
Dass die EU nun vorerst einen 
Marschhalt in Bezug auf neue Ab-
kommen einschaltet, ist insofern 
nachvollziehbar, als dass das Resul-
tat für die europäi-
schen Länder doch 
sehr überraschend 
kam. Bevor innerhalb 
der EU die Europa-
wahl von Ende Mai 
nicht vorbei ist, wird 
wohl mit noch mehr 
«rhetorischen» Kraftmeiereien zu 
rechnen sein. Danach dürfte Prag-
matismus einkehren, denn die EU 
hat mindestens ebenso grosses Inter-
esse an reibungslosen Beziehungen 
mit der Schweiz wie umgekehrt, sei 
dies in Steuerfragen, beim Handel, 
im Transit oder bei den Herausforde-

rungen in der Energiepolitik. Zudem 
ist darauf hinzuweisen, dass die 
Schweiz über 100 bilaterale Abkom-
men mit der EU hat. Niemand denkt 
ernsthaft daran, diesen Vertragsbe-
stand aufzulösen.

Ausgangslage klären
Zur raschen Klärung der Ausgangsla-
ge für die nächste Zeit kann nun aber 
insbesondere der Bundesrat beitra-
gen, indem er die Umsetzung der Ini-

tiative rasch konkreti-
siert. Vergangene Wo-
che wurde von der 
Landesregierung ein 
entsprechendes Kon-
zept bis Mitte Jahr an-
gekündigt, ein Ent-
wurf zur Umsetzungs-

gesetzgebung bis Ende Jahr. Tatsache 
ist, dass in verschiedenen Bereichen, 
z. B. bei der Formulierung eines Kon-
tingentssystems oder des Inländer-
vorranges das Rad nicht neu erfunden 
werden muss. Die Schweiz verfügt 
über ausgiebige Erfahrung bei der An-
wendung solcher Zulassungsmodelle.

Die SVP hat in den vergangenen 
Tagen auch selber kreative Ideen lan-
ciert, beispielsweise 
im Ansatz ein steuerli-
ches Bonus-System für 
Unternehmen, welche 
ältere einheimische 
Arbeitskräfte einstel-
len oder eine präferen-
tielle Kontingentsver-
gabe für Unterneh-
men, welche im Betrieb selber Lehr-
linge ausbilden. Die Initiative bietet 
die Chance, ausgetretene Pfade zu 
verlassen. In gewissen Bereichen, z. 
B. bei der Begrenzung der Grenzgän-
ger, sind zwingend neue Ansätze ge-
fragt. 

Bestehendes Potential
besser nutzen
Auch sollte nun unbedingt ein 
Schwergewicht auf die Stärkung der 
eigenen Fachkräftebasis gelegt wer-
den. Die Fehler der vergangenen Jah-
re im Bildungswesen, welche bei-
spielsweise dazu geführt haben, 
dass wegen überhöhten akademi-
schen Ansprüchen zu wenig Fach-
personal in der Medizin und Pfl ege 
ausgebildet wurde, sollten rasch kor-
rigiert werden. 

Ein Schlüssel für das Zulassungs-
system über Kontingente liegt zu-
dem in der verstärkten Fokussierung 
auf kürzere Aufenthaltsbewilligun-
gen, mit welchen auch die Ansprü-
che auf Familiennachzug und den 
langfristigen Bezug von Sozialleis-
tungen beschränkt werden können. 
Mit einem raschen Vorgehen löst 
sich übrigens auch die Frage nach 
dem Umgang mit dem jüngsten EU-
Mitglied Kroatien. 

Kroatien kann damit genau gleich 
behandelt werden wie alle anderen 
EU-Länder, ohne irgendwelche Dis-
kriminierungen. Beruhigt werden 
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Jetzt muss rasch Klarheit geschafft werden
Nachdem sich der Pulverdampf langsam verzieht und die ersten emotionalen Wallungen nach dem JA von Volk und Ständen zur Massenein-
wanderungsinitiative abgeklungen sind, öffnet sich der Blick auf die nächsten Meilensteine. Der Bundesrat tut nun gut daran, die innenpolitische 
Umsetzung rasch voranzutreiben. Das Kontingentssystem und der Inländervorrang können auf Verordnungsstufe umgesetzt werden, bevor eine
Umsetzungsgesetzgebung durch die Eidgenössischen Räte beraten und verabschiedet ist. Mit dem Wegfallen jeglicher Schutzklauseln für die alten 
EU-Staaten und die Oststaaten in diesem Jahr sowie der vollen Freizügigkeit mit Bulgarien und Rumänien ab 2016 droht sonst ein weiterer, un-
kontrollierter Zuwanderungsschub.
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«Bereits ansässige 

Ausländer pro� tieren 

auch vom Inländer-

vorrang.»

können schliesslich auch alle bereits 
anwesenden Ausländerinnen und 

Ausländer. 
Für sie ändert sich 

nichts. Ein System mit 
Kontingenten und 
Höchstzahlen wird 
sich in seiner Wirkung 
auf die Neuzulassun-
gen konzentrieren, da 
in diesem Bereich die 

Zuwanderung stattfi ndet. 
Die bereits anwesenden Auslän-

derkategorien entwickeln sich ent-
weder weitgehend stabil und plan-
bar (z. B. Umwandlun-
gen und Statusänderun-
gen) oder nehmen in 
der Tendenz durch Aus-
wanderung ab. Bereits 
ansässige Ausländerin-
nen und Ausländer 
profi tieren vielmehr 
vom gestärkten Inländervorrang.

Jeder macht seinen Job
Völlig unnötig sind schliesslich ir-
gendwelche Diskussionen, wer nun 

welche Verantwortung zu überneh-
men habe. Die Funktionsträger sind 
gewählt, ihre Aufgabenbereiche 
klar. Wer mit der neuen Situation 
nicht umgehen kann oder sich au-
sserstande fühlt, seinen Auftrag zu 
erfüllen, soll seinen Job zur Verfü-
gung stellen. Das gilt auch für Bun-
desräte.

