet aus dem Boden gestampft
werden musste (und sich nun für den
Fussball als ungeeignet erweist), hat
hier ein Denkmal der Unverkäuflich-
keit vor Augen: so wird ein Marktwert
von Null als Sicherheit vorgegaukelt.
Wenn der Finanzvorstand treuher-

zig verkündet, die Ausgaben, welche
das Defizit gegen eine Viertelmilliarde
ausmachen, seien auch vom Gemein-
derat so bewilligt worden, so ist das
nur zu verständlich bei einem Parla-
ment mit rotgrünen Mehrheiten. Ge-
nau hier muss – darum, aber nicht nur
– bei den Wahlen eine Kurskorrektur
in die Wege geleitet werden.

Ordnungsbussen –
im Dienste der Finanzen?
Ein Knackpunkt ist auch der Ertrag
aus Ordnungsbussen, der so in der Hö-
he von jeweils rund 60 Millionen ei-
gentlich gar nicht existieren sollte. Er

wird aufgrund von Erfahrungswerten
budgetiert, argumentiert wird von
buchhalterischen Puristen mit der
Budgetklarheit und -wahrheit. Diese
Prinzipien können aber beim Konto
«Ertrag aus Ordnungsbussen» nicht
umgesetzt werden: zum einen sind
diese Erträge spekulativ, weil sie zu
vielen Unwägbarkeiten unterliegen;
zum andern sind es Erträge, die gar
nicht anfallen dürften, da vom Bild der
korrekt fahrenden Verkehrsteilnehmer
ausgegangen werden muss. Denn ein
Budget ist auch ein Führungsinstru-
ment. 
Da sollte man hinführen auf eine

Welt ohne Ordnungsbussen. Wenn in
der Realität aufgrund eines ausseror-
dentlichen Fehlverhaltens dennoch
Ordnungsbussen anfallen, so sind das
ausserordentliche Erträge, die, wenn
diese dennoch anfallen, wieder der
Schuldentilgung dienen können.
Würden diese Erträge fälschlicher-

weise als ordentliche Erträge im Bud-
get eingestellt, so würden damit Auf-
wendungen finanziert, denen eine sub-
stanzielle Ertragsbasis fehlt. Man wür-
de also das Fell des Bären verkaufen,
bevor er erlegt ist. 
Schlimmer noch: das würde dazu

verleiten, die budgetierten Erträge aus
Ordnungsbussen fälschlicherweise als
Ziel zu sehen, das erreicht werden
muss. 
Dann kommt es dazu, dass man

auch Bussen verteilt und eintreibt, die
zwar formaljuristisch korrekt sind,
aber jedem gesunden Menschenver-
stand widersprechen. Beispiele erübri-

gen sich, da sie ja hinlänglich in wan-
delnder Varietät bekannt sind.

Grosser Einsatz
der Parlamentarier
Bemerkenswert ist die Vorbereitung
der Fraktion, Da leistet der Fraktions-
chef Mauro Tuena eine grosse Arbeit.
Minuziös stellt er die Unterlagen zu-
sammen, schafft eigentliche Drehbü-
cher und hat auch den Überblick über
Budget und Anträge; allein dies erfor-
dert einen grossen Aufwand. Verständ-
lich, wenn er erwartet, dass seinem
Vorbild gefolgt wird und sich die Frak-
tionsmitglieder gut vorbereiten. Dass
Disziplin herrscht, zeigt schon die sehr
hohe Präsenz an den samstäglichen
Fraktionsklausuren zur Vorbereitung
der Budgetdebatten. Aber auch Roger

Liebi als Präsident der Rechnungsprü-
fungskommission leistet einen hohen
Zeiteinsatz mit viel Sachverstand. 
Da kann die Politik froh sein, so

einsatzfreudige und kompetente Man-
datsträger im Einsatz zu wissen – eine
Selbstverständlichkeit ist das nicht,
denn das Milizsystem ist derzeit infol-
ge der Ansprüche aus Beruf und Poli-
tik stark belastet.

