
Hohe Löhne, Wohnqualität, eine gu-
te Infrastruktur, Rechtssicherheit 
und zuverlässige Rahmenbedingun-
gen machen die Schweiz attraktiv – 
und damit zum beliebten Ziel für 
immer mehr Menschen und zum 
beliebten Domizil für Unternehmen. 

Die Kehrseite dieser vorteilhaften 
Bedingungen: Die Zahl der Zuzüger 
explodiert förmlich, und unser Land 
hat Mühe, den Ansturm zu bewälti-
gen. Laut jüngsten Statistiken sind 
2013 über 80000 Personen in die 
Schweiz eingewandert – mehr als 
die Stadt Luzern Einwohner hat. Die 
Zuwanderung hat Folgen: überfüllte 
Busse und Züge, Verkehrsengpässe 
auf den Strassen, steigende Miet- und 
Bodenpreise, Druck auf die Löhne, 
Schwierigkeiten im Bildungssystem. 
Die Infrastruktur platzt aus allen 
Nähten. 

Ist es möglich, für all diese Men-
schen Wohnraum zu schaffen und 
gleichzeitig zu schauen, dass Land-
schaft und Natur geschützt sind? Ist 
es sinnvoll, dass im knappen Markt 
die Miet- und Bodenpreise derart an-
steigen, dass immer mehr Gemein-
den mit Steuermitteln günstigen 
Wohnraum bereitstellen müssen, 
damit sich Schweizer Familien über-
haupt noch eine Wohnung leisten 
können? Die Fragen liegen auf dem 
Tisch; die Bevölkerung erwartet eine 
Antwort.

Schweiz bald handlungsunfähig
Die Schweiz hat kaum mehr Hand-
lungsmöglichkeiten, um die genann-
ten Probleme  in den Griff zu bekom-

men: Internationale Verträge oder 
selbst auferlegte Hürden hindern 
uns, die Zuwanderung zu steuern. 
Dies muss ändern: Wir müssen wie-
der handlungsfähig werden, um bei 
Bedarf geeignete Massnahmen er-
greifen zu können. Die Schweiz als 
souveränes Land muss selber ent-
scheiden können, wer einwandern 
soll und wer nicht. Und genau dies 
will die Initiative gegen Massenein-
wanderung: Die Schweiz soll wieder 
selber bestimmen können, welche 
und wie viele Ausländer in unser 
Land kommen. An sich eine Selbst-
verständlichkeit.

Trotzdem kämpfen etliche Partei-
en gegen die Initiative. Ihre Argu-
mente muten seltsam an. So wird in 
Broschüren behauptet, die Schweiz 
verdanke ihren Wohlstand den Bila-
teralen Verträgen mit der Europäi-
schen Union: «Seit der Einführung 
der Bilateralen geht es bergauf.» Dass 
der Wohlstand in der Schweiz im 
vergangenen Jahrhundert erarbeitet 
worden ist, während seit Einfüh-
rung der vollen Personenfreizügig-
keit pro Kopf kaum mehr reales 
Wirtschaftswachstum zu verzeich-
nen ist, wird tunlichst verschwiegen. 
Oder einfach gesagt: Es nützt nichts, 
wenn der Kuchen immer grösser 
wird, solange der Einzelne nur ein 
immer kleineres Stück davon erhält.

Einkommensunterschiede
als Hauptursache
Faktum ist: Die Unterschiede zwi-
schen der Schweiz und zahlreichen 
fi nanziell maroden EU-Staaten wer-
den immer grösser. Die Folgen der 
jahrzehntelangen sozialistischen Po-
litik zeigen sich drastisch: Immer 
mehr EU-Länder sind faktisch bank-
rott. Arbeitslosenquoten bei den Ju-
gendlichen von 30–50 Prozent er-
staunen kaum mehr. Die Folgen sind 
klar: Die Leute reisen dorthin, wo sie 

sich ein besseres Leben erhoffen. 
Davor warnte jüngst der britische 

Premierminister David Cameron, 
welcher darauf hinwies, dass die Per-
sonenfreizügigkeit grosse Wande-
rungswellen ausgelöst hat, welche 
durch massive Ungleichgewichte bei 
den Einkommen verursacht sind. 
Unter dem Titel «Free movement 
within Europe needs to be less free» 
schrieb er in der Financial Times: 
«We need to face the fact that free 
movement has become a trigger for 
vast population movements caused 
by huge disparities in income» (Fi-
nancial Times, 26.11.2013). Die EU 
befi nde sich in einer Krise, das Volk 
sei vermehrt einzubeziehen: «The 
EU needs to change if it is to regain 
the trust of its peoples. I look for-
ward to working with other coun-
tries who also want reform – and to 
putting the choice about our future 
in Europe in a referendum.»

Camerons Votum zeigt: Die 
Schweiz ist nicht allein. Wir müssen 
den Mut haben, diese Probleme an-
zusprechen. Nur so können wir den 
Wirtschafts- und Werkplatz lang-
fristig stärken.

MwSt-Erhöhung
dank FABI-Vorlage
Beim öffentlichen Verkehr wird
seit Jahren mit der grossen Kelle an-
gerührt. Das überrissene FABI-Pro-
jekt kostet unglaubliche 6,4 Mia. 
Franken. Damit verbunden ist eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer um 
0,1 Prozent. 

Ursprünglich beantragte der Bun-
desrat für FABI «nur» Gelder im Um-
fang von 3,5 Mia. Franken. Mit einer 
solchen Vorlage wäre die Steuerer-
höhung wohl vermeidbar gewesen. 
Eine zweite faktische Steuererhö-
hung steht mit der Plafonierung des 
Steuerabzugs für Autopendler auf 
3000 Franken an. 
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WOCHENZEITUNG FÜR DEN MITTELSTAND 
PUBLIKATIONSORGAN DER SCHWEIZERISCHEN VOLKSPARTEI SVP DES KANTONS ZÜRICH

WICHTIGE ABSTIMMUNGEN AM 9. FEBRUAR 2014

Masslosigkeit auf allen Ebenen
Am 9. Februar stehen in diversen Zürcher Gemeinden die Erneuerungswahlen von Par-
lament und Regierung an. Darüber hinaus gilt es über wichtige nationale und kantonale 
Vorlagen zu entscheiden. Im Vordergrund stehen auf nationaler Ebene die Volksinitiative 
gegen Masseneinwanderung sowie die milliardenteure FABI-Vorlage, welche den öffent-
lichen Verkehr weiter ausbauen will.

Retouren an: Stutz Druck, Postfach 465, 8820

STAATLICHER ÖKOZWANG

Alfred Heer, Nationalrat SVP, Zürich

«Ich sage Nein zu 
links-grünen Träumereien 
und zu unsinnigen, teuren 
Experimenten!»
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NEIN
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Dies trifft Einwohner von Rand- 
und Berggebieten, welche für den 
Arbeitsweg auf ihr Auto angewiesen 
sind, weil keine öffentlichen Verbin-
dungen bestehen.

Die Finanzierung von FABI ist 
auch darum bedenklich, weil die Fol-
gekosten nicht aufgezeigt werden. 
Durch die massive Erhöhung des Ge-
samtvolumens im ersten Ausbau-
schritt steigen die Unterhaltskosten. 
Damit fehlt schon bald das Geld für 
weitere Ausbauten. 

Dass der Steuerzahler dann wie-
der zur Kasse gebeten wird, ist jetzt 
schon klar. FABI zementiert darüber 
hinaus eine überholte Verkehrsfi -
nanzierung, indem sie die Schwer-
verkehrsabgabe von über 900 Mio. 
Franken pro Jahr für immer in den 
Bahninfrastrukturfonds leitet. Auch 
Erträge aus der Mineralölsteuer sol-
len in den Fonds fl iessen. Zum Glück 

steht die «Milchkuh-Initiative» kurz 
vor der Einreichung, welche diesen 
groben Fehler wieder korrigieren 
kann.

Zusammenhänge
zwischen den Vorlagen
Die FABI-Vorlage hängt mit der Initi-
ative gegen Masseneinwanderung 
direkt zusammen: Wir müssen die 
Kapazitäten auf Strasse und Schiene 
namentlich darum stetig ausbauen, 
weil diese Infrastruktur jedes Jahr 
von mehr Menschen benutzt wird. 
Die täglichen Staus und überfüllten 
Züge rühren vor allem daher, dass 
jährlich mittlerweile 80000 Men-
schen in die Schweiz einwandern. 
Wer sich gegen die Politik der Gleich-
gültigkeit wehren will, tut also gut 
daran, der SVP-Initiative zuzustim-
men und gleichzeitig die FABI-Vorla-
ge abzulehnen.
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Parolen zur Volksabstimmung
vom 9. Februar 2014
SVP des Kantons Zürich

EIDGENÖSSISCHE VORLAGEN

1.  Bundesbeschluss über die Finan zierung 
und den Ausbau der Eisenbahninfrastruk-
tur (FABI) 

NEIN

2.  Volksinitiative «Abtreibungs� nan zierung 
ist  Privatsache» JA

3.  Volksinitiative «Gegen Massen-
einwanderung» JA

KANTONALE VORLAGE

  Planungs- und Baugesetz (PBG) 
 (Änderung: Zonen mit Anordnungen zur 
Nutzung erneuer barer Energien)

NEIN

Wir freuen uns auf Sie!
Alexander Segert, Geschäftsführer 
8600 Dübendorf / ZH, Tel. 043 499 24 00
info@goal.ch, www.goal.ch

Damit unsere Kunden den grösstmöglichen Erfolg 
erzielen, muss die definierte Zielgruppe mobilisiert, 
also dazu bewegt werden, im gewünschten Sinne 
abzustimmen oder zu wählen. Deshalb sind unsere 
Kampagnen so gestaltet, dass sie den Adressaten 
 bewegen und nicht spurlos an ihm vorbeigehen. 

Mobilisierung 
<lat.> mobilis – «beweglich», «biegsam»

AG für Werbung und Public Relations
Wir wollen Ihren Erfolg

Gregor A. Rutz
Nationalrat und
Vizepräsident
SVP Kanton Zürich
Zürich

weiter mobilisieren –

an die Urnen
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Bildungsbeamte

und Forschungs-

bürokraten
Ein wenig beachtetes Nebenpro-
dukt der Massenzuwanderung ist 
die Bildung. Die EU kennt keine 
duale Berufsbildung in Betrieb 
und Berufsschule. Darum ist dort 
die  Maturitätsquote weit höher – 
nicht unbedingt aber die Intelli-
genz. Viele Kinder der EU-Zuwan-
derer drängen in die Gymnasien. 
Ihre  Eltern fordern mehr und 
neue Mittelschulen. Und alle ken-
nen die drei Zaubermittel, um die 
beste Bildung, Wissenschaft und 
Forschung zu gewinnen: Geld, 
Geld und Geld.
Doch nichts ist dümmer als die 
herrschende Klugheit, das Bil-
dungsbudget bestimme den Bil-
dungsstand eines Volkes. Denn 
das Ungewöhnliche und Überra-
gende wird sich immer nur bei ei-
ner verzweifelt kleinen Minder-
heit � nden. Dies gilt verschärft, 
wenn sich Intelligenz noch mit 
Fleiss und Charakter verbinden 
soll. Doch die pädagogische Ge-
schäftigkeit kümmert sich um das 
«Wie» statt um das «Was». Dabei 
habe ich selber die Grundlagen 
meines Wissens problemlos in ei-
ner 44-köp� gen Primarklasse er-
halten.
Die doktrinäre Gleichmacherei 
der Linken will auch in der Bil-
dung den Rasen so kurz wie mög-
lich scheren. Sie nennt es «Demo-
kratisierung», wenn sie verhin-
dert, dass die Fähigen und Begab-
ten über den Durchschnitt 
hinausragen. Unser Bildungswe-
sen bewegt sich wie Napoleons 
Grande Armée nach dem Tempo 
der Fusskranken. Statt einer Alma 
Mater betreiben wir einen steri-
len Lehr-, Prüfungs- und Verwal-
tungsmoloch. Statt Intellektuelle 
dozieren Akademiker. In der 
stumpfen Mittelmässigkeit ihres 
Bildungsbeamtentums.
Ideologische Abrichtung, hori-
zontloses Spezialistentum und 
subalternes Netzwerken sind 
wichtiger als Übersicht und geisti-
ge Verwurzelung. Kollektiv orga-
nisierte, möglichst spektakuläre 
EU-Forschungsprojekte erzeugen 
Kommissionen, Stäbe, Organi-
gramme, Sitzungen, Reisen und 
Kongresse. Die schöpferische geis-
tige Arbeit erstickt im Leerlauf 
 bürokratischer Geschäftigkeit und 
im Über� uss an Geld. Wer keine 
Idee mehr hat, bildet eine For-
schungsgruppe. Alles rennt und 
hetzt. Wenige setzen sich erst mal 
ganz einsam hin und lassen sich 
ein Problem einfallen. Die überra-
gende Einzelleistung wird selte-
ner, das Tri  viale des Kollektivs 
häu� ger. Als ob Einstein  seine Re-
lativitätstheorie dank einer For-
schungs gemeinschaft gefunden 
hätte. Als ob Mozart seine «Zau-
ber� öte» mit Hilfe einer Projekt-
gruppe komponiert hätte.