Die Umsetzung des neuen Verfas-
sungsartikels unterscheidet sich 
nicht von der Umsetzung früherer 
Volksinitiativen. 

Und auch in der Aussenpolitik
gehört es zum üblichen Geschäft,

mit neuen Ereignissen 
und Entwicklungen 
umzugehen. Als durch-
aus geeichter Abstim-
mungsverlierer möch-
te ich auch darauf hin-
weisen, dass es nach 
«geschlagener Schlacht»

in der Konsequenz keine allzu grosse 
Rolle spielt, auf welcher Seite man 
gestanden ist. Die Herausforderun-
gen stellen sich für alle gleicherma-
ssen und gemeinsam.

s a u g l a t t e
Frühlings- 
ausstellung
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Toni Brunner
Nationalrat
Parteipräsident SVP
Ebnat-Kappel (SG)

Zitat

«Wir sind alle Schweizer»
Das meint Roland Tichy, Chefredaktor der deutschen «Wirtschafts-Woche»:

«Warum genau beherrschen deutsche Kellner die berühmte Schweizer Gastronomie und 
deutsche Ärzte das Schweizer Gesundheitssystem? Weil sie in der Schweiz besser bezahlt 
werden und Ärzte weniger Bereitschaftsdienste leisten müssen. Kurz, der Deutsche in der 
Schweiz ist ein klassischer Wirtschaftsfl üchtling, der vor den Sparprogrammen im Ge-
sundheitswesen das Weite sucht. In die so aufgerissenen Lücken in München oder Berlin 
springen Ärzte aus Bulgarien oder Rumänien. Aus deren Sicht sind das Gehaltsniveau und 
die Arbeitsbedingungen in Berlin oder München super – verglichen mit Sofi a oder Buka-
rest. Es kommt eben darauf an, wo man in der internationalen Wohlstandsskala gerade 
steht.»

Zitat

«Wir sind gute Europäer»
Diese Woche gab SVP-Nationalrat Christoph Blocher ein viel beachtetes Interview im 
deutschen «Spiegel». Blocher sagte unter anderem:

«Schauen Sie sich doch die Wirklichkeit an. Die EU will von der Schweiz, dass sie ihre 
Steuergesetze anpasst. Zweitens wünscht sie, dass wir die Zinsbesteuerung auf Konten 
von EU-Bürgern ausweiten. Sie möchte drittens, dass wir uns institutionell an sie binden, 
was heisst, dass die Schweiz in Zukunft automatisch europäisches Recht übernehmen 
müsste. Und dann verlangt sie, dass wir bei Streitigkeiten um Verträge den Europäischen 
Gerichtshof entscheiden lassen. Alles Dinge, die im Interesse der EU liegen. Wenn die EU 
jetzt droht, sie würde die bilateralen Verhandlungen abbrechen, dann kann sie dies tun. 
Die Schweiz geht dabei nicht unter.»

«Wir müssen stärker 

auf kürzere Aufent-

haltsbewilligungen

fokussieren.»

«Wer mit der neuen 

Situation nicht

umgehen kann, soll

seinen Job zur

Verfügung stellen.»
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Neulich 

bei Anne Will
Sie kennen sich bestens und be-

grüssten sich mit Küsschen: Anne 

Will hat einst bei der SPD-Profes-

sorin Gesine Schwan studiert.

Was wohl der Grund ist, weshalb 

die ARD-Mode ratorin bei meinem 

Satz zur Schweizer Geschichte 

sehr unwirsch reagierte, aber 

Schwans Wortschwall zu «Wei-

mar», «Hitler» und  «Totalitaris-

mus» fröhlich laufen liess. Gesine 

Schwan hantiert am liebsten mit 

so fundierten Argumenten wie: 

«Sie sagen Sachen, da frage ich 

mich, denken Sie überhaupt mit?» 

Diese  Dame doziert «Politische 

Kultur».

Frau Schwan warf mir zweimal 

vor, ich hätte wörtlich behauptet, 

«die Ausländer seien alle eine 

Last». Tatsächlich erwähnte ich 

das Wort «Last» im Zusammen-

hang mit Papierlosen und Asylbe-

werbern. Ich nannte die schwan-

sche Demagogie beim Namen, 

worauf sie meinte, man könne die 

Aufnahme ja «zurückkurbeln». 

Könnte man. Nur hätte Schwan 

dann noch älter ausgesehen. 

Denn man vernahm die mir in den 

Mund gelegten Worte kein einzi-

ges Mal. Fazit: Gesine Schwan wä-

re die perfekte Anklägerin bei ei-

nem stalinistischen Schauprozess.

Der frühere Gewerkschafter und 

heutige sozialistische Aussenmi-

nister Jean Asselborn widersprach 

beleidigt meiner Bemerkung, er 

sei ein Funktionär. Luxemburg ist 

seit Jahrhunderten eine Erbmon-

archie, in der ein Aussenminister 

wie Asselborn – als solcher führte 

man ihn in die Sendung ein – 

nachweislich nicht vom Volk ge-

wählt, sondern vom Staatsober-

haupt Grossherzog Henri von Nas-

sau ernannt wird. Ein Funktionär 

ist ein Beauftragter, der ein Amt 

verwaltet. Fazit: Jean Asselborn 

ist ein lupenreiner Funktionär.