9,2 Milliarden Fran-
ken Bruttoschulden
hat die Stadt Zürich
bis und mit Budget

2014 angehäuft. Spätestens 2016
droht laut Aufgaben- und Finanzplan
der Stadt Zürich ein Bilanzfehlbetrag.
Dem nicht genug: die Präsentation
der Rechnung wurde verschoben und
es muss vermutet werden, dass diese
massiv schlechter ausfallen wird als
geplant.
Dies kann sich die Stadt Zürich

nicht mehr leisten. Denn die Leidtra-
genden werden in erster Linie unsere
Nachkommen sein. Die SVP hat sich
gegen diese unverantwortliche Aus-
gabenpolitik seit Jahren gewehrt.
Selbst andere Parteien merken: Wir
müssen nun dringend das Ruder
wenden. 
An Sparvorschlägen mangelt es

auf unserer Seite – im Gegensatz zu
anderen Lagern − definitiv nicht. Ei-
ne Straffung der Ausgabenpolitik ist
vor allem in den Bereichen Soziales
(Stichwort Sozialhilfebetrug, Überbe-
treuungswesen), Verwaltungsauf-
wand, Kultur (weniger öffentliche
Subventionen für Kleinkunst), Tief-
bau (sinnvolles Gesamtkonzept an-
statt ideologisch teurer Verkehrsum-
bau) und Hochbau (keine Kunst am
Bau und überteuerte Bauten) ange-
zeigt, wobei nun jeder Posten in der
Budgetkommission überprüft wird.
Nach wie vor gilt: Die öffentliche

Hand soll sich auf Aufgaben konzen-
trieren, welche nicht von Privaten
respektive privaten Unternehmen
durchgeführt werden können. Eigen-
verantwortung muss vor staatlicher
Bevormundung und Unterstützung
kommen.
Dem Gewerbe sind bessere Rah-

menbedingungen und tiefere Gebüh-
ren zu garantieren. Denn dieses ge-
neriert auch viele Arbeits-und Ausbil-
dungsplätze. Bürokratische Exzesse
und Regulierungen, die unternehme-
risches Handeln von Wirtschaftssub-
jekten und Konsumenten lähmen,
sind konsequent zu vermeiden. An-
sonsten droht noch mehr Abwande-
rung von Kaufkraft in die Agglomera-
tion.
Die Ansätze für Steuern, Abgaben

und Gebühren dürfen nicht noch stei-
gen (Beispiel Winterthur), damit Zü-
rich für Handel, Gewerbe, Industrie
und Privatpersonen weiterhin attrak-
tiv ist und wir die demografische Ver-
schiebung stoppen können.
Steuereinnahmen und Vergütun-

gen durch Bund, Kantone und Ge-
meinden sollen die Grundlage zur
Budgetierung der Ausgaben der
Stadt Zürich bilden. Dabei gilt das
Prinzip der Schuldenbremse, wie es
im Bund angewendet wird. 
Der Personalbestand der Stadt Zü-

rich muss sich fortan nach der Ein-
wohnerzahl richten und dessen Auf-
wand darf nicht mehr überproportio-
nal steigen, wie dies in vergangenen
Jahren der Fall war.
Für die Zukunft müssen wir sicher-

stellen, dass Bilanzfehlbeträge ver-
mieden werden  und eine ausgegli-
chene Rechnung angestrebt wird.
Die Steuern und Gebühren dürfen
nicht noch erhöht werden, zumal die
Steuereinnahmen bereits Rekord-
werte aufwiesen im Vergleich zum
Vorjahr. 
Fazit bleibt: Der Steuerzahler darf

nicht noch mehr belastet werden,
sondern die städtische Ausgabenpo-
litik muss dringend korrigiert wer-
den!

Haushälterischer Umgang
mit unseren Steuergeldern!

VON
NINA FEHR DÜSEL

SVP-FRAKTIONSERKLÄRUNG ZUR DEBATTE DES BUDGETS 2014 IM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Der rot-grüne Pleitegeier stürzt sich auf Zürich
Der Budgetentwurf 2014 des rot-grün dominierten Zürcher Stadtrates übertrifft selbst die schlimmsten Befürchtungen der SVP.

GEMEINDERAT
ROGER LIEBI
PARTEIPRÄSIDENT
SVP STADT ZÜRICH

Ganz besonders noch,
wenn man die Erwar-
tungsrechnung 2013

und den Aufgaben- und Finanz-Plan
(AFP) 2014–2017 miteinbezieht. Der
tief rot-grüne Stadtrat plant ein Defizit
von 240 Millionen Franken. Die Er-
wartungsrechnung 2013 driftet auf ein
Defizit von rund 100–120 Millionen
Franken ab anstelle der mit dem Bud-
get 2013 geplanten 40 Millionen Fran-
ken.