Christoph 
Mörgeli

ABSTIMMUNG VOM 9. FEBRUAR 2014

Die Wirtschaftsfunktionäre malen schwarz – seit «Schwarzenbach»
Schon bei der «Schwarzenbach-Initiative» im Jahr 1970 und im  Vorfeld der EWR-Abstimmung vom 6. Dezember 1992 malten uns die gleichen Kreise von Links-
aussen bis zur FDP, welche heute die Zuwanderungsinitiative der SVP bekämpfen, den Teufel an die Wand. Wie damals, drohen die Wirtschaftsexponenten auch 
heute mit dem Niedergang des Wohlstands und weiteren schwerwiegenden Konsequenzen für unser Land.

Am 7. Juni 1970 wurde die «Schwar-
zenbach-Initiative» nach einem ext-
rem emotionalen Abstimmungs-
kampf mit 54 Prozent NEIN-Stimmen 
abgelehnt. Ihre Bekämpfung war 
mein Einstieg in die Politik. Aus der 
Rückschau muss festgehalten wer-
den, dass Dr. James Schwarzenbach 
dahingehend visionär war, als er die 
These vertrat, wenn die Schweizer 
Wirtschaft nicht mehr unqualifi zier-
te Hilfsarbeiter aus Südeuropa in be-
liebiger Menge importieren könne, 
sei sie gezwungen, die trivialen 
Handlangerdienste zu automatisie-
ren, d.h. mit Robotern zu arbeiten, 
Vorwegnahme von CAM. Die über-
hitzte Konjunktur der frühen Siebzi-
gerjahre wurde mit der sogenannten  
«Ölkrise» (eigentlich nur enorme 
Preisaufschläge) beendet. 

Die Wirtschaft entliess die Saison-
niers wie immer nach Hause und ent-

ledigte sich so elegant eines gros-
sen Arbeitslosenheeres. Wäre die 
Schwarzenbach-Initiative angenom-
men worden, hätte die Wirtschaft 
zwar ein Problem zu lösen gehabt, 
aber dieses mit Sicherheit durch In-
novation gemeistert. Die damals ver-
teidigten Jobs gibt es längst nicht 
mehr.

Die Dummköpfe hatten recht
Im Vorfeld der EWR-Abstimmung 
vom 6. Dezember 1992 malten uns 
die gleichen Kreise von Linksaussen 
bis zur FDP, welche heute die Zuwan-
derungsinitiative der SVP bekämp-
fen, den Teufel an die Wand. 

Damals war Nationalrat Christoph 
Blocher Exponent der NEIN-Kampag-
ne, welche SVP, Autopartei, Lega, 
Schweizer Demokraten vertraten. 
«Die Wirtschaft» sagte uns für den 
Fall der Ablehnung des EWR den Nie-
dergang des Wohlstands, enorme Ar-
beitslosigkeit und einen Börsencrash 
voraus. Blocher wurde wegen seiner 
klaren Aussagen sogar aus dem Ver-
waltungsrat der SBG (heute UBS) her-
ausgeekelt. Das NEIN war äusserst 
knapp: mit 50,3 Prozent und 16 ableh-
nenden Ständen. Die Reaktion der 

Verlierer war klar: Landkantone und 
vorab Leute mit geringer Bildung hät-
ten die Vision EWR nicht erkannt.

Zum Glück hatten wir Dummköp-
fe recht. 

Der Bundesrat hat
nichts anzubieten
Heute hören wir die gleichen Sprü-
che. Die Situation ist anders, aber die 
Probleme sind manifest. Was hat der 
Bundesrat anzubieten?

Als «Lösungsvorschlag» geistert als 
weiterer politischer Hüftschuss Leut-
hards Tempo 80 auf Autobahnen her-
um. Dann soll die Mietzinsbewirt-
schaftung eingeführt werden, als 
Reaktion auf das grobfahrlässige 
Laissez-faire des Bundesrats bezüg-
lich Immigration.

Und da es im Volk angesichts ei-
ner Zuwanderung von rund 80000 
Personen im vergangenen Jahr, die ja 
alle irgendwo wohnen müssen, all-
mählich brodelt, werden nun lau-
fend neue last minute-Rezepte vorge-
stellt, um das befürchtete JA als Re-
aktion auf die bankrotte Ausländer- 
und Asylpolitik dieser Regierung 
und Parlamentsmehrheit zu verhin-
dern. Denn es kommt dazu, dass der 

Asylmissbrauch nach wie vor statt-
fi ndet. 

Auch dieses Problem hat der Bun-
desrat nicht erledigt, obwohl man 
entgegenstehende völkerrechtliche 
Verträge längst hätte kündigen und 
neu verhandeln können.

Was passiert bei einem JA?
Qualifi zierte Kader, Forscher, Pro-
fessoren, Manager aus Amerika, Asi-
en und Teilen Europas ausserhalb
der Personenfreizügigkeit konnten 
schon immer und können auch in Zu-
kunft von der Wirtschaft ohne weite-
res in die Schweiz geholt und ange-
stellt werden. Daran ändert ein JA 
zur SVP-Initiative gar nichts.

Was wir nicht wollen, ist die fort-
gesetzte Zuwanderung unqualifi zier-
ter Massen, die Lohn- und Wohnungs- 
und Verkehrsdruck verursachen. Auf 
der Strasse können wir sie aus huma-
nitären Gründen nicht sich selbst 
überlassen.

Folge: Weitere hohe Kosten für den 
Steuerzahler!

Diese Problematik hat man zwi-
schenzeitlich auch im Ausland, u. a. 
im Vereinigten Königreich oder in 
Bayern, erkannt.

Mike Dreher
alt Nationalrat
Zollikon

Gegendarstellung

Zur Kolumne Mörgeli vom 17. Januar 2014: «Johanna der Steuerschlachthöfe»

Gestützt auf Art. 28g Abs. 1 ZGB und im Sinne von Art. 28k ZGB  wird eine Gegen-
darstellung mit folgendem Wortlaut veröffentlicht:

«Cafetier Suisse garantiert eine transparente Unternehmensführung. Johanna 
Bartholdi hat die Geschäftsführung per 31.12.2009 aufgegeben und wurde 2011 zur 
Verbandspräsidentin gewählt. Das behauptete Doppelmandat bestand zu keiner 
Zeit. Als Geschäftsführer zeichnet Julian Graf.»

Cafetier Suisse

***
Gemäss «Schweiz am Sonntag» (9.6.2013) amtet Johanna Bartholdi «seit 2009 als 
Verbandspräsidentin» von Cafetier Suisse. Genau dasselbe bestätigte die «Aargauer 
Zeitung“ (31.10.2013). Das «Oltener Tagblatt» (19.11.2009) berichtete, Frau Barthol-
di werde ihren Nachfolger als Geschäftsführer «Anfang des kommenden Jahres», 
also 2010, «schrittweise einarbeiten». Gemäss diesen Medien hätten sich also die 
Funktionen von Präsidentin und Geschäftsführerin klar überschnitten. Das Online-
Portal «hotel revue» hält als «ungewöhnliche Konstellation» fest, dass Johanna 
Bartholdi gegenwärtig zu 40 Prozent als «Sachbearbeiterin» bei demselben Cafetier-
Verband angestellt ist, den sie gleichzeitig präsidiert.

Christoph Mörgeli

ERFOLGREICHE MOTION

5 Milliarden für unsere Sicherheit
ZB. Seit kurzem besteht Klarheit dar-
über, dass die Schweizer Armee künf-
tig jährlich 5 Milliarden Franken zur 
Verfügung hat. Die Armeeführung 
hat somit für die «Weiterentwicklung 
der Armee» (WEA) ein verbindliches 
Kostendach, das wegen dem Stände-
rat zwar erst ab 2016 (statt ab 2014) 
gilt – aber immerhin. Nach 
langem Hin und Her zwi-
schen Parlament und Bun-
desrat besteht nun Planungs-
sicherheit. Die Konsequenz: 
Die Armee hat bessere fi nan-
zielle Voraussetzungen zur 
Erfüllung ihres verfassungs-
mässigen Kernauftrags ge-
mäss Artikel 58 («Die Armee 
dient der Kriegsverhinderung und 
trägt bei zur Erhaltung des Friedens. 
Sie verteidigt das Land und seine Be-
völkerung»). Und es müssen weniger 
militärische Standorte, Waffenplät-
ze, Flugplätze und Arbeitsplätze abge-
baut werden, als ursprünglich be-
fürchtet.

Das Parlament hatte das 5 Milliar-
den-Kostendach zwar bereits im 

Herbst 2011 beschlossen. Im Frühjahr 
2012 entschied dann aber der Bundes-
rat eigenmächtig und verfassungs-
widrig, das Armeebudget auf 4,7 Mil-
liarden (inklusive 300 Millionen für 
den Gripen) zu reduzieren, was die 
Auftragserfüllung massiv gefährdet 
hätte. Hans Fehr hat dann als neues 

Mitglied der Sicherheitspoli-
tischen Kommission im 
Sommer 2012 eine Motion 
eingereicht, mit dem Auf-
trag an den Bundesrat, er ha-
be den ursprünglichen Parla-
mentsbeschluss mit dem 5 
Milliarden-Kostendach «oh-
ne Abstriche umzusetzen». 
Nach intensiver Überzeu-

gungsarbeit in der Kommission und 
später im National- und im Ständerat, 
wobei ein  bürgerlicher Schulter-
schluss weitgehend gelungen ist, 
konnte der Bundesrat nicht mehr aus-
scheren, und er hat schliesslich den 
Entscheid der beiden Räte akzeptiert. 
Für die Armee und unsere Sicherheit 
ist das ein entscheidender Schritt 
nach vorn.

MILLIARDEN FRANKEN FÜR DEN STRAFVOLLZUG

Neue Gefängnisstatistik zeigt
totales Versagen der Politik
Die veröffentlichte Statistik zum Freiheitsentzug zeigt ein erschreckendes 
Bild. Die Gefängnisse platzen aus allen Nähten. Immer mehr Gefängnis-
insassen, nämlich gegen 75 Prozent, sind Ausländer. Und der Bundesrat
weigert sich weiterhin, die Ausschaffungsinitiative umzusetzen! Über die
Hälfte der Personen in der Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind zudem 
Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung. Dies ist eine Folge der offenen und 
unkontrollierten Grenzen und letztlich der Mitgliedschaft der Schweiz im 
Schengen-Raum. Die Statistik zeigt damit auch das totale Versagen der
Politik, wenn es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger geht.

SVP. Die Zahl der ausländischen Ge-
fängnisinsassen hat sich innerhalb 
der letzten 10 Jahre um gegen 25 Pro-
zent auf 5258 erhöht. Dies entspricht 
über 74 Prozent aller Inhaftierten, 
bei einem Ausländeranteil von 23 
Prozent an der Gesamtbevölkerung. 
In der gleichen Zeit ist die Zahl der 
inhaftierten Schweizer fast gleich ge-
blieben. Im Bereich der Untersu-
chungs- und Sicherheitshaft sind gar 
fast 82 Prozent Ausländer, davon ein 
grosser Teil ohne Aufenthaltsbewilli-
gung in der Schweiz sowie 8 Prozent 
kriminelle Asylbewerber.

Wir haben ein Ausländerproblem
Damit zeigt sich, dass das Kriminali-
tätsproblem in der Schweiz insbeson-
dere ein Ausländerproblem ist. Die 
Verantwortung für diese Situation 
trägt die Politik und allen voran der 
Bundesrat. Die Ausschaffungsinitiati-
ve ist seit über drei Jahren Teil der 
Bundesverfassung und der Bundesrat 
verweigert die Umsetzung noch im-

mer mit allen Mitteln. Ebenso zeigt 
sich, dass das Volk bezüglich der Fol-
gen der Schengen-Mitgliedschaft 
nach Strich und Faden angelogen 
wurde. Schengen ist ein Debakel und 
bringt uns vor allem eine Fülle von 
Kriminaltouristen, welche ihre Raub-
züge über die unkontrollierten Gren-
zen im ganzen Land durchführen.

Die Tatenlosigkeit der Politik be-
zahlen die Bürgerinnen und Bürger 
mit weniger Sicherheit und Milliar-
denkosten für den Strafvollzug sowie 
die aus den Verbrechen resultieren-
den Schäden. Die SVP wird alles dar-
an setzen, um diesen Zustand zu ver-
bessern. 

Und die Mitte-Parteien müssen 
nun endlich Flagge zeigen. In der ver-
gangenen Woche haben sie in der 
Rechtskommission des Nationalrates 
erneut gegen mehr Sicherheit und ge-
gen die Durchsetzungsinitiative ge-
stimmt, mit welcher die straffälligen 
Ausländer endlich ausgeschafft wer-
den können.

Zur Pensionierung von Marlen Straubhaar 
Heute Freitag hat unsere Sekretärin und «gute Seele» der SVP ihren letzten Arbeits-
tag im Parteisekretariat in Dübendorf. Sie war 17 Jahre lang unter anderem für die 
Mutationen der Sektionen und die Anmeldungen für die Albisgüetlitagung zustän-
dig. Sie hat während dieser Zeit für verschiedene Parteipräsidenten und mehrere 
Parteisekretäre gearbeitet. Frau Straubhaar hat viele Sektionspräsidenten kommen 
und gehen sehen, manchen Wahlkampf erlebt. Sie war dabei immer der ruhende Pol 
im Sekretariat, stets hilfsbereit und da, um mit Rat und Tat beizustehen. Sie zeigte 
dabei viel Menschlichkeit und Einfühlsamkeit im Kontakt zu den Parteimitgliedern.  