Asselborn meinte, wenn ich ge-

gen Schengen sei, dann sei ich 

«klassiert». Nach dieser Logik 

könnte er nur noch mit wenigen 

Briten reden. Überhaupt warf er 

der Schweiz vor, sich am schlech-

ten Beispiel Grossbritanniens zu 

 orientieren. Wozu die kontinenta-

le Abschätzigkeit? Wenn es heute 

ein freies Europa gibt, dann dank 

britischem Mut und Blut. Und 

London ist, mit Verlaub, kaum we-

niger weltoffen als das Städtchen 

Luxemburg. Minister Asselborn 

 bewies immerhin etwas Tempera-

ment. NZZ-Chef Markus Spillmann 

drohte in seinem Sessel zeitweilig 

zu entschlummern. Wenn ich mich 

recht erinnere, trugen seine Vor-

gänger Bretscher, Luchsinger und 

Bütler noch keinen  Dreitagebart. 

Fazit: Ich war schon froh, dass sich 

Spillmann während der Sendung 

keinen Joint anzündete.

Christoph 
Mörgeli

MACHIAVELLISMUS IN DER EU

Angriff als beste Verteidigung
Demaskierend für Brüssel war die Reaktion auf das Abstimmungsergebnis in der Schweiz. Die eigene Schwäche versucht die EU mit Kraftmeierei gegenüber der 
Schweiz zu kompensieren, ganz nach dem Motto «Angriff ist die beste Verteidigung». Dabei hat sich nicht nur Brüssel gleich selber demaskiert, auch Regierungen 
von Mitgliedländern haben bewiesen, dass ihnen jeder Respekt fremd ist: auch jener vor der Souveränität anderer Länder und vor der direkten Demokratie.

Die Respektlosigkeit gegenüber der 
Souveränität der Schweiz begann 
schon vor der Abstimmung über die 
Personenfreizügigkeit, als sich Vertre-
ter der EU – so auch der Präsident des 
EU-Parlamentes, Martin Schulz, mit 
Warnungen, genau genommen mit 
Drohungen, in die inneren Angelegen-
heiten der Schweiz eingemischt ha-
ben. Selber würde sich Brüssel eine 
solche Einmischung in die eigenen 
Angelegenheiten der EU kategorisch 
verbitten, doch die Schweizer Stimm-
bürger meint man unter Druck setzen 
zu können. Damit hat man das knap-
pe Ja möglicherweise geradezu her-
aufbeschworen. Doch statt sich in 
Selbstkritik zu üben, schlägt nach der 
Abstimmung die rachegeleitete Rheto-
rik voll durch und einige Exponenten 
überschlagen sich in antidemokrati-
scher Aggression. Das ist die Selbst-
herrlichkeit jener, für die Demokratie 
bloss ein Störfaktor ist.

Demokratie-Verächtliches Toben …
Die Tiraden aus Brüssel müssen hier 
nicht auch noch zitiert werden – man 
kann sie in allen Zeitungen in Variati-
onen nachlesen. Die Beschimpfung 
durch den sozialistischen Industrie-
minister von Frankreich, Arnaud 
Montebourg sagt alles über das in EU- 
Ländern herrschende Demokratiever-
ständnis: «Die Schweiz begehe kollek-

tiven Selbstmord  und stürze sich ins 
Elend»: Nur weil sie die direkte Demo-
kratie kennt.

Der Pragmatismus von Angela Mer-
kel ist eher eine Ausnahme. Sonst tobt 
man im EU-Gravitationsfeld und be-
legt, wie schlecht es um das eigene De-
mokratieverständnis bestellt ist. Statt 
die direkte Demokratie zu respektie-
ren, verhöhnt man sie, wohl wissend, 
dass in den EU-Ländern ähnliche Re-
sultate sehr wohl möglich, gar wahr-
scheinlich wären, wenn man nur die 
eigenen Völker souverän bestimmen 
liesse. Dienen die Tiraden unter dem 
Motto «Angriff ist die beste Verteidi-
gung» dazu, die undemokratischen 
Tendenzen in der EU zu kaschieren? 

… angesichts hausgemachter
Abstürze
Denn fast immer, wenn in den EU- 
Staaten ein Referendum ansteht, ging 
die Vorlage bachab. Einzig das Maast-
richt-Referendum, das den Euro er-
möglichte, kam in Frankreich mit 
dem Zufallsmehr von 51 Prozent zu 
einem Erfolg auf dünnstem Eis. Die 
Dänen lehnten ab und sie wurden in 
der Folge mit einer neuen Abstim-
mung und der Möglichkeit des «Opt-
ing Out» betreffend die Euro-Einfüh-
rung geködert. So zwängte man zwar 
Maastricht in der zweiten Aufl age 
durch, doch später lehnten die Dänen, 
wie später auch die Schweden, die Eu-
ro-Übernahme ab.

Bös unter die Räder geraten ist in Re-
ferenden die EU-Verfassung: Nachdem 
diese in Frankreich schon gescheitert 
war, lehnten auch die Niederländer ab. 
Weitere Abstimmungen wurden abge-
setzt, die zerfetzte Verfassung wurde 

als Makulatur zurückgezogen. Mit 
dem ungeliebten Resultat von Volksab-
stimmungen hat die EU somit eine rei-
che Erfahrung. Warum beschimpft 
dann die EU den Schweizer Souverän, 
statt ihn zu respektieren? Kein Wun-
der: Wenn sich eine solche Demokratie 
nach Schweizer Vorbild in den autoritä-
ren Strukturen der EU einnisten wür-
de, wäre dies das «Aus» für das Erzwin-
gen von prestigeträchtigen Vorhaben, 
welche die autoritären Machtstruktu-
ren in Brüssel festigen – der Euro ist ein 
Beispiel dafür. Um solchen Zentralis-
mus nicht zu gefährden, rottet man 
solche demokratischen Sympathien 
wohl am besten gleich in den Anfän-
gen aus. Da hat man die Lektionen von 
Machiavelli verinnerlicht.