Es droht ein massiver
Bilanzfehlbetrag
Besonders bedrohlich sind diese Zah-
len, wenn man noch einen Schritt wei-
tergeht und den AFP 2014–2017 be-
trachtet. Darin zeigt der Stadtrat selber
die Zahlen auf: 2015 ein Defizit von
304 Millionen, 2016 ein Defizit von
422 Millionen und 2017 nochmals ein
Minus von 441 Millionen Franken.
Kumuliert seit 2013 würden also rund
1,5 Milliarden Franken mehr ausgege-
ben als eingenommen. Bis 2017 droht
ein massiver Bilanzfehlbetrag. Unter
Berücksichtigung des aktuellen Ei-
genkapitalbestandes wird die Stadt
Zürich bis dann eine Unterdeckung
von 600 Millionen Franken aufge-
türmt haben. Dabei ist die Schuld ge-
genüber der Pensionskasse von über
300 Millionen Franken noch nicht ein-
mal eingerechnet. Zur Erinnerung: mit
der Ausgliederung der Pensionskasse
wurden ganz einfach die Schulden der
Stadt gegenüber den Pensionären so-
genannt aktiviert. Anders gesagt –
man nahm eine Art Darlehen bei der
Pensionskasse auf, das alljährlich zu

4,5 Prozent zu verzinsen ist. Eine lu-
krativere Anlage ohne Kursschwan-
kung könnte sich die Pensionskasse
wohl nirgends beschaffen. Das alles
zulasten des Steuerzahlers. Um es klar
zu sagen: Ein Bilanzfehlbetrag würde
in der Privatwirtschaft den Konkurs
bedeuten! 

Schulden für unsere Kinder
Es ist geradezu selbstredend, dass un-
ter solchen Umständen auch die
Schulden steigen müssen. Betrug die
Bruttoschuld 2003 noch 7,07 Milliar-
den Franken, so sollen es 2017 schon
12,7 Milliarden Franken sein. Das
geht nicht auf Kosten der aktuellen
Politiker. Diese Bürde tragen die Bür-
gerinnen und Bürger dieser Stadt und
insbesondere deren Kinder! Jeder
Säugling, jede Bürgerin, jeder Bürger
hat, ohne dass es die meisten von ih-
nen wissen, Schulden gegenüber der
Stadt in Höhe von 24 615 Franken,
2017 werden es über 30 000 Franken
sein, das Bevölkerungswachstum ein-
gerechnet. 

Am Rande des Ruins
Die rot-grüne Politik hat es fertigge-
bracht, das zeigen diese Zahlen ein-
drücklich, die Stadt Zürich innert 10
Jahren, trotz Rekordsteuereinnahmen,
zumindest an den Rand des Ruins zu
treiben. Immer wieder haben der
Stadtrat und dessen Fraktionen im Ge-
meinderat darauf gesetzt, dass die
überproportional steigenden Ausga-
ben mit sich wundersam entwickeln-
den Steuereinnahmen gedeckt werden
könnten. Genauso funktionieren Zo-
cker! Früher oder später bleibt Zo-
ckern nur noch der Weg zum Sozial-
amt. Der Unterschied ist, dass beim
Gemeinwesen der Steuerzahler als So-
zialamt dient.

Werden nicht schleunigst Massnah-
men gegen diese horrenden Defizite
und das Schuldenwachstum ergriffen,
dann drohen massive Steuererhöhun-
gen. Geht man davon aus, dass ein
Steuerprozent rund 15 Millionen Fran-
ken entspricht und dass ein Bilanz-
fehlbetrag innerhalb von fünf Jahren
abgetragen werden muss, so lässt sich
unschwer erkennen, dass nicht einmal
mehr eine Steuerfusserhöhung von
119 Prozent auf den Maximalsatz von
130 Prozent reichen würde, das Defi-
zit zu decken. 