Wir danken Frau Straubhaar herzlich für ihre grosse Treue zur Kantonalpartei und 
ihre wertvolle Mitarbeit und wünschen ihr alles Gute und vor allem gute Gesundheit 
im Ruhestand. 

Ihre Nachfolge tritt Herr Marcel Herrmann an, welcher in den vergangenen Wo-
chen eingearbeitet wurde.

Reinhard Wegelin, Parteisekretär

Hans Fehr



Anlässlich der jährlichen Debatte zum 
Konsolidierten Entwicklungs- und Fi-
nanzplan (KEF)  wird eine parlamenta-
rische Diskussion zu aktuellen Themen 
und Anliegen einzelner Fraktionen und 
Mitglieder geführt. Regierung, Gerichte 
und staatliche Anstalten können –müs-
sen aber nicht – in schriftlicher Form 
oder anlässlich der Debatte direkt im 
Rat Stellung zu einzelnen KEF-Erklä-
rungen nehmen. 

Überwiesene KEF-Erklärungen sind 
nicht bindend. Auch die diesjährige 
KEF-Debatte im Rat legte deren Wir-
kungslosigkeit schonungslos offen. KEF-
Debatten in ihrer heutigen Form sind 
hoffentlich bald ein Ding der Vergan-
genheit. Entsprechende Gespräche zwi-
schen der Ratsleitung und den einzel-
nen Fraktionen sind im Gange. Über-
wiesene KEF-Erklärungen sollen eine 
Änderung der Entwicklungs- und Fi-
nanzplanung nach sich ziehen und da-
mit zu einer Leistungsmotion mutieren. 
Wird eine KEF-Erklärung vom Kantons-
rat in Zukunft beschlossen, so soll der 
Regierungsrat per Gesetz verpfl ichtet 
werden, dem Rat innert Frist einen Ent-
wurf für eine Finanzmotion zu unter-
breiten. 

Die «Politik für die Galerie» einzel-
ner-, kleiner (Mitte-) Fraktionen wurde 
anlässlich der diesjährigen KEF-Debat-
te schonungslos offen gelegt. Eine von 
der Kommission Staat und Gemeinden 
des Kantonsrates (STGK), welche auf-
grund des im Kanton Zürich geltenden 
doppelten Pukelsheimer-Wahlsystems 

mit einer Mehrheit von Kleinpartei-Ver-
tretern besetzt ist, beantragte dem Kan-
tonsrat Überweisung einer KEF-Erklä-
rung, welche an Zahnlosigkeit wohl nur 
schwer zu überbieten gewesen wäre. 

KEF-Erklärung (Nr.5) der STGK for-
derte, den Stellenzuwachs in der kanto-
nalen Verwaltung in Bezug auf das Stel-
lenwachstum um die Hälfte zu reduzie-
ren und ein maximales Stellenwachs-
tum von 3,2 Prozent zu tolerieren. 
Ausgenommen davon wären die Lehrer-
stellen gewesen. Ursprünglich einge-
reicht wurde die Erklärung durch einen 
Berufspolitiker aus der GLP und einen 
ehemaligen Lehrer und heutigen Bera-
ter für das öffentliche Gemeinwesen aus 
der BDP. Die FDP Fraktion, in Abkehr 
aller ihrer Grundsätze und ihres Partei-
programms, unterstützte diese obsolete 
Erklärung. 

Obsolet deshalb, weil es jedermann 
einleuchten muss, dass der Stellenzu-
wachs nur dann wirkungsvoll plafoniert 
werden kann, wenn gleichzeitig auch 
der Personalaufwand plafoniert wird 
sowie Personal-Auslagerungen und Ex-
perten-Aufträgen an Dritte ein Riegel 
geschoben wird. So kam es, wie es kom-
men musste: eine «unheilige Allianz», 
bestehend aus SP und SVP, versenkte 
diese Erklärung wuchtig.

Schmollend und wohl als Retourkut-
sche stimmte die Mehrheit der drei Mit-
teparteien, zusammen mit SP und Grü-
nen, gegen eine KEF-Erklärung (Nr. 6) 
der SVP, welche den Personalaufwand 
auf 4,1 Milliarden Franken und den 
Personalbestand für die Jahre 2014 und 
2015 auf 29950 Stellen plafonieren 
wollte. FDP, GLP und BDP verhinderten 
damit die Überweisung eines griffi gen 
SVP-Vorstosses, welcher der weiteren 
Aufblähung des Verwaltungsapparates 
im Kanton Zürich Einhalt geboten hät-
te. 

Mit einer Parlamentarischen Initiative 
verlangte Hans Heinrich Raths (SVP, 
Pfäffi kon) die Reduktion der Grund-
buchgebühren. Der Regierungsrat 
zeigte in seiner Beantwortung einer 
Anfrage auf, dass der Grundbuchbe-
reich einen weit überdurchschnittli-
chen Deckungsgrad aufweise. Eine Re-
duktion der überhöhten Gebühren sei 
daher dringend nötig. Denn mit  einer 
Reduktion von heute 1,5 Promille auf 1 
Promille würde bei der Rechnung 2012 
immer noch ein Deckungsgrad von ca. 
163 Prozent und beim Budget 2013 von 
ca. 138 Prozent resultieren. Dazu müs-
se einmal mehr darauf hingewiesen 
werden, dass es nicht richtig sei, dass 
der Notariats- und Grundbuchbereich 
die Defi zite des Konkursbereiches de-
cken solle. Die Notariate erbringen un-
bestritten eine qualitativ sehr gute Ar-
beit. Die Forderung nach einer Reduk-
tion der Grundbuchgebühren habe da-
her keine Reduktion des Aufwandes 
der Notariate zum Ziel. Die hohe Quali-
tät unserer Notariate sei darum weiter-
hin gewährleistet. Diesen Handlungs-
bedarf sahen 102 Mitglieder des Kan-
tonsrates und unterstützten die Forde-
rung vorläufi g.

Abstruser Lohnentscheid BVK
Mit einem Postulat forderte Fraktions-
präsident Jürg Trachsel (SVP, Richters-
wil) den Regierungsrat auf, mit dem 
Stiftungsrat der BVK das Gespräch zu 
suchen und ihn dazu zu bewegen, auf 
die Erhöhung des Lohnes des Leiters 
BVK zu verzichten. Die BVK habe erst 
kürzlich für die Teil-Ausfi nanzierung 
ihrer Unterdeckung Steuergelder in 
der Höhe von zwei Milliarden Franken 
erhalten, zudem müssen sich die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie die angeschlossenen Arbeitgeber 
an der Sanierung beteiligen. Der Ent-
scheid des neu gewählten Stiftungsra-
tes der BVK, den Lohn des Leiters BVK 
so kurz nach besagten Ereignissen um 
rund 50 Prozent zu erhöhen, sei darum 
nicht nachvollziehbar. Das Gremium 
lasse  jegliches Fingerspitzengefühl 
vermissen. Deshalb soll sich der Regie-
rungsrat beim Stiftungsrat der BVK da-
für einsetzen, dass der Entscheid rück-
gängig gemacht werde. Roger Barthol-
di (SVP, Zürich) erklärte, dass niemand 
diesen Entscheid nachvollziehen kön-
ne. Der bisherige Lohn war für die Leis-
tung einer öffentlichen Pensionskasse 
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Yves Senn
Kantonsrat SVP
Winterthur

RATSBERICHT

Reduktion der Grundbuchgebühren
Der Zürcher Kantonsrat befasste sich am Montag in einer Doppelsitzung zur Hauptsache mit dem Konsolidierten
Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) für die Jahre 2015 bis 2018. Daneben standen aber auch wichtige Geschäfte wie 
der Lohnentscheid des Stiftungsrates der BVK und die Reduktion der Grundbuchgebühren zur Debatte.

Hans-Peter Amrein
Kantonsrat SVP
Küsnacht

DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:

Der Kantonsrat hat am Montag …
… ein dringliches Postulat betreffend Lohnentscheid des Stiftungsrates

  der BVK einstimmig überwiesen. 
… ein Postulat betreffend Gesetzliche Grundlagen für die Kantonsapothe-

  ke Zürich überwiesen. 
… ein Postulat betreffend Aufnahme der Osteopathie in die Bestimmung 

  des Gesundheitsgesetzes und der kantonalen Verordnung überwiesen. 

K     …  die Erklärungen zum Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 
2015 bis 2018 erledigt.

…  eine Parlamentarische Initiative betreffend Reduktion der Grundbuch-
gebühren vorläufi g mit 102 Stimmen unterstützt.

 27. Januar 2014

J

J

J

J

genau richtig. Die nun reduzierte Erhö-
hung von 60000 Franken sei für viele 
Bürgerinnen und Bürger ein Jahresge-
halt. Zudem werde der Entscheid einen 
Dominoeffekt haben für andere Pensi-
onskassen.Claudio Zanetti (SVP, Gos-
sau) betonte, dass der Entscheid bei 
vielen Versicherten ein ungutes Gefühl 
auslöse. Zudem war der Stiftungsrat 
bisher nicht in der Lage, die Festset-
zung des Lohnes mit guten Argumen-
ten zu begründen. Dafür wurde ein 
externes Büro angestellt. Der Kapitän 
müsse aber bei jedem Wetter auf der 
Brücke stehen. Der Kantonsrat folgte 
diesen Argumenten und überwies das 
Postulat einstimmig.

KEF
Jedes Jahr beschäftigt sich der Kantons-
rat intensiv mit dem Konsolidierten 
Entwicklungs- und Finanzplan für 
(KEF). Diese Woche konnte das Ge-
schäft besonders schlank abgewickelt 
werden. Nur 16 KEF-Erklärungen stan-

den zur Debatte. Die SVP Fraktion 
brachte sich mit diversen Forderungen 
in die Debatte ein. René Isler (SVP, René Isler (SVP, René Isler
Winterthur) forderte für die Fachstelle 
Kultur, dass die Implementation des 
Bundesprogramms zur Integrations-
förderung respektive der Abruf zusätz-
licher Bundesmittel ohne den Ausbau 
zusätzlicher Personalstellen und fi nan-
zieller Mittel zu erfolgen habe. Hans-
Peter Amrein (SVP, Küsnacht) forder-
te, dass der Personalbestand auf 24950 
Stellen zu plafonieren sei. Matthias 
Hauser (SVP, Hüntwangen) forderte ei-
ne Plafonierung der Zahl der Dozieren-
den an der Universität Zürich. Hans-
Peter Amrein (SVP, Küsnacht) will zu-
dem eine Aufwandplafonierung bei 
der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften und den Ver-
zicht auf Richter im Teilamt unter 50 
Stellenprozenten. Von den 16 Erklärun-
gen wurden 7 überweisen. Welche die 
Regierung umsetzten möchte, steht in 
ihrem eigenen Ermessen.

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

KEF 2015–2018: Politik für die Galerie

JA zu «Abtreibungsfinanzierung JA zu «Abtreibungsfinanzierung JA ist Privatsache»JA ist Privatsache»JA www.privatsache.ch

Deshalb 
am 9. Feb. 2014JA am 9. Feb. 2014JA 

Ich will doch Ich will doch 
keine Abtreibungen keine Abtreibungen 
mitfinanzieren müssen!mitfinanzieren müssen! Überparteiliches Komitee

«Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»
Postfach, 4142 Münchenstein 1

✔ Schwangerschaft ist keine Krankheit!
Deshalb gehört ihre Bekämpfung auch nicht
die obligatorische Krankenkassengrundversicherung!

✔ Niemand darf mit der obligatorischen Krankenkassen
grundversicherung dazu gezwungen werden,
mitfinanzieren zu müssen!

✔ Ohne die obligatorische Abtreibungsfinanzierung wird der
Leistungskatalog entlastet, die Krankenkassenprämien sinken!

✔ Wer Abtreibungen versichern will, kann dies mit einer privaten
Zusatzversicherung für ein paar Franken / Monat selber tun.

in
Krankenkassengrundversicherung!

Krankenkassen
werden, Abtreibungen

    Spenden Sie jetzt

 online Plakataushang und

 online Plakataushang und / 

oder Flyerverteilung in Ihrer 

Gemeinde auf www.privatsache.ch

 online Plakataushang und

Inserat

ABSTIMMUNG VOM 9. FEBRUAR 2014

NEIN zur Änderung des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
Mit der Änderung im kantonalen Planungs- und Baugesetzes soll den Gemeinden die Möglichkeit gegeben werden, in geeigneten Gebieten die Nutzung
von erneuerbarer Energie zu erlassen. Dies kann dazu führen, dass in einer Gemeinde unterschiedliche Voraussetzungen für die Hauseigentümer herrschen.
Liegenschaftsbesitzer in solchen Zonen wären gezwungen, auf die vorgegebene Energieform umzustellen. Dies ist ein klarer Eingriff in die Eigentumsfreiheit. 

Gleichzeitig schafft die Änderung des 
kantonales Planungs- und Baugeset-
zes Ungleichheiten. 