Wenn die EU Schweizer Vor-
leistungen vergemeinschaftet …
Gewiss war es schwach von Bundes-
bern, die Guillotine-Klausel zu akzep-
tieren, gemäss der bei der Kündigung 
eines Abkommens gleich alle andern 
hinfällig werden. Auch wenn sich nai-
ve Schweizer Unterhändler damit sel-
ber in die Position der Erpressbarkeit 
manövriert haben, so rechtfertigt das 
noch lange nicht, dass die EU nun zur 
Nötigung schreiten kann. Denn damit 
begibt sich die EU selber in den Bereich 
des Vertragsbruches, wenn man mit 
der Aussetzung der Bilateralen I droht, 
weil sich die Personenfreizügigkeit 
nicht mehr aufrechterhalten lässt. Dies 
ist dann der Fall, wenn die Nomenkla-
tura (so der Jargon aus den Zeiten der 
Sowjetunion) in der EU-Zentrale auch 
nicht davor zurückschreckt, Vorleis-
tungen, welche die Schweiz für die EU 
erbracht hat, mit Füssen zu treten. 

So hat die Schweiz im Rahmen des 
Transitvertrages mit dem Bau des 
Gotthard-Basistunnels immense Be-
träge investiert – nicht für die Schweiz 
selber, sondern für die EU – insbeson-
dere für Deutschland und Italien. Bei 
einer Kündigung der Bilateralen blie-
ben diese Investitionen, die ja Vorleis-
tungen an die EU darstellen, in der 
Luft hängen. Aber auch im Hochschul-
bereich hat sich die Schweiz von Euro-
pa das umstrittene «Bologna-Modell» 
aufdrängen lassen, das auch eine Ver-
schulung und einen Stress für Dozen-
ten und Studierende mit sich bringt. 
Als grosse (scheinbare) Errungen-
schaft wurde mit dieser Vereinheitli-
chung die Ermöglichung des interna-

tionalen Studentenaustausches in den 
Himmel gelobt (auch wenn das in der 
Praxis nicht so einfach funktioniert). 
Wenn nun aber die EU das Studenten-
austauschprogramm «Erasmus» ein-
friert – oder dies auch nur beabsich-
tigt, – dann werden just die durch Bo-
logna geforderten Opfer in den Müll 
gekehrt. Wenn das nicht faktisch Ver-
tragsbrüche  sind?

… und die eigene Verfassungs-
mässigkeit umgeht
Auch die Verfassungsmässigkeit ist in 
der EU nicht mehr unantastbar: Nach-
dem das Deutsche Bundesverfassungs-
gericht den Aufkauf von Staatsanlei-
hen für verfassungswidrig erklärt 
hatte – mit dem Versprechen, solche 
an sich schon immer verbotenen Käu-
fe zu tätigen, hat der Präsident der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB), Mario 
Draghi, im Zuge der Euro-Rettung die 
Finanzmärkte beruhigt – wird das 
Dossier nun einfach an den Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) weiterge-
reicht. Wie unvoreingenommen man 
in Strassburg dann «in eigener Sache» 
entscheidet, der Zweck soll in autoritä-
ren Regimes ja die Mittel heiligen, 
lässt sich unschwer ausdenken – nicht 
nur weil der Präsident des Hofes ein 
Grieche ist.

Export des Elends – unter der
Flagge der Personenfreizügigkeit
So hat der Euro im Zuge seiner Rettung 
nicht nur grosse Teile der Bevölkerung 
in einigen Ländern auf oder unter das 
Existenzminimum gestürzt, schlim-
mer noch: Regierungen in diesen Kri-
senländern machen faktisch betrüge-
risch auf Zweckoptimismus, wenn sie 
falsche Zahlen liefern: Man erfasst 
einfach die Ausgesteuerten nicht mehr 
oder jene, die für die Arbeitsuche aus-
gewandert sind und proklamiert eine 
Verbesserung der Lage. So aber wird 
die Arbeitslosigkeit dank der Perso-
nenfreizügigkeit exportiert – bei-
spielsweise in die Schweiz. 

Wen wundert es, wenn – ob des «Ja» 
des Schweizer Volkes zur Zuwande-
rungsinitiative – in Brüssel übler 
Schaum vom Place Schuman, dem 
Sitz der EU-Zentrale, zum Wahrzei-
chen des «Manneken Pis» im histori-
schen Zentrum der Stadt strömt: 
Denn nun lassen sich die schlechten 
Zahlen nicht mehr unter Mithilfe der 
Schweiz ins Nirwana schönen.

SVP übernimmt politischen Lead
zur Gripen-Kampagne
Die SVP hat sich nach Absprache mit der FDP und dem Verein für eine sichere Schweiz 
bereit erklärt, den politischen Lead für die Kampagne «JA zum Gripen!» zu übernehmen, 
nachdem die CVP am Wochenende den Kampagnenlead niedergelegt hat.
Die SVP übernimmt damit Verantwortung für ein weiteres zentrales Geschäft dieser Le-
gislatur. Es braucht am 18. Mai 2014 ein klares JA zur Sicherheit und zum Schutz unseres 
Luftraumes und damit ein JA zum Gripen-Fondsgesetz. Die SVP kämpft in einem breit 
abgestützten Verbund mit Vertretern von FDP, CVP, BDP, Lega, MCG, Wirtschaft und Mi-
lizorganisationen für diese wichtige Vorlage.

ELEKTRONISCHE ABSTIMMUNGSANLAGE FÜR DEN STÄNDERAT

Endlich etwas Licht
in der «Dunkelkammer»
Der Druck der SVP, dass in der kleinen Kammer endlich Transparenz über das 
Abstimmungsverhalten der Ständeräte geschaffen wird, hat einen ersten Er-
folg gezeitigt. Die elektronische Abstimmungsanlage im Ständeratssaal ist be-
reit und kann ab der kommenden Frühjahrssession eingesetzt werden. Dies ist 
die direkte Folge der Parlamentarischen Initiative von Ständert This Jenny 
(11.490 Pa.Iv. Jenny; Transparentes Abstimmungsverhalten). Die SVP fordert 
den Ständerat nun auf, rasch alle Abstimmungen offenzulegen. Die Wählerin-
nen und Wähler haben ein Anrecht darauf, zu wissen, wie ihre Volksvertreter 
abstimmen.