Die Rote Karte
Wer erwartet hatte, dass wir ange-
sichts dieser verheerenden Zahlen mit
dem Budget 2014 erste Massnahmen
im Rahmen des vom Stadtrat anfangs
2013 grossspurig angekündigten Spar-
programmes 17/0 vorgelegt erhalten
würden, wurde natürlich enttäuscht. 
Wer so verantwortungslos mit dem

hart erarbeiteten Steuergeld der Bür-
gerinnen und Bürger, der Gewerbe-
treibenden und anderer Wirtschafts-
subjekte umgeht, der hat nur eines ver-
dient: Die ROTE KARTE. Nicht nur
anlässlich der Budgetberatung, son-
dern ganz besonders auch bei den an-
stehenden Stadt- und Gemeinderats-
wahlen. 
Es sei klar gesagt: Rot-Grün ist

mittlerweile nicht mehr nur eine laten-
te, sondern eine echte Gefahr für
Wohlstand, Wohlfahrt und Wirt-
schaftsstandort Stadt Zürich. Die SVP
will kein zweites Detroit, keine grie-
chischen, keine französischen Zustän-
de, keine Brückensperrungen wie in
den Pleitestädten des roten Nordrhein-
Westfalen aufgrund mangelnder Li-
quidität.
Eine solch katastrophale Budget-

vorlage hätte eigentlich nur eine einzi-

ge Antwort kennen dürfen: Zurück an
den Absender. Der Stadtrat hatte aller-
dings bei der letzten Budgetrückwei-
sung mehr durch Trotzköpfigkeit als
durch ernst gemeinte Verbesserung
des Budgets zugunsten der Steuerzah-
ler geglänzt. Die SVP hat die Zügel in
die Hand genommen und Anträge mit
einem Einsparungspotential von netto
total über 270 Millionen Franken ent-
weder selber erarbeitet oder unter-
stützt. Damit ist sogar eine Steuer-
senkung möglich, die dem wichtigs-
ten Wirtschaftsstandort der Schweiz
wahrlich gut anstehen würde. 

Umdenken ist gefordert
Wir sind in diesen Tagen alle aufgeru-
fen, auch «heilige Kühe» im städti-
schen Haushalt zu opfern. So gilt es,
speziell in den Bereichen Soziokultur,
Kulturförderung, Sozial- und Asylwe-
sen, Kinderbetreuung, Umbau des
Verkehrs, Kosten von Hochbauten etc.
den Rotstift anzusetzen. Die Stadt Zü-
rich muss sich kurz- und mittelfristig
auch von allen Tätigkeiten trennen,
welche nicht auch Private ausführen
können. 
Seit 2007 warnen wir vor den Aus-

wirkungen der Finanzkrise auf die
Stadtzürcher Finanzlage. Seit 2007
sprechen wir von einem systemischen
Defizit. Wie immer wurden unsere
Warnungen in den Wind geschlagen
und der Begriff «systemisch» als lä-
cherlich abgetan. Mittlerweile ist es
nachhaltige Realität. Die SVP spricht
Klartext. Das ist nicht immer ange-
nehm. Es ist aber glaubwürdig und
verantwortungsvoll. Es fordert nicht
nur von den Parteien, sondern auch
von den Bürgerinnen und Bürgern ein
Umdenken – nicht nur für sich selbst,
sondern im Besonderen für die kom-
menden Generationen. 

Budget der Stadt – vom Milliardenloch zum Milizsystem
Die hochverschuldete Stadt geht einem weiteren Aderlass von einer Viertelmilliarde entgegen.  Mit der weiteren Planung eröffnet sich in den
nächsten Jahren ein Milliardenloch. Substanz wird vorgegeben, doch sie ist auf Sand gebaut. Gute Substanz hat hingegen die Fraktion der SVP:
Mit Engagement und Sachverstand leistet sie viel.

Inserieren Sie hier:

print-ad kretz gmbh
Tel. 044 924 20 70
Fax 044 924 20 79

inserate@zuercher-bote.ch
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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.

ZU  VERKAUFEN

Traditionelle CH-Landmode aus Edel-
weiss Stoff für Erwachsene & Kinder.
Handgestrickt: Kappe «Eidgenoss»; Kap-
pen mit Fellpommel, Bettsocken, Socken
uvm. Bestellungen unter: www.toesstal-
design.ch, Bliggenswil, 8494 Bauma, Di-
rekteinkauf im Dezember, Fr. 06. / 13. / 20.
je 14.00–18.00 Uhr Sa. 07. / 14. / 21. je
13.00–17.00 Uhr oder nach Tel. Voran-
meldung.

Achtung!
Zahle Höchstpreise für alle Autos.

Komme bei Ihnen vorbei.

Tel. 044 822 26 11

Handgemachte Büffelhornbrillen.
Tel. 044 241 15 22.