Andere Liegenschaften, die nicht 
in einer solchen Zone liegen, können 
weiterhin frei die gewünschte Ener-
gieform wählen. Die Gesetzesände-

rung löst weiter bei den Investoren 
Unsicherheiten aus, können die Ge-
meinden relativ kurzfristig die Spiel-
regeln ändern. Dies führt zu teuren 
Sanierungen und Anpassungen an 
den Liegenschaften. Die Konsequen-
zen tragen schlussendlich die Mie-
ter der betroffenen Liegenschaften, 
entweder im Preis oder im Umbau-
lärm. 

Von Zwängen und neuen Gesetzen
Im März 2013 (RPG Revision) hat das 
Schweizer Stimmvolk entschieden, 
dass die energiepolitischen Fragen 

besser auf Bundesebene koordiniert 
werden sollen. Mit dieser Gesetzesän-
derung zielen wir genau in die ande-
re Richtung.

Ja, wir wiegeln Bund und Gemein-
de gegeneinander auf. Im Jahre 2012 
hat der Kantonsrat die Voraussetzun-
gen für Anreize zur Benutzung von 
erneuerbaren Energien geschaffen. 
In dieser RPG Revision wurde das Ver-
fahren vereinfacht und durch weite-
re Änderungen ist seither die Nut-
zung der Sonnenenergie auf den 
Dach- oder Fassadenfl ächen in allen 
Zonen möglich. Zwang hat selten po-

sitive Eigenschaften hervorgebracht. 
Die Politik muss dafür sorgen, gute 
Rahmenbedingungen zu schaffen 
und bürokratische Hindernisse zu 
verhindern. 

Hauseigentümer sind sehr wohl
an Verbrauchseffi zienz der Energie 
interessiert. Denn dies wirkt sich 
auch auf den Wert und die Attraktivi-
tät der Liegenschaft aus. Dieser 
Zwangsartikel dient keiner Partei, 
dem Hauseigentümer werden neue 
Gesetze aufgebürdet, der Mieter zahlt 
durch dieses Gesetz einen höheren 
Mietpreis.

Pierre Dalcher
Kantonsrat SVP
Schlieren
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PODIUM IN BÜLACH

Zwischen Fehr und Glättli � ogen Argumente
Hans Fehr (SVP) und Balthasar Glättli (Grüne), zwei redegewandte Nationalräte, stritten am 15. Januar auf dem Podium 
der SVP Bezirk Bülach über Auswirkungen der Masseneinwanderung und Massnahmen dagegen: Ein kurzweiliger,
informativer Schlagabtausch für das 50-köp� ge Publikum.

SVP Bezirk Bülach. Überlastete Ver-
kehrsträger, teure Mieten, sinkende 
Löhne: Die jährliche Zuwanderung 
von 80000 Menschen in die Schweiz 
hat Folgen. Der heutigen Politik feh-
len Steuerungsmöglichkeiten, da die 
Personenfreizügigkeit mit der EU das 
Recht auf Zuwanderung enthält. Des-
halb will die Initiative «Gegen Mas-
seneinwanderung» Steuerungsme-
chanismen vorschreiben.

Notwendige oder
übermässige Zuwanderung?
Gesprächsleiter Kantonsrat Roman 
Schmid liess die beiden Nationalräte 
die Standpunkte Pro und Kontra der 
Initiative «Gegen Masseneinwande-
rung» darlegen.

Für Hans Fehr ist es klar, dass man 
angesichts der Probleme, die viel hef-
tiger eingetreten sind, als es die Be-
fürworter des freien Personenver-
kehrs mit der EU beschrieben haben, 
die Zuwanderung wieder selber steu-
ern können muss.

Balthasar Glättli sieht die Proble-
me ebenfalls, schlägt aber andere Lö-
sungen vor: Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs, Mindesteinkommen gegen 
tiefe Löhne und sozialverträgliche 
Mieten. «Es ist gerade die SVP, die sich 
bei solchen Lösungen immer wieder 
querstelle», argumentierte Glättli. 
«Wir sind auf die ausländischen Ar-
beitnehmer angewiesen, sie kom-
men, wenn es freie Stellen hat, das ist 
Marktwirtschaft!». Fehr konterte da-

mit, dass eben auch dann eingewan-
dert werde, wenn man die freie Stelle 
ebensogut mit jemandem besetzen 
könne, der schon in der Schweiz lebe. 
Dann gäbe es weder Lohndumping 
noch zu viel Zuwanderung. Zudem 
betreffe die Zuwanderung nicht nur 
den Arbeitsmarkt: Verliert ein Zuge-
wanderter seine Stelle, war es unter 
dem Strich eine Zuwanderung in das 
Sozialsystem, zu dessen Finanzie-
rung übrigens jemand, der schon im-
mer hier lebte und arbeitete, auch 
mehr beigetragen habe, als ein ar-
beitsloser Zuwanderer.

Bilaterale Verträge künden?
Darüber, ob die Zustimmung zur Ini-
tiative «Gegen Masseneinwanderung» 
zur Kündigung der Bilateralen Ver-
träge mit der EU führen würde, wa-
ren sich Glättli und Fehr auch nicht 
einig. 

Grundsätzlich muss die Schweiz 
die Verträge nicht künden und sei die 
EU, so Fehr, an den meisten bilatera-
len Abkommen (z. B. Landverkehrsab-
kommen) interessiert. Es kommt also 
nicht zur Kündigung. Balthasar Glätt-
li hingegen warnt davor, das Abkom-
men über den freien Personenver-
kehr einseitig zu verletzen: Die EU 
künde dann alle bilateralen Abkom-
men und diese sind sehr wichtig für 
den Werkplatz Schweiz.

Nach 25 Minuten energischer Dis-
kussion gab Roman Schmid dem Pub-
likum das Wort – die Diskussion lief 
weiter, bis kurz vor 20 Uhr alle im 
Saal des Restaurants Kaserne ein biss-
chen informierter und gut unterhal-
ten vom Streitgespräch beiden Natio-
nalräten einen herzlichen Applaus 
schenkten.

Nach geführtem Streitgespräch glücklich auf dem Gruppenfoto:
v.l. Nationalrat Hans Fehr (SVP), Kantonsrat Roman Schmid (Gesprächsleitung), 
Nationalrat Balthasar Glättli (Grüne). (Foto: Tan Birlesik)

AUSWIRKUNGEN UND FOLGEN DER FABI-ABSTIMMUNG

Beschränkter Fahrkostenabzug trifft viele Weinländer
Am 9. Februar müssen die Stimmbürger über Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI) be� nden.
Insbesondere der beschränkte Fahrkostenabzug bei den Steuern trifft viele Weinländer und Tösstaler Pendler.

RoMü. Wer in Andelfi ngen wohnt, sei-
nen Arbeitsplatz in Oberwinterthur 
hat und mit dem Auto pendelt, ist pro 
Jahr bei 240 Arbeitstagen 7500 km auf 
dem Arbeitsweg unterwegs. Bis anhin 
konnte er dafür pro km 70 Rappen an 
Abzügen in der Steuererklärung täti-
gen, was einem Fahrkostenabzug von 
5250 Franken entspricht. Mit der an-
stehenden Abstimmung über die Fi-
nanzierung und den Ausbau der Eisen-
bahninfrastruktur (FABI) wird dies 
bei der direkten Bundessteuer aber 
bald nicht mehr der Fall sein. 

Gemäss der Vorlage sind dann nur 
noch maximal mögliche 3000 Fran-
ken an Fahrkosten abzuziehen. Ge-
mäss dem Bundesbüchlein liegen 80 
Prozent der Steuerpfl ichtigen unter 
diesem Maximalbetrag. Mit dieser 
Massnahme rechnet der Bund mit be-
achtlichen Mehreinnahmen bei den 
Steuern, weil viele Pendler bis anhin 
deutlich mehr als 3000 Franken ab-
ziehen konnten und somit neu den 

Mehraufwand auch versteuern müs-
sen. Jene 20 Prozent, welche bis an-
hin mehr geltend machen konnten, 
sparten gemäss Bund gesamthaft an 
die 200 Mio. Franken an direkten 
Bundessteuern, welche sie mit der 
Vorlage neu auch an die Mitfi nanzie-
rung der Bahn entrichten müssen. 

Bereits heute wird der Pendler mit 
dem privaten Verkehrsmittel doppelt 
zur Kasse gebeten, indem er über die 
Steuern und Zollabgaben auf dem 
Treibstoff einen direkten Beitrag an 
den öV leistet. Dieser Beitrag ist be-
reits an den Zürcher Verkehrsver-
bund sehr happig. Der ZVV-Benutzer 
leistet an die  von ihm beanspruchten 
Transportdienstleistungen von 953,1 
Mio. Franken (2012) Gesamtkosten 
gerade einmal 48 Prozent mit seinem 
Fahrkartenkauf. Je 19,2 Prozent zah-
len die Gemeinden und der Kanton. 
Die restlichen 13,6 Prozent entfallen 
auf Nebenerträge und Beiträge sowie 
Finanzierung durch Dritte. Oder mit 

anderen Zahlen ausgedrückt, deckt 
der Verkehrsertrag just gerade ein-
mal den gesamten Personalaufwand 
im ZVV. 

Randregionen benachteiligt
Gerade Arbeitnehmer in Randregio-
nen, welche mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln nur schwer oder sehr 
eingeschränkt zu erreichen und auf 
das Pendeln mit dem eigenen Auto an-
gewiesen sind, werden dadurch steu-
erlich benachteiligt. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass weitaus 
mehr als 20 Prozent höhere Abzüge als 
3000 Franken machen können. Wer 
mehr als 4300 Kilometer pro Jahr auf 
dem Arbeitsweg mit seinem Auto un-
terwegs ist, gehört bereits zu den Ver-
lierern. Dies entspricht einem maxi-
malen Arbeitsweg von knapp 18 Kilo-
metern (hin und zurück) oder maxi-
maler Entfernung zum Arbeitsplatz 
von 9 km Fahrtstrecke.

Wer beispielsweise in Alten, Flurlin-
gen oder  Ellikon wohnt, hat gar kei-
nen öV-Anschluss. Jemand aus Wil-
densbuch kann nur ein begrenztes 
Angebot nutzen.  Während wir im 
Weinland noch mit einem blauen Auge 
davon kommen, trifft es das Tösstal 
noch viel härter. 

Wer in Sternenberg wohnt und in 
Winterthur arbeitet, ist 55 km im Tag 
unterwegs, was immerhin 13200 km 
oder 9240  Franken abzugsberechtigte 
Fahrspesen sind. Inskünftig kann er 
nicht einmal mehr einen Drittel dieser 
Kosten in Abzug bringen, sondern sein 
Einkommen erhöht sich um 6240 Fran-
ken. Damit werden die Einwohner in 
diesen Gebieten einmal mehr benach-
teiligt. 

Wegleitung Steuererklärung
Gemäss der Zürcher Wegleitung für die Steuererklärung betreffend den Berufsaus-
lagen mit den Fahrkosten zwischen der Wohn- und Arbeitsstätte ist klar geregelt, 
wie die Abzüge zu machen sind. Bei der Benützung des öV können die notwendigen 
Abonnementskosten in Abzug gestellt werden. Wer für seinen Arbeitsweg mit eige-
nem Fahrrad oder Kleinmotorrad mit gelben Schild unterwegs ist, kann im Jahr 700 
Franken geltend machen. Benützt er aber trotzdem sein Motorrad oder das Auto, so 
ist der maximale Abzug auf die umgerechneten öV-Kosten möglich. Die konkreten 
Kosten für das Motorrad (40 Rp./km) und Auto (70 Rp./km) können nur beansprucht 
werden, wenn ein öffentliches Verkehrsmittel fehlt, dass heisst, wenn die Wohn- 
und Arbeitsstätte von der nächsten Haltestelle mindestens 1 km entfernt liegt, oder 
bei Arbeitsbeginn- oder -ende kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht. 
Ein voller Abzug ist ebenfalls möglich, wenn die Zeitersparnis mehr als eine Stunde 
gegenüber dem öV besteht.

LESERBRIEF

Stopp mit der gefährlichen
Masseneinwanderung in die Schweiz
Seit längerer Zeit fi ndet Jahr für Jahr 
eine höchst gefährliche Massenein-
wanderung von rund 70–80 Tausend 
Menschen in die kleine Schweiz statt. 
Leider gibt es jede Menge Personen, 
die das gut fi nden, vorwiegend sol-
che, die daran verdienen und nicht 
über den Tellerrand hinaus schauen 
und nicht daran denken, was das für 
höchst schädliche Folgen für die klei-
ne Schweiz hat.

Wer diese Zustände nicht mehr 
länger dulden will, muss daher an der 
kommenden Volksabstimmung am 

Sonntag, 9. Februar auf dem grauen 
Abstimmzettel unter Punkt 3: «Ge-
gen die Masseneinwanderung» ein 
klares JA hinschreiben.

Wir haben es der SVP zu verdan-
ken, dass wir über diese negative Mas-
seneinwanderung überhaupt abstim-
men können. Weiter ist es eine Schan-
de, dass andere Parteien, vorwiegend 
die Linken und Grünen, diese Massen-
einwanderung samt verheerenden 
Auswirkungen direkt unterstützen.