SVP. Der Ständerat wird seine Be-
schlüsse vorerst bei Gesamtabstim-
mungen, Schlussabstimmungen, bei 
Abstimmungen, die ein qualifi ziertes 
Mehr erfordern und bei Abstimmun-
gen, bei denen mindestens zehn Mit-
glieder dies verlangen, in Form von 
Namenslisten veröffentlichen. Ärger-
liche Fehler beim Auszählen sind da-
mit Geschichte. Dies reicht jedoch 
noch nicht aus, um bei kritischen Ab-
stimmungen zu wichtigen Geschäf-
ten Klarheit über das Stimmverhal-
ten zu schaffen. 

Seit dem Frühjahr 2011 hat die SVP 
für mehr Transparenz im Ständerat 
gekämpft. Nachdem sich viele Stände-
räte zuerst mit Händen und Füssen 

gegen dieses Ansinnen gewehrt ha-
ben, ist nun drei Jahre später ein 
wichtiger, erster Schritt vollzogen. 
Dies ist insbesondere dem unermüdli-
chen Einsatz von Ständerat This Jenny 
in dieser Sache zu verdanken, der nie 
locker gelassen hat und einem aus de-
mokratischer Sicht selbstverständli-
chen Anliegen zum Durchbruch ver-
holfen hat. Die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger haben ein Anrecht 
darauf, zu sehen, wie sie von ihren 
Ständeräten in Tat und Wahrheit ver-
treten werden. Wie seinerzeit im Nati-
onalrat, dürfte es nur eine Frage der 
Zeit sein, bis sämtliche Abstimmun-
gen offengelegt werden. Die SVP wird 
diesbezüglich weiter Druck machen.

VOLKSABSTIMMUNG VOM 18. MAI 2014

Beschaffung Gripen –
Um was geht es?
Der Bundesrat hat am 30. November 2011 beschlossen, 22 Kampf� ugzeuge 
des Typs Saab Gripen zu beschaffen. Diese sollen die 54 über 30-jährigen F-5 
Tiger ersetzen, die den heutigen operationellen Anforderungen nicht mehr
genügen. Zusammen mit den 32 F/A-18 hätte die Schweizer Luftwaffe dann 
neu noch 54 Kampf� ugzeuge. Zum Vergleich: Anfang der 90er-Jahre hatte sie 
noch über 300 Jets. 

ZB. Die Beschaffung der Gripen, in-
klusive Lenkwaffen, Simulator und 
andere Apparate, die es für den Be-
trieb braucht, kostet 3,126 Milliarden 
Franken. Finanziert werden soll diese 
Ausgabe über das Gripen-Fonds-Ge-
setz. Dieses sieht vor, dass die Armee 
aus ihrem jährlichen Gesamtbudget 
– aktuell 4,7, ab 2016 fünf Milliarden 
Franken – von 2014 bis 2024 pro Jahr 
durchschnittlich knapp 300 Millio-

nen Franken in einen Fonds einzahlt. 
Als Gegenleistung für den Kauf der 
Flugzeuge sind Saab und die Lieferan-
ten der Lenkwaffen verpfl ichtet, mit 
Schweizer Firmen über 10 Jahre Ge-
gengeschäfte in Höhe von 2,5 Milliar-
den Franken abzuschliessen. Die ver-
bleibenden 626 Millionen Franken 
sind nicht kompensationspfl ichtig. 
Sie entfallen auf Schweizer Lieferan-
ten, Regierungsstellen (z. B. schwedi-
sche Luftwaffe) und kleinere Beschaf-
fungen bei Dritten. 

Der Nationalrat hat das Gripen-
Fonds-Gesetz mit 119 gegen 71, der 
Ständerat mit 25 gegen 17 Stimmen 
verabschiedet. SP und Grüne sowie 
Grünliberale haben das Referendum 
eingereicht. Die Volkabstimmung fi n-
det am 18. Mai 2014 statt. Nimmt das 
Volk das Gripen-Fonds-Gesetz an, 
werden die Jets von 2018 bis 2021 aus-
geliefert.

Bild: Schweizer Armee

Bernhard im Oberdorf
Gemeinderat SVP
Zürich
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Die Teilrevision des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes wurde per 1. Januar 
2013 in Kraft gesetzt. Die Gesetzesbe-
ratungen umfassten diverse An-pas-
sungen und Regelungen, unter ande-
rem die Regelung der sog. Kleinkinder-
betreuungsbeiträge (KKBB).

 Diese wurden anfangs der Neunzi-
ger Jahre eingeführt. Personen mit 
Kindern im Alter von 0 bis 2 Jahren 
sollen einen Beitrag der Gemeinde er-
halten, sofern ihr Einkommen einen 
bestimmten Betrag nicht überschrei-
tet. Dieser Betrag wurde über zwanzig 
Jahre lang nicht verändert. Anspruchs-
berechtigte erhielten dank diesen 
KKBB rund 2500 Franken pro Jahr.

Parlament erhöhte massiv
Auf Antrag des Regierungsrates hatte 
eine Mehrheit des Zürcher Kantonsra-
tes diesen Betrag massiv erhöht und 
die Bezugskriterien erweitert. SVP, 
GLP und EDU warnten bereits wäh-
rend der Gesetzesberatung, dass eine 
Ausweitung der Beträge und Kriterien 
unnötig sei und zu massiven Kosten-
steigerungen in den Gemeinden füh-
ren würde. Leider verhalf die geschlos-
sene FDP (siehe Ratsprotokoll vom 28. 
Februar 2011) diesem urlinken Anlie-
gen allerdings zu einer Mehrheit.