Zu verkaufen Heurüstmaschine und
Heumesser. Tel. 079 678 81 49.

Pferdetransporter Krämer, ab Platz,
sehr günstig. Tel. 079 344 04 43.

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

Volksinitiative
 «Ja zum Schutz der 

Privatsphäre» 

Staats-

kontrolle

Jetzt unterschreiben!

www.privatsphaere-schuetzen.ch 

Unterschriftenbogen
bestellen:

Tel. 044 217 77 66 /
sekretariat@svp-zuerich.ch

ZU  VERKAUFEN
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Einladung zur öffentlichen Veranstaltung 
 

 

   Kontradiktorisches Podium   
 
 Die Auswirkungen der 
 Masseneinwanderung auf 
 die Stadt Zürich 
 

 

Dienstag, 17. Dezember 2013, 20.15 Uhr 
Restaurant Blue Monkey (ehem. 
Königstuhl), Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich 
 

Nationalrat Christoph Mörgeli (SVP) 

Nationalrat Balthasar Glättli (Grüne) 

Stadtratskandidatin Nina Fehr Düsel (SVP) 

Stadtratskandidat Roland Scheck (SVP) 
 
 
 
Gesprächsleitung: 
 

Michael Baumann, Redaktor Neue Zürcher Zeitung 
 

SVP der Stadt Zürich      
 

Einladung zur öffentlichen Veranstaltung 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

Einladung zur öffentlichen Veranstaltung 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

Einladung zur öffentlichen Veranstaltung 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

Einladung zur öffentlichen Veranstaltung

rad  Konttradiktorisches Podium

uswirkungen derDie A
Massen

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

radiktorisches Podium

uswirkungen der
erudwanneiMassen

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

Einladung zur öffentlichen Veranstaltung

radiktorisches Podium

uswirkungen der
faugneru

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

die Stadt Zürich

lKönigstuh
nt Blue Monkey (ehem. Restaura
, 17. DezemberDienstag

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

die Stadt Zürich

, Stüssihofstatt 3)l
nt Blue Monkey (ehem. 

2013, 20.15, 17. Dezember

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

g

8001 Zürich,, Stüssihofstatt 3
nt Blue Monkey (ehem. 

Uhr2013, 20.15

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

datandiksatradtSt

BaltarlanoitNa

ChrtarlanoitNa

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

Scnd aRol
hrFenaNin idat

ätlGhasartBal
örMoph tsiChr

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

kcheSc
)PV(SleDüshr

)enrü(Giltät
)PV(Silgeör

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

Michael Baumann
Gesprächsleitung:

datandiksatradtSt

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

NerotkadRe,Michael Baumann
Gesprächsleitung:

Scnd aRoldat

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

gnutiZerehcrZüeu

)PV(SkcheSc

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

SVP der Stadt Zürich

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

SVP der Stadt Zürich

 
 

 

      
 
  
   
  
 

 

   

  
 

   

    

    

   
 
 
 

 
 

     
 

      
 

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

"""#$%&'())*#&)+,-./01'23&4!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!"""#

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!)+,&#())*'&%$"""#

!

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$
!

!

!

!4&321'/0.-)+,



8      VERANSTALTUNGEN                                                                                                                                                                       Der Zürcher Bote • Nr. 50 • Freitag, 13. Dezember 2013

ISSN 2296–3480
Organ: Schweizerische Volkspartei
des Kantons Zürich
Erscheint jeden Freitag

Abonnementspreis jährlich:
Parteimitglieder Fr. 48.–
Nichtmitglieder Fr. 58.–
+2,5 % Mehrwertsteuer

Redaktion:
Reinhard Wegelin (rw.), Christoph Bähler (ba.) 
Tel. 044 217 77 64, Fax 044 217 77 65
zb@svp-zuerich.ch
SVP des Kantons Zürich
Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

Inseraten-Annahme:
print-ad kretz gmbh, Fredi Kretz
Tramstrasse 11, Postfach, 
8708 Männedorf
Tel. 044 924 20 70, Fax 044 924 20 79
inserate@zuercher-bote.ch

Inseratenschluss:
Dienstag 17.00 Uhr
Insertionspreis 95 Rp., Gelegenheitsinserate
(private) mind. 20 mm, 2-spaltig, Fr. 30.–
+ 8 % Mehrwertsteuer