Rolf Baumann, Hausen am Albis

Jassturnier in Hettlingen 
Am vergangenen Freitag, 24. Januar 2014, fand in Hettlingen das traditionelle 
SVP-Jassturnier statt. Der Anlass war rekordmässig gut besucht. Gespielt wurde 
über vier Runden. Die ersten drei Ränge belegten:

1. Roland Lüdi, Winterthur
2. Irma Ceravolo, Winterthur
3. Margot Baumberger, Winterthur

Dank grosszügiger Sponsoren konnten sich alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer über einen Preis freuen. Ihnen und den Helferinnen und Helfern sei an die-
ser Stelle herzlich gedankt!

VOR DEN GEMEINDEWAHLEN

Parteilose Kandidaten gibt es nicht!
Je länger je mehr trifft man bei Gemeindewahlen auf so genannt «parteilose» 
Kandidaten.

Oft gar «parteilose Wählervereini-
gungen». «Freie Wähler», «Fokus», «Fo-
rum», «Pro», «Puls», «Beobachter» oder 
wie sie alle heissen. Manchmal ste-
cken dahinter legitime Interessen, 
zum Beispiel die Unterstützung loka-
ler Unternehmer unabhängig von de-
rer Parteizugehörigkeit. Beim Label 
«parteilos» selbst aber geht es nur da-
rum, aus einem Etikettenschwindel 
Profi t zu schlagen: Parteilosigkeit 
gibt es gar nicht.

Gruppierungen, die Parteilose un-
terstützen, tun nämlich nichts ande-
res als Parteien auch: Sie suchen und 
prüfen (hoffentlich!) Personen für po-
litische Ämter und unterstützen sie 
in den Wahlen. Da es die Amtsfüh-
rung in Gemeinden, wie in der Politik 
üblich, mit sich bringt, dass man Ent-
scheide in guten Treuen so oder an-
ders treffen kann, spielen Meinung 
und Haltungen der Behörden eine 
Rolle! Wer einen Kandidaten unter-
stützt, ist Partei für dessen Meinung. 
Nicht immer wissen Wählervereini-
gungen, was sie tun.

Denn auch Parteilose haben Mei-
nungen, treiben aber Verstecken-
spiel. Das Label «parteilos» verrät 
nicht, ob jemand eher sparsam, wirt-
schaftsfreundlich, sozial, naturver-
bunden, esoterisch oder gewerbe-
freundlich ist. Kandidierende be-
kannter Parteien kann man in diesen 
Begriffen ungefähr einordnen, weil 
man die Parteien kennt, auch wenn 
sie in einzelnen Punkten – wie jedes 
andere Parteimitglied auch – vom ge-
meinsam diskutierten und demokra-
tisch festgelegten Parteiprogramm 
abweichen können. Parteilose ver-
weigern sich dieser Einordnung, blei-
ben kompromisslos nur sich selbst 
verpfl ichtet: Sind einziges Mitglied 
ihrer Ego-Partei.

Das hat natürlich den Vorteil, dass 
Parteilose niemandem Rechenschaft 
ablegen müssen. Parteien laden ihre 

Behördenmitglieder an Veranstaltun-
gen ein und lassen sie berichten, stel-
len kritische Fragen, und es zeigt 
sich, ob Behördenentscheide von der 
Mehrheit der Versammelten unter-
stützt würden. Trotzdem bleiben die 
Behörden frei in ihren Entscheidun-
gen. 

Parteilosen widerfährt diese Art 
von «Qualitätssicherung» nicht. Und 
wenn sie trotzdem einmal von ihren 
«freien Wählern» eingeladen werden, 
die in den nächsten Wahlen erneut 
über ihre Unterstützung entschei-
den? Welches Geistes Kinde hat dann 
diese Versammlung? Wählervereini-
gungen sind nie parteilos, sondern 
allenfalls «Partei mit versteckter Hal-
tung»!

Es gibt Wählervereinigungen, die 
vom taffen Inkassounternehmer bis 
zum sozial gestimmten Umwelt-
schützer unterschiedlichste Weltan-
schauungen vereinigen, der gemein-
same Nenner ist einzig die Nichtmit-
gliedschaft bei einer Partei. Nicht-Be-
kennung alleine ist ein inhaltsarmes 
Programm. Wohin steuert eine Ge-
meinde mit so ausgewählten Behör-
den?

Fast alle Entscheidungen in der Ge-
meinden, müssen übergeordnete Vor-
gaben und Umstände beachten, sind 
oft durch solche verursacht. Dieses 
«Übergeordnete» ist politisch gesteu-
ert, in Bezirk, Kanton und Bund. Dort 
betreiben Parteilose keine Politik. 
Spätestens, wenn sich Behördenmit-
glieder um das «Grosse Ganze» ihres 
Handelns kümmern (sofern sie das 
überhaupt tun), sind sie auf eine Par-
tei angewiesen.

Deshalb: Wenn Sie an Gemeinde-
wahlen teilnehmen, starten Sie ehr-
lich. Gibt es die Partei, die Ihnen am 
nächsten liegt, in Ihrer Gemeinde 
nicht, dann gründen Sie sie. Treten 
Sie der Nachbarsektion oder der Be-
zirkspartei bei. Es gibt Möglichkei-
ten. Auf jeder Lebensmittelpackung 
ist heute Inhalt und Herkunft dekla-
riert – ein Muss auch für die Gemein-
depolitik. Natürlich verlieren Sie da-
mit diejenigen Wählerstimmen, die 
ihr wahres Gesicht nicht mögen. Das 
wollen Sie nicht? Sehen Sie, damit 
sind wir beim Etikettenschwindel.

Matthias Hauser
Kantonsrat und
Präsident SVP
Bezirk Bülach
Hüntwangen
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«Die Initiative löst kein einziges Problem»
Zürcher Oberländer vom 25. Januar 2014, 
Interview Ph. Hufschmid mit Frau Bundes-
rätin Simonetta Sommaruga

In der zweiten Novemberhälfte 2013 
haben gleich drei Bundesräte – darun-
ter Frau Simonetta Sommaruga – die 
Kampagne gegen die SVP-Initiative 
«Gegen Masseneinwanderung» lan-
ciert. Die Kernbotschaft der Bundesrä-
tin lautete, damals wie heute: «Die In-
itiative löst kein einziges Problem». 
Mit dieser Botschaft zieht sie seit an-
nähernd zehn Wochen durch unser 
Land. Sie ist direkt in die Kampagne 
der Initiativgegner eingebunden und 
tritt an deren Veranstaltungen als 
willfährige Vollzugsgehilfi n auf. Of-
fenbar liegt der linken Politikerin die-
se Tätigkeit mehr als ihre Pendenzen 
– Umsetzung der Ausschaffungsinitia-
tive oder auch die vor sich hin schie-
benden Asylprobleme – endlich voran-
zutreiben. 

Ich frage mich an dieser Stelle, was 
diese Magistratin tatsächlich für un-
ser Land tut, welchen Eid bzw. welches 
Gelübde sie anlässlich ihrer Wahl zur 
Bundesrätin – mit den Händen in den 
Hosensäcken – geschworen hat?

«Die Initiative löst kein einziges 
Problem.» An dieser Stelle müsste sie 
doch den Bürgern erklären, was der 
Bundesrat bis jetzt unternommen hat, 
die völlig ausser Rand und Band gera-
tene Zuwanderung zu kontrollieren. 
Aus dieser behördlichen Passivität he-
raus ist die Initiative entstanden. Es 

gilt jetzt den Hahn zuzudrehen, um 
die Politiker zu zwingen, neue Wege 
zu suchen. 

Eine weitere Botschaft seitens Som-
maruga gipfelt darin, dass sie das Volk 
auf einen Wirtschaftsabschwung ver-
tröstet und in der Folge weniger Ein-
wanderung prognostiziert. Da liegt sie 
wohl zu einem späteren Zeitpunkt 
richtig. An dieser Stelle unterlässt sie 
es aber sträfl ich, darauf hinzuweisen, 
dass exakt in einer solchen Phase kein 
einziger arbeitsloser Ausländer unser 
Land verlassen wird. 

«Die Initiative ist Gift für unseren 
Wohlstand.» Dass die meisten Firmen 
bis anhin zu den Gewinnern dieser 
Einwanderung gehören, bestreitet 
niemand. Auf der Verliererseite hinge-
gen steht schon heute der einzelne 
Bürger, obwohl Bundesrat und Econo-
miesuisse dies – anhand geschönter 
Zahlen und unterdrückter gesell-
schaftlicher Probleme – gegenteilig 
präsentieren. Im Zuge dieser masslo-
sen Einwanderungen mussten sämtli-
che Infrastrukturen massivst ausge-
baut werden. Als Resultat schiessen 
Steuern, Abgaben und Gebühren im-
mer mehr ins Kraut. Allein im Kanton 
Zürich erhöhen 41 Gemeinden die 
Steuersätze im laufenden Jahr. Der ex-
orbitante Zustrom ist somit für den 
einzelnen Mitbewohner bzw. Steuer-
zahler um einiges giftiger als die Initi-
ative.

Johanna Meier-Zoller, Effretikon

Mehr Gerechtigkeit durch Eindämmung
der Masseneinwanderung
Kontinuierlich verstopfte Strassen, 
überfüllte Züge zu Stosszeiten und 
steigende Arbeitslosigkeit. Das kommt 
nicht von ungefähr. Betrug die Netto-
zuwanderung 1997 noch 9022 Perso-
nen, ist sie bis 2012 auf 73287 Perso-
nen angestiegen. Diese Zahlen steigen 
in den nächsten Jahren exponentiell 
an und das Bundesamt für Statistik 
(BFS) geht unter den aktuellen Gege-
benheiten von Bevölkerungszahlen in 
der Schweiz von bis gegen 10 Millio-
nen Einwohnern im Jahr 2035 aus. Das 
kann so nicht weitergehen und des-
halb stimme ich JA zur Volksinitiative 
gegen die Masseneinwanderung.

Die aktuelle Situation ist zudem 
völlig ungerecht. EU-Bürger werden 
gegenüber Nicht-EU-Bürgern bevor-
zugt, da Arbeitskräfte zuerst in der EU 
rekrutiert werden müssen und erst 
bei nachweislich nicht verfügbaren 

Arbeitskräften ausserhalb der EU-
Grenze gesucht werden dürfen. Die 
Personenfreizügigkeit wurde für die 
Rekrutierung von Arbeitskräften ge-
schaffen. 2012 kamen aber von 80000 
Zuwanderern gemäss dem BFS 23779 
Personen durch Familiennachzug in 
die Schweiz. 

Frappant fi nde ich, dass die zweit-
grösste Einwanderungsgruppe mit 
9748 Personen keine bestimmbare Be-
rufsbezeichnung aufweist und 5268 
Personen ohne Erwerbstätigkeit in die 
Schweiz einwanderten. Ich frage 
mich, was das unserem Land für einen 
wirtschaftlichen Mehrwert bringt. 
Finden Sie das gerecht? Ich nicht, und 
deshalb stimme ich am 9. Februar JA 
zur Volksinitiative gegen die Massen-
einwanderung.

Simone Akermann, Volketswil

Erläuterungen zur Volksabstimmung
vom 9. Februar 2014                      SVP des Kantons Zürich

EIDGENÖSSISCHE VORLAGEN

1.  Bundesbeschluss über die Finan zierung und den Ausbau der Eisenbahn-
infrastruktur (FABI)
Die Vorlage zu Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur FABI will einen Ausbau 
des Angebots. Betrieb und Substanzerhalt der bestehenden Infrastruktur sollen auf eine 
«solide» � nanzielle Basis gestellt werden. Gegen einen Bahninfrastrukturfonds ist 
nichts einzuwenden. Die SVP lehnt aber dessen Quersubventionierung ab. Das Parla-
ment hat den Fonds von 3,5 auf 6,4 Milliarden Franken aufgestockt. Für die Zeche 
werden einmal mehr vor allem die Strassenbenützer aufkommen müssen. Der Pendler-
abzug soll auf 3000 Franken jährlich begrenzt werden. Betroffen werden Strassenbenüt-
zer sein, die täglich pro Arbeitsweg mehr als 10 Kilometer zurücklegen. Die Erträge aus 
der Schwerverkehrsabgabe werden ohne jede zeitliche Limitierung für Projekte des 
Schienenverkehrs ab� iessen. Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer wird jeder  Einzelne 
mehr bezahlen müssen! NEIN zu dieser teuren Vorlage. 

NEIN

2.  Volksinitiative «Abtreibungs� nan zierung ist  Privatsache»
Jahr für Jahr diskutieren wir, wie wir die Kostenexplosion im Gesundheitswesen und 
somit den Prämienanstieg unserer obligatorischen Krankenversicherung in den Griff 
bekommen können. Es ist falsch, dass Schwangerschaftsabbrüche durch die obligatori-
sche Krankenversicherung gedeckt sind. Denn Schwangerschaftsabbrüche gehören 
nicht in die Grundversorgung unserer Krankenversicherung. Abtreibungen sind keine 
Krankheit. Vorbehalten bleibt selbstverständlich die Kostenübernahme im Falle einer 
Vergewaltigung sowie in Fällen, bei denen das Leben der Mutter ernsthaft gefährdet ist. 
Die SVP sagt Ja zur Initiative: Niemand soll verp� ichtet werden, über Prämien die Ab-
treibungen anderer mit� nanzieren zu müssen. Die Möglichkeit einer Abtreibung wird 
durch die Volksinitiative nicht infrage gestellt.