Seit diese Revision in Kraft ist und 
sich die Beiträge in den Rechnungen 
der Gemeinden massiv niederschla-
gen, sind die Folgen ersichtlich. Die 
Gemeinden mussten feststellen, dass 
sich die Kosten nicht einfach verdop-
pelt, sondern teilweise mehr als ver-
zehnfacht haben. Die Gemeindepräsi-
denten und ihr Gemeindepräsidenten-
verband waren die ersten, welche sich 
gegen diese Kostenexplosion zur Wehr 
setzten. So hat beispielsweise die Stadt 
Bülach festgestellt, dass die jährlich zu 
zahlenden Kosten bei über 600000 
Franken liegen. Bis anhin zahlte 
Bülach ca. 80000 Franken KKBB pro 
Jahr aus.

Gemeinden forderten Korrektur
Aufgrund dieser Kostenexplosion for-
derten die Gemeindepräsidenten so-
fort eine Korrektur. Zudem reichten 
die bürgerlichen Parteien im Kantons-
rat (auf Initiative einer FDP Kantonsrä-
tin!), ebenfalls Vorstösse ein. Interes-
santerweise reagierte der Kanton rela-
tiv rasch und schraubte das Kriterium 
Steuerbares Einkommen nach unten. 

Die SVP gibt sich mit dieser ersten 
Korrektur zufrieden, ist aber der Auf-
fassung, dass es nicht reicht einerseits 
und andrerseits, dass im Kontext der 

heutigen Zeit die KKBB ohnehin über-
fl üssig geworden sind und gänzlich ab-
geschafft gehören.

Abschaffung ist richtig
Folgende Gründe sprechen für eine Ab-
schaffung:
– Seit der Einführung haben sich die 

Zeiten gewandelt. Es ist beispiels-
weise eine Mutterschaftsversiche-
rung eingeführt worden. Es hat sich 
eine Krippenindustrie etabliert.

– Warum soll der Staat den Müttern 
fi nanzielle Anreize setzen, zu Hause 
zu bleiben?

– Die meisten anderen Kantone ken-
nen diese Form von Sozialgeldern 
gar nicht.
Anfangs 2014 werden nun die Steu-

ererklärungen fürs Jahr 2013 erstellt. 
Nun stellt sich die Frage nach der Be-
steuerung dieser Einkünfte aus der 
Gemeindekasse. Das Gesetz gibt dazu 
eine Antwort im Kantonalen Steuerge-
setz (StG) gemäss dem sie als sogenann-
te steuerbefreite Einnahmen nicht be-
steuert werden müssen. Nun leuchtet 
es ein, dass bei Personen, die ohnehin 
kaum über steuerbares Einkommen 
verfügen, Einnahmen aus der KKBB 
kaum ins Gewicht fallen.

Bei einem mir vorliegenden konkre-
ten Beispiel erzielte eine Person seit 
dem 1. Januar 2013 zwölfmal die Sum-
me von 2600 Franken aus KKBB, was 
einem neuen Jahreseinkommen von 
31200 Franken entspricht – dank der 
oben erwähnten Gesetzesrevision der 
Linken und der FDP. Das Kind kam An-
fang Januar 2013 zur Welt.

Ungerecht
Besteuert eine Person die IV-Rente in 
Höhe von 20000 Franken und macht 
den vollen Kinderabzug geltend, er-
zielt diese Person kein steuerbares Ein-
kommen und muss bloss eine Kopf-
steuer von 24 Franken  bezahlen. Wür-
de aber der IV-Rente von 20000 Fran-
ken dieses neue üppige Einkommen 
zugerechnet, läge das Steuerbare
Einkommen bei ca. 25000 Franken, 
was einer steuerlichen Gesamtbelas-
tung von 1500 Franken entsprechen 
würde. Personen, die vom System der 
KKBB überdurchschnittlich profi tie-
ren, müssen heute diesen üppigen Ein-
kommensbetrag nicht versteuern. Das 
ist ungerecht allen anderen Müttern 
gegenüber. Geändert werden muss im 
Steuergesetz des Kantons Zürich die 
Ausnahmeregelung nach § 24, welche 
bereits im Kantonsrat mit einer Parla-
mentarischen Initiative (PI 201/2012) 
gefordert wurde und am 18. März 2013 
leider mit einer einzigen Stimme 
scheiterte.

Nun sollte die SVP das gleiche Be-
gehren nochmals einbringen und vor-
gängig mit der GLP, BDP wie auch EDU 
eine Mehrheit für das 60er Quorum 
fi nden.

Claudio Schmid
Kantonsrat SVP
Bülach

MASSNAHMEN IM STEUERGESETZ NOTWENDIG  

Üppige Beiträge für
die Kleinkinderbetreuung
Sind die Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) tatsächlich von der Einkom-
menssteuer befreit? Ja, und das ist sachlich keineswegs gerechtfertigt.

SCHWERPUNKT BILDUNG

Lehrplan 21: Übungsabbruch und Au� ösung der D-EDK
Die SVP hat einen Monat nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist zum Lehrplan 21 Bilanz gezogen und fordert den 
Übungsabbruch dieses zum Scheitern verurteilten Projektes. Die massive Kritik am Lehrplan 21 von Seiten namhafter 
Bildungswissenschaftler, der Lehrerschaft und deren Verbände, des Gewerbeverbandes sowie die kritischen Reaktio-
nen aus den Kantonen wie z. B. die Ablehnung durch den Kanton Baselland lassen keinen anderen Schluss zu. Ohne
eine genügende Akzeptanz können die verfolgten Ziele eines neuen Lehrplans nicht erreicht werden. Der Lehrplan 21 
hat sich als zu grosser und umfangreicher Wurf erwiesen, der realistischerweise nicht mehr umsetzbar ist. Die SVP
fordert deshalb die Deutschschweizer Bildungsdirektorenkonferenz – auch im Angesicht der Finanzlage in den Kanto-
nen und der bereits überstrapazierten Bildungsreformen – zum Marschhalt und Übungsabbruch auf. 