Druck und Abonnementsdienst:
Stutz Druck AG
Einsiedlerstrasse 29, 8820 Wädenswil
Tel. 044 783 99 11, Fax 044 783 99 22
info@stutz-druck.ch

IMPRESSUM
Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

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

SVP-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, Haupt-
strasse 12, Buch am Irchel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Dietikon
Samstag, 14. Dezember 2013, 10.00
Uhr, Ortsmuseum Urdorf, Birmens-
dorferstrasse 102, Sessionsapéro.
Parkplätze 50 m nördlich beim Krei-
sel Zwüschenbächen. Im Anschluss
gemütliche Runde bei Kaffee, Wein
und Zopf mit Speck. Bericht aus Bun-
desbern mit Nationalrat Hans Egloff.

Was konnte die SVP in der Winterses-
sion 2013 für das Schweizer Volk er-
reichen? Vorstellung der SVP-Ge-
meinderatskandidaten: Weshalb wir
uns für Urdorf engagieren: Axel Ma-
this, Roland Stämpfli. Begrüssung
durch SVP-Bezirkspräsident (Kan-
tonsrat, Schlieren) Pierre Dalcher. Es
stehen auch unsere SVP-Kantonsräte
Rochus Burtscher (Dietikon), Willy
Haderer (Unterengstringen) und
Hanspeter Haug (Weiningen) für das
persönliche Gespräch zur Verfügung.

Bezirk Dietikon / Urdorf
Mittwoch, 15. Januar 2014, 19.00
Uhr, Embrisaal, Im Embri 8, Urdorf,
Podiumsdiskussion. Parkplätze 50 m
östlich bergauf auf Pausenplatz aus-
geschildert. Im Anschluss gemütli-
ches Beisammensein beim Apéro und
Fortsetzung des Dialogs im persönli-
chen Rahmen: «Zuwanderungsinitia-
tive – das Dafür und das Dagegen».

Bezirk Winterthur / 
Hettlingen
Freitag, 24. Januar 2014, 19.30 Uhr,
Mehrzweckhalle, Hettlingen, SVP-
Jassturnier. Schieber-Jass mit zuge-
losten Partnern. Kosten: Fr. 20.–. Je-
der erhält einen Preis! Anmeldung
bis spätestens Montag, 20. Januar
2014, an Eliane Hiestand, Seuzacher-
strasse 11a, 8400 Winterthur, oder
per E-Mail: eliane.hiestand@gmx.ch.

Stadt Zürich
Dienstag, 17. Dezember 2013, 20.15
Uhr, Restaurant Blue Monkey (ehem.
Königstuhl), Stüssihofstatt 3, Zürich,
kontradiktorisches Podium «Die Aus-
wirkungen der  Masseneinwande-
rung auf  die Stadt Zürich». Teilneh-
mer: Nationalrat Christoph Mörgeli
(SVP); Nationalrat Balthasar Glättli
(Grüne): Stadtratskandidatin Nina
Fehr Düsel (SVP) und Stadtratskandi-
dat Roland Scheck (SVP). Gesprächs-
leitung: Michael Baumann, Redaktor
«Neue Zürcher Zeitung».

Stadt Zürich / Kreis 6
Samstag, 14. Dezember 2013, 9.30–
11.30 Uhr, Schaffhauserplatz, Stand-
aktion zu den Stadt- und Gemeinde-
ratswahlen 2014.

Samstag, 21. Dezember 2013, 9.30–
11.30 Uhr, Rigiplatz (vor Migros),
Standaktion zu den Stadt- und Ge-
meinderatswahlen 2014.

Stadt Zürich / Kreis 7 und 8
Dienstag, 14. Januar 2014, 19.00 Uhr,
Restaurant Elefant, Witikonerstrasse
279, Zürich, öffentliche Veranstal-
tung mit Thomas Matter, SVP. Der
Gastredner spricht zum Thema «Ja
zum Schutz der Privatsphäre».

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Montag, 27. Januar 2014, 19.00 Uhr,
Hotel Mercure Stoller, Albisrieder-
platz, Zürich, Generalversammlung.