JA

3.  Volksinitiative «Gegen Massen einwanderung» 
Rund 80000 Personen wandern jährlich mehr in unser Land ein als aus (Tendenz stei-
gend). Jährlich entsteht neu eine Stadt in der Grösse von Luzern oder St. Gallen in unse-
rem Land. Jede vierte Person in der Schweiz ist ein Ausländer. Geht die Zuwanderung 
unbegrenzt weiter, wird die Schweiz im Jahr 2035 die 10-Millionen-Grenze überschreiten. 
Die Folge: Die heutige Zuwanderung ist für die Schweiz weder kulturell noch mengenmäs-
sig verkraftbar. Die Initiative will Mass halten bei der Einwanderung. Die Schweiz soll 
wieder selbst bestimmen, wie viele Ausländer in die Schweiz kommen können. Unser 
kleines Land platzt aus allen Nähten. Jede Sekunde wird ein Quadratmeter zubetoniert. 
Dreimal mehr Ausländer als Schweizer landen in der Sozialhilfe. Die Kantone schreiben 
reihenweise rote Zahlen. Und dies alles in der Hochkonjunktur. Dieser Masslosigkeit muss 
mit einem JA zur Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» Einhalt geboten werden.

JA

KANTONALE VORLAGE

  Planungs- und Baugesetz (PBG)  (Änderung: Zonen mit Anordnungen zur 
Nutzung erneuer barer Energien)
Die von links-grüner Seite lancierte folgenschwere Revision des kantonalen Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) will, dass die Gemeinden künftig in ihren Zonenplänen Gebiete festle-
gen können, in welchen zwingend erneuerbare Energie (z.B. Solarenergie) genutzt wer-
den muss. Die Vorlage ist unnötig und ein massiver Eingriff ins Privateigentum. Eine ener-
getische Gebäudesanierung ist bereits seit 2012 gesetzlich verankert. Der Ökozwang 
führt zu massiv höheren Mieten und Wohnkosten. Die SVP sagt NEIN  zu links-grünen 
Experimenten. Wir dürfen die sichere Energieversorgung nicht aufs Spiel setzen.

NEIN

LESERBRIEF

Rundumschläge der Economiesuisse
Es ist nicht das erste Mal, dass Econo-
miesuisse ins Kreuzfeuer der Politik 
gerät. Sie ist eine Machtballung unge-
ahnten Ausmasses und sprengt sämt-
liche schweizerischen Massstäbe. Sie 
glaubt, schiere Grösse und unbe-
schränkte Geldmittel berechtige sie, 
wie eine Dampfwalze über unsere 
Jahrhunderte alten Errungenschaften 
und Traditionen hinwegzudonnern. 

Die heutige unbeschränkte EU-Ein-
wanderung ist ausschliesslich im Inte-
resse einiger weniger Machtkolosse 
aus der Bankenwelt, der Pharma-,  
Nahrungsmittel- und Maschinenin-
dustrie, aber sicher nicht in Sinne ei-
ner immer stärker eingeengten 
Schweizerbevölkerung. Trotz grosser 
Schlagworte scheuen sich sämtliche 
Verantwortlichen von Economiesu-
isse, Swissmem und Arbeitgeberver-
band (trotz mehrerer Anfragen) vor 

einer direkten Konfrontation mit pro-
minenten Befürwortern. Dafür domi-
nieren sie in «Round-Table-Diskussio-
nen» in Radio und Fernsehen, meist im 
Verhältnis von 3:1. Es ist auch interes-
sant zu beobachten,  wie  unfair einsei-
tig  sich  eine («unabhängige») freisin-
nige NZZ und andere Tageszeitungen 
mit zum Teil absurden Argumenten 
auf die Seite der Gegner schlagen. Al-
les scheint von einer Zentrale aus ge-
steuert zu werden (wie in Brüssel). 

Es ist nur zu hoffen, dass ein selb-
ständig denkender Souverän mit ge-
sundem Menschenverstand diese ver-
werfl iche Taktik durchschaut. Es ist 
auch kein Geheimnis, dass Economie-
suisse und «Anverwandte» am liebsten 
heute statt morgen und ohne das Pla-
cet des Souveräns einen EU-Vollbeiritt 
vollziehen möchten. Ihr Präsident 
Heinz Karrer meinte lakonisch, die 

Verhandlungen über eine institutio-
nelle Anbindung und Unterwerfung 
unter eine politische EU-Gerichtsho-
heit würden wohl «nicht schmerzfrei  
abgehen». Wenn Herr Karrer wüsste, 
wie extrem schmerzempfi ndlich das 
Schweizervolk reagiert, wenn es um 
seine Eigenständigkeit,  Souveränität 
und Freiheit geht, hätte er diese Be-
merkung wohl besser bleiben lassen! 
Die Zumutung, uns von einem EU-Ma-
rionettengericht aburteilen zu lassen,  
erinnert an Zustände im Dritten Reich, 
an die Sowjetunion oder an das heuti-
ge Nordkorea, wo sich Gerichte an die 
Richtlinien der jeweiligen Diktaturen 
zu halten hatten. (Der EU-Gerichtshof 
in Luxemburg ist bekanntlich ver-
pfl ichtet, nur Urteile im Interesse der 
«Vereinigten Staaten von Europa» zu 
fällen.)

 Robert Nieth, Walchwil

Erst wandert die Nachfrage ein, 
dann die dafür benötigten Leute
Wo «Schweiz» drauf steht, soll auch 
«Schweiz» drin sein. Jedenfalls so lan-
ge noch «Schweiz» drauf steht. Des-
halb «Nein» zum Masseneinmarsch, 
damit noch lange «Schweiz» drauf 
steht. «Ja» zur Initiative. 

Eine grosse Mehrheit wandert 
nicht ein, weil wir sie geholt haben, 
sondern weil es ihnen nicht gefällt, 
dort wo sie herkommen. Solche gibt 
es leider weltweit zu Millionen. Der 
Grund, warum sie in die überfüllte 
Schweiz drängen, liegt nicht in der 
Schweiz, sondern bei Ihnen. Wir dür-
fen Grund und Boden und Infrastruk-
tur zur Verfügung stellen, damit an-
dere Staaten ihre Probleme zu uns 
exportieren können. Hier nennt man 
das «Wachstum». Die EU nennt es 
«Binnenmarkt». Drittstaaten nennen 
es «Auswanderung» oder gar Flucht. 

Ausländer gründen «Schweizer Fir-
men» oder verlegen existierende Fir-
men in die Schweiz. Das war nicht 
unerwünscht, so lange damit Schwei-
zer und Niedergelassene beschäftigt 
wurden. Heute macht dies keinen 
Sinn mehr, wenn die Belegschaft 
ebenfalls importiert wird. Es wird so 

mehrheitlich nicht ein Schweizer 
Wirtschaftsbedarf befriedigt, son-
dern ein Bedarf von Ausländern (wie 
sonst könnten in der Schweiz jedes 
Jahr netto über 50000 Leute zusätz-
lich eingestellt werden?) durch Aus-
länder. Auf unsere Kosten. 

Eine «ausländische Parallelwirt-
schaft» sozusagen, die uns nur gerade 
mal Steuern einbringt. Diese decken 
die verursachten sozialen und gesell-
schaftlichen sowie die enormen Inf-
rastrukturkosten bei weitem nicht, 
da  nicht für solche Zahlen geplant 
und gebaut wurde. Das Migrations-
problem wird mit solchem Vorgehen 
permanent unlösbar, grenzenlos, bis 
wir «an die Wand fahren». 

Das gleiche Problem dürfte länger-
fristig auch die EU gegenüber Aussen-
staaten bekommen, aber bis dahin 
dauert es noch etwas länger. Sie wird 
sich vielleicht sogar «abschotten» 
müssen, ja tut dies bereits selber 
auch. Lampedusa lässt einiges erah-
nen was passiert, wenn in Zukunft 
noch andere auswandern möchten. 

Meinrad Odermatt, Zug



Fadegrad

6  STADT ZÜRICH Der Zürcher Bote  |  Nr. 5  |  Freitag, 31. Januar 2014

Schneeballsystem
Als Schneeballsystem werden Ge-
schäftsmodelle bezeichnet, die 
zum Funktionieren eine ständig 
wachsende Anzahl an Teilneh-
mern benötigen. Gewinne für 
Teilnehmer entstehen dadurch, 
dass immer mehr neue Teilnehmer 
mitwirken. Schneeballsysteme 
sind auf unendliches Wachstum 
unter endlichen Rahmenbedin-
gungen angewiesen und daher in-
stabil. Schneeballsysteme haben 
die unschöne Eigenschaft, dass sie 
irgendwann kollabieren. Und 
zwar erfolgt der Kollaps zwangs-
läu� g, da die Zahl der Teilnehmer 
exponentiell wachsen müsste, was 
in einer Welt begrenzter Ressour-
cen auf Dauer nicht möglich ist. In 
den meisten Ländern – so auch in 
der Schweiz – sind diese Systeme 
mittlerweile verboten.
Vor diesem Hintergrund würde 
man nicht für möglich halten, 
dass die Eliten unseres Landes zur 
Zeit verzweifelt für den Erhalt ei-
nes Schneeballsystems kämpfen: 
die Masseneinwanderung. Die 
Masseneinwanderung bedingt, 
dass wir immer mehr Ausländer 
brauchen, um Ausländer zu ver-
sorgen. Immer mehr Ausländer si-
chern die Altersvorsorge für Aus-
länder. Immer mehr ausländische 
Arbeiter bauen immer mehr Infra-
struktur für Ausländer. Immer 
mehr ausländische Lehrpersonen 
bilden immer mehr Ausländer aus. 
Immer mehr ausländische Ärzte 
und Krankenschwestern p� egen 
immer mehr Ausländer. Immer 
mehr ausländische Sozialarbeiter 
betreuen immer mehr Ausländer 
im Sozial- und Fürsorgewesen. Im-
mer mehr ausländische Bürokra-
ten auf Gemeinde-, Kantons- und 
Bundesebene verwalten immer 
mehr Ausländer.
Die Massenweinwanderung ist ein 
gigantisches Schneeballsystem. 
Dies bestätigt unfreiwillig auch 
Bundesrat Didier Burkhalter im 
«Tagesanzeiger». Dort lässt sich 
der EU-Turbo wie folgt zitieren: 
«Auch Sozialwerke sind auf Ein-
wanderung angewiesen.» Will 
heissen, wir brauchen immer 
mehr Ausländer, um diejenigen, 
die schon hier sind, zu � nanzie-
ren.
Schneeballsysteme kollabieren 
immer. Das ist wissenschaftlich er-
härtet. Und das Schneeballsystem 
Masseneinwanderung wird auch 
kollabieren. Nur geht es hierbei 
nicht um einen Kettenbrief oder 
Madoff’s Ponzi Schemes, sondern 
um ein ganzes Land. Es geht um 
die Schweiz, unsere Heimat. Wie 
kann man nur so skrupellos sein, 
liebe Politiker der anderen Partei-
en, liebe Exekutiven, liebe Wirt-
schaftsverbände und liebe Medi-
en, unser Land in diesen Kollaps 
führen zu wollen! Aus Eigennutz, 
aus Moralismus, aus Hass gegen 
den Absender der Volksinitiative, 
die SVP.
Das Schweizer Volk hat es nun in 
der Hand, am 9. Februar mit ei-
nem JA zur Volksinitiative gegen 
Masseneinwanderung die Not-
bremse zu ziehen. Schieben wir 
dem grössten Schneeballsystem 
aller Zeiten den Riegel.

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Geister des Minimalismus:
Gleichgültigkeit im Luftverkehr – 
Lust am Büssen
Wenn so wenig läuft im Gemeinderat, dass gar vorzeitig Schluss ist, dann
müssen wir mit den Themen etwas tiefer in die Trickkiste greifen, um die Leser 
nicht zum sofortigen Weiterblättern zu verleiten. Daher sind auch langfristig 
wichtige Themen herauszugreifen; der Minimalismus vieler Behörden: sei das 
im Luftverkehr (man setze sich in Bern möglichst wenig für Zürich ein) – sei das 
beim Bussenregime (man kassiere möglichst einfach unvernünftige Bussen ab).

Um gleich einmal den Ratsabend zu 
entsorgen: Der nach dem energi-
schen Einsatz von Guido Bergmaier 
versenkten Initiative «Für eine sinn-
volle Nutzung der Flachdächern» (mit 
Solarzellen) der «Jungen Grünen» 
trauert kaum jemand nach (ausser 
den Grünen) – ebenso wenig dem 
«Globus Provisorium» (jetzt COOP) 
bei der Bahnhofbrücke: Da stimmte 
der Rat nicht zuletzt dank dem fulmi-
nanten Votum von Marina Garzotto 
der Motion zu, die hier eine Neuge-
staltung verlangt (aber nicht wegen 
der «freien Sicht auf den Hafenkran»); 
das war’s dann im wesentlichen.