SVP. Im November 2010 hat die SVP 
selber einen alternativen Lehrplan 21 
vorgelegt und hat sich auch aktiv und 
konstruktiv in die Diskussion rund 
um einen Lehrplan eingebracht. Der 
in die Vernehmlassung gegebene viel 
zu umfangreiche Lehrplan zeugt von 
grosser Praxisferne, löst im Bildungs-
wesen extreme Kosten und Reformen 
aus und beruht auf einer völlig unzu-
länglichen Kompetenzsystematik. Des 
Weiteren propagiert der Lehrplan 21 
ein pädagogisches Modell, in welchem 
die Schüler zu Bereitschaften, Haltun-
gen und Einstellungen angeleitet wer-
den sollen, was die Tür für Ideologen 
in den Schulzimmern weiter öffnet. 

Die massive Kritik, auch gerade von 
wissenschaftlicher Seite, in Bezug auf 
die Kompetenzsystematik im gesam-
ten Lehrplan ist nun von den Bildungs-
direktoren besonders ernst zu neh-
men. Ebenso haben sich nebst dem 
Gewerbeverband auch die Lehrerver-
bände inklusive Lehrergruppierungen 
(z. B. um Alain Pichard) sehr kritisch 

geäussert. Diesen Stimmen ist jetzt Ge-
hör zu verschaffen. Die politische Ver-
antwortung ist von den Bildungsdirek-
toren wahrzunehmen und das völlig 
abgehobene und in der praktischen 
Umsetzung künftig viel zu teure Pro-
jekt ist jetzt abzubrechen. 

Dies gerade auch im Hinblick auf 
die in vielen Kantonen anstehenden 
Sparprogramme und immer noch lau-
fenden stetigen Schulreformen. Eben-
falls sind alle Fachbeiräte und sog. Be-
gleit- und Expertengruppen aufzulö-
sen. 

Die Forderungen der SVP 
Die SVP fordert:
• Übungsabbruch und Verzicht auf ei-

nen Lehrplan 21
• Die Deutschschweizer Erziehungs-

direktorenkonferenz (D-EDK) ist 
aufzulösen. Sie bildet eine Hierar-
chiestufe zu viel in diesem sonst 
schon komplexen System der regio-
nalen und nationalen Erziehungs-
konferenzen

• Offenlegung sämtlicher Ausgaben 
(Vollkosten!) für den bisherigen 
nicht brauchbaren Lehrplan

• Aufl ösung des Fachbeirates unter 
Präsident Prof. Kurt Reusser

• Aufl ösung der Arbeits-, Begleit- und 
Expertengruppen

• Kürzung des Budgets der EDK um 20 
Prozent: Der viel zu grosse Wasser-
kopf produziert viel zu theoretische 
Papiere und Projekte (Jahresrech-
nung 2012: 13 Mio. CHF, davon 7 
Mio. CHF Personalaufwand, 43 Voll-
zeitstellen), die auch in den Kanto-
nen die Bürokratie statt Praxis ver-
stärken. 

• Streichung der Bundesbeiträge an 
die Stiftung education21
Die SVP betont den Grundsatz, dass 

die Bildungshoheit bei den einzelnen 
Kantonen liegt. Damit ist auch die de-
mokratische Kontrolle der Bildungspo-
litik durch die Parlamente und die Be-
völkerung gewährleistet. Nur so kann 
die abgehobene Bildungsbürokratie 
wirksam eingeschränkt werden.

Kantone sollen in der Grundstufe auf Deutsch,
Mathematik und Werken setzen
Es ist doch einfach paradox: Da wurde in hunderten von Stunden in einem hermetisch abgeschirmten Entwicklungs-
labor mit gut 100 Eingeweihten ein 557-seitiger Lehrplan erstellt, der mehr als 4000 Kompetenzen umfasst.

Der gesamte Lehrplan ist viel zu fremd-
sprachenlastig. Das Erlenen der Grund-
fertigkeiten in der deutschen Sprache, 
der Mathematik und dem Werken wer-
den durch überbetonte Frühfremdspra-
chenförderung vernachlässigt.

Fremdsprachenlastigkeit schadet
Über die Wirksamkeit des frühen Er-
lernens von Fremdsprachen existie-
ren nach wie vor keine langfristigen 
wissenschaftlichen Forschungsergeb-
nisse. «Je früher desto besser» wurde 
überschätzt oder hat sich sogar als 
falsch erwiesen. So haben Schüler, die 
in der dritten Klasse Englisch gelernt 
haben gegenüber Schülern, die erst 
nach der fünften Klasse Englisch lern-
ten, keinerlei Vorsprung in der Sprach-
kompetenz (Urs Kalberer, UNI Man-
chester 2007; Carmen Munot, UNI 
Barcelona 2011). Erste Erfahrungen 
mit zwei Fremdsprachen in der Pri-
marschule zeigen in der Praxis, dass 
immer mehr Kinder Stütz- und Förder-

unterricht benötigen und noch weni-
ger Kinder den schulischen Anforde-
rungen gewachsen sind. Migranten-
kinder, die zuerst Deutsch und Mund-
art lernen müssen, sind meistens 
überfordert, wenn sie auch noch eine 
dritte und vierte Sprache lernen müs-
sen. Immer mehr Jugendliche wählen 
in der Sekundarstufe G die Fremdspra-
chenfächer ab.