WEITERE POLITISCHE
VERANSTALTUNGEN

Donnerstag, 2. Januar 2014, 10.30
Uhr, Messe Allmend Luzern, Anspra-
che von Christoph Blocher: «Würdi-
gung grosser Zentralschweizer Per-
sönlichkeiten und ihre Bedeutung für
die heutige Schweiz» – Niklaus von

Flüe, Mahner und Mystiker, «Ma-
chend den zun nit zu wit!» – Robert
Zünd, Kunstmaler, «Das Schöne, das
die Natur geschaffen hat, herauszu-
fühlen» und Philipp Anton von Se-
gesser, Staatsmann: – «Ich bin De-
mokrat, Föderalist, Katholik» Origi-
nale von Robert Zünd werden am An-
lass ausgestellt. Eintritt und beschei-
denes Mittagsmahl kostenlos. Park-
plätze vor Ort vorhanden. Bahnhof
Allmend/Messe Luzern und Bushalte-
stelle auf dem Areal. Es laden ein:
SVP Kanton und Stadt Luzern, www.
blocher.ch.

Donnerstag, 9. Januar 2014 (genaue
Angaben folgen), Rorschach, Streitge-
spräch zur Volksinitiative «gegen
Masseneinwanderung» mit National-
rat Hans Fehr (pro). Anschliessend Dis-
kussion und Parolenfassung im Rah-
men der CVP des Kantons St. Gallen.

Montag, 13. Januar 2014, 19.00 Uhr,
Klinik Hirslanden, St. Anna, Luzern,
Podium zur Volksinitiative «gegen
Masseneinwanderung». Einfüh-
rungsreferat von Staatssekretär Yves
Rossier. Anschliessend Podium u. a.
mit Nationalrat Hans Fehr. Veranstal-
ter: Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft
und Gewerbe (AGW) des Kantons Lu-
zern.

Mittwoch, 15. Januar 2014, 19.00
Uhr, Restaurant Militärkantine, Bü-

lach, öffentliches Streitgespräch zur
Volksinitiative «gegen Massenein-
wanderung» mit den Nationalräten
Hans Fehr (SVP, pro) und Balthasar
Glättli (Grüne, kontra), organisiert
durch die SVP des Bezirks Bülach. An-
schliessend, ab 20.00 Uhr, Bezirks-
Delegiertenversammlung.

Freitag, 24. Januar 2014, 20.00 Uhr,
Rittersaal, Obergasse 45, Eglisau, Er-
zählnacht für jedermann, u.a. mit Na-
tionalrat Hans Fehr, der bekannte
deutsche Gedichte rezitiert.

Montag, 27. Januar 2014, Le Pavillon,
Zentralstrasse 63, 2500 Biel, 18.15 Uhr
Türöffnung, Begrüssungsapéro, 19.20
Uhr, «Suurchabis-Obe» der SVP Biel
mit verschiedenen Gästen. Referate
der Nationalräte Hans Fehr (SVP/ZH)
und Jean-Pierre Grin (UDC/VD).

Montag, 10. Februar 2014, 20.00 Uhr,
Mehrzweckhalle Steinboden, Egli-
sau, öffentliche Veranstaltung der
SVP Eglisau (unterstützt von den
SVP-Sektionen im Rafzerfeld) zum
hochaktuellen Thema «Verkehrssi-
tuation Eglisau/Rafzerfeld: Wie wei-
ter? (Sofortmassnahmen und Umfah-
rung)». Hauptreferat von Regie-
rungsrat Ernst Stocker, Volkswirt-
schaftsdirektor; Kurzreferate aus der
Sicht von Betroffenen. Fragenbeant-
wortung und Diskussion. Anschlies-
send Gratis-Apéro.

Berchtoldstag, 2. Januar 2014, 10.30 Uhr
Messe Allmend Luzern

Ansprache von Christoph Blocher

Originale von Robert Zünd werden am Anlass ausgestellt.
Eintritt und bescheidenes Mittagsmahl kostenlos.

Parkplätze vor Ort vorhanden. Bahnhof Allmend/Messe Luzern und 
Bushaltestelle auf dem Areal.

Es laden ein: SVP Kanton und Stadt Luzern
www. blocher.ch

Niklaus
von Flüe
Mahner und Mystiker
«Machend den zun nit 
zu wit!»

Robert Zünd
Kunstmaler

«Das Schöne, das die 
Natur geschaffen hat, 
herauszufühlen»

Philipp Anton 
von Segesser
Staatsmann
«Ich bin Demokrat, 
Föderalist, Katholik»

Würdigung grosser Zentralschweizer 
Persönlichkeiten und ihre Bedeutung 
für die heutige Schweiz

www.svp-lu.ch