Minimalismus im Luftverkehr …
Aber es wird wieder Arbeit geben für 
Vorstösse im Zürcher Gemeinderat. 
Wie soeben bekannt wurde, möchte 
«Bundesbern», also das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt (BAZL) in Zukunft auf 
dem Zürcher Flughafen mehr Süd-
starts, insbesondere Südstarts «gera-
deaus» durchsetzen, Abfl üge, die für 
das ohnehin schon mit den Südanfl ü-
gen strapazierte Zürich Nord zu einer 
katastrophalen Lärmsituation führen 
könnten. Dagegen wird man sich im 
Zürcher Stadtparlament zur Wehr set-
zen müssen, bevor im Sommer ent-
schieden wird. Denn überwiesene Pos-
tulate zur Lärmproblematik hätte der 
Stadtrat abschreiben wollen – in der 
irrigen Annahme, dass mit einem mi-
nimalistischen Telefon ohne Engage-
ment das Anliegen erfüllt sei. 

Dabei geht es um mehr als «bloss» 
den Lärm an sich: Wenn der Wider-
stand der Bevölkerung herausgefor-
dert wird, schadet das dem Airport 
(die Plafonierungsinitiativen lassen 
grüssen), der für Zürich von grosser 
wirtschaftlicher Bedeutung ist; auch 
sehr viele Arbeitsplätze, nicht nur je-
ne im Flughafen selber, auch indirek-
te, die mit dem Airport zusammen-
hängen, sind betroffen. Hinter die-
sem Ansinnen der Südstarts steht ein 
Beinahe-Zusammenstoss zweier Swiss 
Maschinen auf dem Pistenkreuz im 
Jahre 2011. Als Massnahme zur Ver-

besserung der Sicherheit soll also nun 
ein Regime mit Südstarts geradeaus 
herhalten. Wenn das so zentral wäre, 
hätte man schon lange reagieren müs-
sen – und nicht erst jetzt. Sicher ist, 
dass sich die Flugsicherung «Skygui-
de» für ein solches Regime stark 
macht. Sie war bei dem Vorfall von 
2011 involviert und erwies sich auch 
beim Zusammenstoss bei Überlingen 
als überfordert. Da liegt es auf der 
Hand, dass sich «Skyguide» für solche 
Südstarts einsetzt; das macht es für 
die Organisation einfacher – auf Kos-
ten der Stadt Zürich.

Wie viel Stadt und Gemeinderat aus-
richten können, wird sich weisen. Die 
erwähnten Postulate des Schreiben-
den zur Einführung der gebogenen 
(«gekröpften») Nordanfl üge wurden 
überwiesen, der Stadtrat hat sich zwar 
bei den zuständigen Instanzen einge-
setzt und wollte in der Folge die Postu-
late als erledigt abschreiben. Aber we-
der Bern noch die «Skyguide» schienen 
an einer raschen Umsetzung dieser 
Anfl üge besonders interessiert zu sein 
– für sie wäre es umständlich gewesen. 
Das belegt das Ansinnen mit den ge-
streckten Südstarts, mit dem man sich 
noch mehr über  Zürich Nord hinweg-
setzen würde. Da ist ein wirkungsvol-
ler Widerstand nötig sein.

… und kassieren auf dem Holzweg 
der Bärenjagd
Auch in einer anderen Angelegenheit 
machten es sich Stadt- und Gemeinde-
rat einfach, als sie einen Antrag ab-
lehnten, mit dem im Budget der «Er-
trag aus Ordnungsbussen» halbiert 
worden wäre. Da hätte die Stadt mehr 
sparen müssen, statt dass sie unsiche-
re Erträge dafür verwendet, neue 
Ausgaben zu fi nanzieren, womit sie 
das Fell lebender Bären verteilt.

Denn dieser mutmassliche Ertrag 
wird mit dem Blick zurück aufgrund 
von Erfahrungswerten eingesetzt. 
Das trügt, sind die Erträge doch spe-
kulativ, weil sie zu vielen Unwäg-
barkeiten unterliegen; ein Blick vor-
aus zeigt erst recht, wie problema-
tisch dieser Posten ist. Ein Budget ist 
auch ein Führungsinstrument (Füh-
ren durch Zielsetzung), und da sollte 
vom Ziel der korrekt fahrenden Ver-
kehrsteilnehmer ausgegangen wer-
den. Wenn in der Realität dennoch 
Ordnungsbussen anfallen, so sind
das ausserordentliche Erträge, die der 

Wahlen vom 9. Februar 
Gemeindewahlen: Liste 2 wählen

Stadtratswahlen: Nina Fehr und Roland Scheck wählen
dazu die restlichen Kandidaten der TOP 5

Bezirksgerichtspräsidium: 
Beat Gut (Kandidat der Mehrheit der IPK-Parteien)

Erneuerungswahlen Bezirksgericht Zürich:
Liste 1, Wahlvorschlag der IPK (52 vollamtliche Mitglieder)
Liste A, Wahlvorschlag der IPK (20 teilamtliche Mitglieder)

Wahl-Treff der SVP der Stadt Zürich 
Sonntag, 9. Februar 2014, ab 14.00 Uhr
Restaurant Blue Monkey, ehem. Königsstuhl
Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen. 
SVP der Stadt Zürich

von
Roland Scheck

LESERBRIEFE

Masseneinwanderung: Ja / Nein
Der Entscheid, ob Sie am 9. Februar 
2014 JA oder NEIN zur Volksinitiative 
gegen Masseneinwanderung stim-
men sollen, ist ganz einfach. 

Der Bundesrat hat uns bei der Ab-
stimmung zum Freizügigkeitsab-
kommen vor Jahren massiv belogen, 
indem er sagte, dass nach der Annah-
me maximal 10000 Menschen pro 
Jahr in unser Land einwandern wür-
den. Hätte er uns damals die Wahr-
heit gesagt, dass jährlich netto über 
80000 AusländerInnen einwandern 
werden, hätte das Volk die Personen-
freizügigkeit schon damals nie ange-
nommen. 

Nun haben wir am 9. Februar 2014 
die einmalige Chance, diesen Betrug 
der Regierung mit unserem JA zur 
Volksinitiative gegen Masseneinwan-
derung zu korrigieren. Damit neh-

men wir das Zepter wieder selber in 
die Hand und können so verhindern, 
dass unser Land komplett überbaut 
wird, die Sozialwerke ruiniert wer-
den und zudem der dadurch notwen-
dige  Ausbau der Infrastruktur zu 
neuen Schulden führt. Entscheiden 
wir als selbständige und unabhängi-
ge SchweizerInnen, die sich weder 
von der EU noch von der eigenen Re-
gierung oder Wirtschaft drohen las-
sen. Alles klar? 

Ich danke Ihnen, dass Sie mit Ih-
rem JA mithelfen, dass dieses Land 
nicht in eine Betonwüste verwandelt 
wird, denn denken Sie immer daran, 
das schulden wir den kommenden 
Generationen.

Walter Anken,
Gemeinderatskandidat, Zürich

JA zu Abtreibungs� nanzierung ist Privatsache
Der Schutz des Lebens sowie die Siche-
rung unserer Sozialwerke gehören zu 
den wichtigsten Staatsaufgaben. Der 
Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat am 16. Dezember 
2010 entschieden, dass es kein Men-
schenrecht auf Abtreibung gibt, weil 
auch das ungeborene Leben geschützt 
werden muss. Mit der Behauptung, es 
gehe bei der Abtreibung um die 
«Selbstbestimmung der Frau», wird 
den Frauen neben den körperlichen 
und seelischen Folgen auch noch die 
alleinige Verantwortung für die unter-
lassene Verhütung zugeschoben. Des-
halb es nicht verwunderlich, dass 
zwei Drittel der 110000 Unterzeichner 
der Volksinitiative Frauen sind.

Viele Familien können heute die 
ständig steigenden Krankenkassen-
prämien kaum mehr bezahlen, des-

halb muss alles aus der Grundversi-
cherung gestrichen werden, was kei-
ne Krankheit ist. Die Abtreibung kann 
mit der Zusatzversicherung abgedeckt 
werden. Eine umfangreiche Studie 
aus den USA zeigt, dass in denjenigen 
Staaten, wo die Abtreibung nicht 
mehr aus öffentlichen Geldern fi nan-
ziert wird, dies zu deutlich verantwor-
tungsbewussterem Sexualverhalten 
geführt hat, die Zahl ungewollter 
Schwangerschaften und in der Folge 
die Zahl der Abtreibungen bis zu 8 
Prozent abgenommen hat. Ein JA zur 
«Abtreibungsfi nanzierung ist  Privat-
sache» hilft der Sicherung unserer So-
zialwerke und führt zu einem verant-
wortungsvolleren Umgang beider Ge-
schlechter mit der Sexualität. 

Peter Aebersold, Zürich

SVP ZÜRICH 10

Kandidaten-Vorstellung
im Restaurant Grünwald
Die SVP Höngg/Wipkingen präsentierte an einer Veranstaltung im Restaurant 
Grünwald ihre Gemeinderatskandidaten und ihre Ideen zur bürgerlichen
Politik für die Quartiere. 

Die SVP Kreispartei 10 hat an einer 
Wahlveranstaltung die Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Gemein-
deratswahlen vom 9. Februar vorge-
stellt. Als Gäste anwesend waren im 
Restaurant Grünwald im Rütihof die 
beiden Kantonsräte der SVP 10, Rolf 
Stucker und Bruno Amacker. 

Mauro Tuena, Fraktionschef der 
SVP, verlangte in seinem Eingangs-
votum, dass die Sicherheit in Zürich 
wieder besser werden muss. Insbe-
sondere sollen die Quartierwachen 
stets geöffnet sein. Die Polizei 
braucht genügend Mittel und Perso-
nal, um die Sicherheit in den Quar-
tieren zu gewährleisten. Wichtig ist 
für die SVP auch eine sichtbare Poli-
zeipräsenz. Gerade in Aussenquartie-
ren wie im Rütihof oder beim Fran-
kental ist konsequente Polizeiprä-
senz wichtig. 

Martin Bürlimann erläuterte die 
Gewerbepolitik der SVP. Fachge-
schäfte, Dienstleister, Handwerker 

und Selbständige sind ein wichtiger 
Pfeiler für den Wohlstand. Kleinbe-
triebe, Fachgeschäfte und Hand-
werksbetriebe bilden Lehrlinge aus 
und schaffen Arbeitsplätze. Ein wei-
teres wichtiges Standbein in Zürich 
ist der Finanzplatz. Banken, Versi-
cherungen und Treuhänder leisten 
einen wesentlichen Anteil am Erfolg. 
Auch dem Börsenplatz Zürich ist Sor-
ge zu tragen.

Christoph Marty wies in seinem 
Vortrag darauf hin, dass die Unter-
nehmer und Kleinbetriebe im Quar-
tier immer mehr bedrängt werden 
durch steigende Vorschriften und 
Aufl agen, welche die Produktion un-
nötig verteuern. Diese Nebenkosten 
sind unnötig und müssen sinken. 

Heidi Mathys, Marianne Urfer Widmer, 
Bruno Faist und weitere Kandidaten der 
Liste 2 stellten sich dem Publikum vor und 
beantworteten Fragen. Ziel der SVP 10 ist 
ein Sitzgewinn am 9. Februar. 

Bernhard im Oberdorf
Gemeinderat SVP
Zürich 12

Schuldentilgung dienen sollten. So 
müsste es geradezu zur «Bärenjagd» 
anstiften, wenn diese Erträge als Ziel 
gesehen werden, das erreicht werden 
muss. Dann kommt es soweit, dass 
man auch Bussen ausstellt und ein-
treibt, die formaljuristisch korrekt 
sind, aber jedem gesunden Men-
schenverstand widersprechen. Wir 
können uns die Beispiele sparen – sie 
sind ja allen bekannt.

Grosses Potential
eines möglichen Vorstosses
Unserer Kolumne zu diesem Thema 
im «Tagblatt» war ein grosses, zu-
stimmendes Echo beschieden und 
der Chefredaktor bot an, bei einem 
allfälligen Vorstoss zu diesem The-
ma diesen publizistisch zu unter-
stützen.

Da wären sich Publizistik und Poli-
tik durchaus einig.
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IHR INSERAT IM WUCHEMÄRT

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

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

Einsendeschluss
jeweils am Dienstag für die Ausgabe vom Frei tag. 

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

STELLENGESUCH

Stelle 60–80% vom 1.7.–1.9.2014 ges. 
Landwirtin EFZ sucht im Raum Winterthur 
Sommerstelle auf Landw.Betrieb, Service 
oder andere, um Erfahrungsrucksack zu 
füllen. Tel. 079 683 21 72 meiep6@bfh.ch.

ZU VERMIETEN

Rübenbröckler van Lengerich, neuer 
Motor, Fr. 600.–. Tel. 079 295 49 77.

Frontlader Alö Quick 2000, mit Erd-
schaufel und Mistgabel, Fr. 1000.–. Tel. 
079 295 49 77.

SARNER-BREAK, Fuss- und Hand-
bremse, 4 Sitzplätze, Lederpolster, Wes-
ternsattel und Zaun. Tschannen Lydia, 
Mulchlingerstr. 50, 8405 Winterthur.

Sideboard, 165 x 50 x 97 cm (l x t x h)
Glasplatte, Korpus, Ahorn massiv. NP 
3400.–, VP 450.–. Infos und Bild unter 
andybue@bluewin.ch.

Achtung!
Zahle Höchstpreise für alle Autos.

Komme bei Ihnen vorbei.

Tel. 044 822 26 11

WOCHE FÜR WOCHE AKTUELL

Wintertagung 2014
Dienstag, 04. Februar 2014 von 08.30 bis 12.00 Uhr

im Mehrzwecksaal des Schulhauses «Eichi» in Niederglatt

Tagungsthemen
• Neuerungen in der Agrarpolitik —

welche praktischen Konsequenzen ergeben sich daraus

• Raumplanung in der Landwirtschaftszone —
neues aus Praxis und Rechtsprechung

• Aktuelles aus der Steuerecke

Gastreferent
Albert Kuhn, Dipl. Landschaftsarchitekt HTL/SIA MBA

Teamleiter Bauen ausserhalb Bauzone, 
Baudirektion Zürich

Für schriftliche oder telefonische Anmeldung 
bis 03. Februar 2014 danken wir bestens.

Rechts- und Steuerpraxis H. Zumstein AG
 8155 Niederhasli

Tel. 044 851 50 70/Fax 044 851 50 80
info@h-zumstein-ag.ch/www.h-zumstein-ag.ch

Gastgeber Marco Martino (Kandidat Stadtrat) und 
Heinrich Vettiger (Kandidat Stadtpräsident)

Wahl-Treff
der SVP Winterthur 
Sonntag, 9. Februar 2014,
ab 18 Uhr

Restaurant Hirschen,
Wülflingen

Wir freuen uns über
rege Teilnahme.

Ihre SVP-Winterthur

Wegen Nichtgebrauch und Aufgabe der 
Landwirtschaft 1 Achs 3 Seitenkip-
per mit Aufbau 8 m3 LKW.
Tel. 044 867 37 45.

Blockschneider Kuhn mit Ersatzmes-
ser, Fr. 1800.–. Tel. 079 295 49 77.

Stapler an Traktor für Front- und 
Heckhydraulik, Fr. 1000.–.
Telefon 079 295 49 77.

Bestellen Sie den neuen Katalog bei:
Imbach Reisen, 6000 Luzern

Tel 041 418 00 00, info@imbach.ch
www.imbach.ch

FREIHEIT AUSZEIT NATUR

2014

Wanderreisen in kleinen 
Gruppen oder individuell
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IMPRESSUM  Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

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

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

SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 3. Februar 2014, 13.00 Uhr, 
Sitzung, Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadt Zürich / Kreis 12
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 19.30 
Uhr, Restaurant Schwamendingerhuus 
(Schwamendingerplatz), Zürich-Schwa-
mendingen.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern / Hausen am Albis
Montag, 10. März 2014, 20.00 Uhr, Res-
taurant Schönegg, Hausen am Albis, Ge-
neralversammlung.

Bezirk Bülach / Bachenbülach
Donnerstag, 27. Februar 2014, 19.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle Bachenbülach, Informati-
onsabend über Energiebereitstellung und 
-versorgung. 1. Vortrag von Stephan 

Amacker, Dipl. Masch. Ing. ETH: Energie-
wende 2050 realistisch? 2. Vortrag von Dr. 
Jürgen Bachmann: Mobilität aus der Steck-
dose. 3. Vortrag von Christian von Burg, 
Dipl. Ing. ETH: «Mit welchen Energiekosten 
muss man rechnen?». Fragestellung und 
Plenumsdiskussion nach den 3 Vorträgen.

Donnerstag, 6. März 2014, Öffentliche Ver-
anstaltung mit Kantonsrätin Barbara Stei-
nemann zum Thema «Wachstumsbranche 
Sozialindustrie». Ort und Zeit folgen.

Bezirk Hinwil / Wetzikon
Montag, 3. Februar 2014, 20.00 Uhr, Alte 
Turnhalle Wetzikon (hinter ZKB), öffentli-
che Veranstaltung mit Regierungsrat Ernst 
Stocker. Themen: Verkehrssituation in Wet-
zikon und im Oberland und Wirtschafts-
standort Zürcher Oberland. Gastgeber: 
Marco Martino (Kandidat Stadtrat) und 
Heinrich Vettiger (Kandidat Stadtpräsi-
dent).

Stadt Winterthur
Sonntag, 9. Februar 2014, 18.00 Uhr, Res-
taurant Hirschen Wül� ingen, Wahlfeier.

Stadt Zürich
Sonntag, 9. Februar 2014, ab 14.00 Uhr, 
Restaurant Blue Monkey, ehem. Kö-
nigstuhl, Stüssihofstatt 3, Zürich, Wahl-
treff.

Stadt Zürich / Kreis  1 und 2
Samstag, 1. Februar 2014, 9.30−11.00 
Uhr, vor dem Café Mandarin im Morgen-
tal, Wollishofen, Standaktion im Zusam-
menhang mit den Stadtrats- und Gemein-
deratswahlen und den Abstimmungen 
vom 9. Februar 2014.

Stadt Zürich / Kreis  6
Samstag, 1. Februar 2014, 9.30−11.30 
Uhr, Schaffhauserplatz, Standaktion.

Samstag, 8. Februar 2014, 9.30−11.30 
Uhr, Rigiplatz (vor Migros), Standaktion.

Stadt Zürich / Kreis 10
Samstag, 1. Februar 2014, 10.00−11.30 
Uhr, Röschibachplatz, Standaktion Wip-
kingen.

Samstag, 8. Februar 2014, 10.00−11.30 
Uhr, Migros Höngg, Standaktion.

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

Freitag, 23. Mai 2014, 18.00 Uhr (Referat 
18.30 Uhr), Voléro-Lounge, Binzmühle-
strasse 80, Max Bill-Platz, Zürich-Oerli-
kon, Polit-Apéro. Gastreferent: Kantons-
rat Matthias Hauser, SVP, Hüntwangen. 
Thema: «Wie kann die Volksschule wieder 
gesunden?».

Freitag, 22. August 2014, 18.00 Uhr (Refe-
rat 18.30 Uhr), Voléro-Lounge, Binzmüh-
lestrasse 80, Max Bill-Platz, Zürich-Oerli-
kon, Polit-Apéro. Referentin: Nationalrä-
tin Natalie Rickli, SVP, Winterthur. Thema: 
«News aus Bundesbern».

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

Stadt Zürich / Kreis 12
Samstag, 1. Februar 2014, 09.00-12.00 

Uhr, Schwamendingerplatz vor Migros, 
Standaktion im Zusammenhang mit den 
Stadtrats- und Gemeinderatswahlen und 
den Abstimmungen vom 9. Februar 2014.

Samstag, 1. Februar 2014, 15.00 Uhr, Zie-
gelhöchi Schwamendingen, Ende Hütten-
kopfstrasse, Traditionelle Lichtmessfeier, 
Begrüssung/Moderation auf dem Schiit-
stock durch Kreisparteipräsident KR Chris-
tian Mettler. Gastreferenten: Stadtrats-
kandidaten Nina Fehr Düsel und GR/KR 
Roland Scheck sowie RR Ernst Stocker. 
Musikalische Untermalung durch das Alp-
hornduo der Alphornbläser-Vereinigung 
Stadt Zürich. Verp� egung: Jeder grilliert 
am offenen Feuer eine Wurst und geniesst 
eine feine Suppe aus der Feldküche sowie 
warme Getränke.

Samstag, 8. Februar 2014, 09.00-12.00 
Uhr, Schwamendingerplatz vor Migros, 
Standaktion im Zusammenhang mit den 
Stadtrats- und Gemeinderatswahlen und 
den Abstimmungen vom 9. Februar 2014.

SVP-FRAUEN

SVP-Frauen Stadt Zürich
Donnerstag, 24. April 2014, 19.30 Uhr, Ho-
tel Mercure-Stoller, Albisriederplatz, Zü-
rich, Mitgliederversammlung.

Donnerstag, 26. Juni 2014, 19.00 Uhr, 
Sommerhöck (weitere Angaben folgen).

Montag, 1. September 2014, 19.30 Uhr, 
Hotel Mercure-Stoller, Albisriederplatz, 
Zürich, Mitgliederversammlung.

Montag, 3. November 2014, 19.30 Uhr, 
Hotel Mercure-Stoller, Albisriederplatz, 
Zürich, Mitgliederversammlung.

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

Dienstag, 27. Januar 2015, 19.00 Uhr, Ho-
tel Mercure-Stoller, Albisriederplatz, Zü-
rich, Generalversammlung.

WEITERE POLITISCHE
VERANSTALTUNGEN

Sonntag, 9. Februar 2014, 11.15 Uhr, Hotel 
Krone, Stadtplatz 29, Aarberg, Abstim-
mungshöck zum Thema «Hat das Erfolgs-
modell Schweiz noch eine Zukunft?» Pro-
gramm: 11.15 Uhr: Referat von Nationalrat 
Luzi Stamm, Kanton Aargau, ab 11.45 Uhr: 
gemeinsamer Brunch, ab 12.30 Uhr: Live-
schaltungen aus der Krone, ab 14.00 Uhr: 
diverse interessante Kurzreferate. Bei gu-
ter Unterhaltung mit den Seelandspatzen 
bleibt nebst dem gemeinsamen Brunch 
(Kosten 25.– Fr./Person) genug Zeit zu ei-
nem Jass und um gemütlich zusammen die 
Resultate an diesem wegweisenden Ab-
stimmungssonntag zu verfolgen. Eine An-
meldung für den Brunch ist erwünscht, 
Markus Büchi, Mitglied Vorstand SVP See-
land, Natel 079 203 13 48 oder per Mail 
markus.buechi@swisscom.com. Organisa-
tion: SVP Seeland.

Montag, 10. Februar 2014, 20.00 Uhr, 
Mehrzweckhalle Steinboden, Eglisau, öf-
fentliche Veranstaltung der SVP Eglisau 
(unterstützt von den SVP-Sektionen im 
Rafzerfeld) zum hochaktuellen Thema 
«Schluss mit dem Verkehrschaos im Raum 
Eglisau» (Sofortmassnahmen und Umfah-
rung). Hauptreferat von Regierungsrat 
Ernst Stocker, Volkswirtschaftsdirektor; 
Kurzreferate aus der Sicht von Betroffe-
nen. Fragenbeantwortung und Diskussion. 
Anschliessend Gratis-Apéro.

Samstag, 22. Februar 2014, 10.15−16.00 
Uhr (Türöffnung 9.00 Uhr), Kaserne Rep-
pischtal, Birmensdorf ZH, 14. Nationaler 
SVP-Jasscup mit Bundesrat Ueli Maurer 
sowie National- und Ständeräten der SVP, 
Modus: Schieber mit zugelostem Partner, 
4 Passen à 12 Spielen, gewertet 48 Spiele. 
Kartenart: Französische und Deutsch-
schweizer Karten. Preise: viele attraktive 
und schöne Preise. Jeder Teilnehmer er-
hält ein Präsent. Wanderpreis für die Sie-
gerin oder den Sieger. Schätzwettbewerb: 
1. Preis Fr. 300.–; 2. Preis Fr. 200.– und

3. Preis Fr. 100.–. Teilnahmegebühr:
Fr. 30.– Jassgebühr ist an der Eingangs-
kasse zu bezahlen, Fr. 25.– Mittagessen 
(Essensbons sind an der Eingangskasse 
erhältlich). Teilnehmer: Zu diesem gemüt-
lichen Anlass sind alle SVP-Politiker, SVP-
Mitglieder, SVP-Sympathisanten sowie al-
le Jassfreunde herzlich eingeladen. Orga-
nisation: SVP Dietikon unter der Leitung 
von OK-Präsident Nationalrat Hans Egloff 
und Nationalrat Felix Müri. Turnierleiter: 
Christian Zürcher. Anmeldung (Platzbe-
schränkung): Telefon 031 300 58 58, Mail: 
betschart@svp.ch, Anmeldetalon unter 
www.svp.ch.

Dienstag, 15. April 2014, 20.00 Uhr, Ge-
meindesaal Schulanlage Obstgarten, 
Tränkebachstrasse 35, Stäfa, Podium Gri-
pen, Leitung: Andreas Schürer, Redaktor 
NZZ. Pro: KKdt a D Markus Gygax, ehema-
liger Kommandant Schweizer Luftwaffe; 
Oberstlt i Gst Joel W. Gieringer, Präsident 
OG Kt. ZH u. RPK Herrliberg, FDP, und 
Kantonsrat Hans-Peter Amrein, SVP, Küs-
nacht. Contra: Nationalrat Beat Flach, 
GLP, Auenstein/AG; Nationalrat Balthasar 
Glättli, Grüne, Mitglied GSoA, Zürich und 
Nationalrätin Barbara Gysi, Vizepräsiden-
tin SP Schweiz, Wil/SG. Organisation: Pro-
Komitee Gripen.

MOTORRAD-CLUB SVP

Swiss Moto
Freitag, 21. Februar 2014, 19.30 Uhr, Zü-
rich-Oerlikon, Holiday Inn (vis-à-vis des 
Messezentrums), gemeinsames Nachtes-
sen. Vorab individuelle Besichtigung der 
Zweirad-Swiss-Moto-Ausstellung in der 
Zürich Messe beim Hallenstadion.
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