Viele Lehrmeister und weiterfüh-
rende Schulen bemängeln zudem die 
schlechten Deutschkenntnisse und 
die mangelnden Kompetenzen in den 
einfachsten Operationen der Mathe-
matik. Sie fordern die Stärkung dieser 
Grundfächer und auch eine bessere 
handwerkliche Vorbildung. Zitat des 
Direktors des Schweizerischen Gewer-
beverbands Hans-Ulrich Bigler (NZZ 
am Sonntag, 15.12.13): «Das erste Lehr-
jahr darf nicht darin bestehen, Män-
gel aus der obligatorischen Schule auf-
arbeiten zu müssen.» Diese Forderun-
gen können erfüllt werden, wenn die 
Stunden, die für den Früh-Fremdspra-
chenunterricht «verbraten» werden, 
für Deutsch, Mathematik und Werken 
eingesetzt würden. «Verbraten» des-
halb, weil mit höherer Stundendotati-
on in der Sekundarstufe die Fremd-
sprachen viel effi zienter gelehrt und 
gelernt werden können.

Fazit 
Die SVP empfi ehlt den Kantonen die 
Fremdsprachen auf die Sekundarstu-
fe zu verlegen. Ziel ist: Bis Ende der 
Volksschule sollen die Kinder nach 
wie vor über fundierte Kenntnisse in 
zwei Fremdsprachen verfügen. Wer 
sie fl iessend sprechen will, festigt 
diese in einem Sprachaufenthalt in 
entsprechender Sprachregion oder 
entsprechendem Land.

Praktischen Fächer fördern
Die Volksschule muss gemäss Ansicht 
der SVP die basisorientierte Berufs- 
und Lebenstauglichkeit der Schülerin-
nen und Schüler zum Ziel haben. Des-
halb muss sich die Schulbildung vor 
allem darauf fokussieren, die Schüler 
auf das Arbeitsleben vorzubereiten. 
Dank praxisorientierter Volksschulen 
hatten wir in der Schweiz bis anhin 
eine geringe Jugendarbeitslosigkeit, 
ganz im Gegensatz zu den Ländern 
um uns herum. Wenn aber z.B. wie im 
vergangenen Jahr, von 30 angemelde-
ten Malerlehrlingen sieben die Lehr-
abschlussprüfung nicht bestehen, da-
von sechs der Erfolglosen im prakti-
schen Teil gescheitert sind, gibt dies 
schon zu denken. Viele Berufe verlan-
gen dreidimensionales Denken, eine 

Verena Herzog
Nationalrätin SVP
Frauenfeld (TG)

hohe praktische Fertigkeit und hand-
werkliches Geschick. Da bei vielen 
Kindern oft die Bedienung des Joy-
sticks die einzige manuelle Tätigkeit 
in der Freizeit bleibt, ist die Schule 
gefordert, Gegensteuer zu geben, 
handwerkliche Fertigkeiten, und 
Freude am exakten Arbeiten zu ver-
mitteln und einzuüben, um die Ju-
gendlichen für einen handwerklichen 
Beruf motivieren zu können. Mit den 
Händen zu arbeiten hat zudem für die 
ganzheitliche Entwicklung der Ju-
gendlichen, wie auch für die Wert-
schöpfung der Schweiz, kaum zu un-
terschätzende Bedeutung. 

Letztes Jahr blieben in der Schweiz 
Tausende von Lehrstellen unbesetzt. 
Vor allem sind da auch die pädagogi-
schen Hochschulen gefordert, die 
Lehrkräfte über unser schweizeri-
sches Berufsbildungssystem zu orien-

tieren und mit der Wirtschaft, insbe-
sondere den Gewerbetreibenden aus 
der Region, zusammenzuarbeiten.

Fazit
Diese Forderungen können unab-
hängig von einem Lehrplan 21 er-
füllt werden. Anstatt Millionen in 
die aufwändige Überarbeitung und 
krampfhafte Einführung eines un-
tauglichen, total überladenen Lehr-
plans 21 zu verbraten, sind in den 
Kantonen Investitionen in die Neu-
ausrichtung der (Fremd)sprachen, 
die Stärkung der naturwissenschaft-
lichen Fächer, die fundierte Ausbil-
dung der Werklehrpersonen und in 
die berufl iche Orientierung viel ge-
winnbringender für die Zukunft un-
serer Schülerinnen und Schülern 
und unseren Werkplatz Schweiz.
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Nach dem Ja zur Einwanderungsinitiative
Offenbar tun sich viele mit dem Ab-
stimmungsergebnis schwer. Politiker 
(nicht SVP) streiten untereinander, 
einige wollen gleich nochmals ab-
stimmen. Wirtschaftsführer malen 
die Zukunft pechschwarz an die 
Wand. Bei fallenden Aktienkursen 
(Geberit) wird die Schuld schon jetzt 
in die Schuhe dieser Initiative gescho-
ben. Medienleute rücken die Schweiz 
an den Rand des Abgrundes und Fern-
sehstationen führen Interviews mit 
selbsternannten Experten, die schon 
immer gegen diese «populistische Ini-
tiative» waren und deren drohende, 
oft auch hässliche Antworten zum Vo-
raus bekannt sind. Angebliche Promis 
melden sich von nah und fern und er-
teilen den Schweizer Stimmbürgern 
Schelte (Ex-SNB-Präsident Hildebrand) 
und die EU-Funktionäre äussern sich 
so, als wäre unser Land ihre Tochter-
gesellschaft. Alle Reaktionen haben 
etwas gemeinsam: Diese Protagonis-
ten checken nach wie vor nicht, was 
die Mehrheit des Volkes bzw. die gros-
se Mehrheit der Stände will. 

Ich habe ein überzeugtes Ja in die 
Urne gelegt. Ich wollte mithelfen, die 
«Dummheit rückgängig zu machen». 
Ich beobachte seit Jahren, dass – we-
gen der vielen Ausländer – sich viele 
jüngere und ältere Schweizer im eige-
nen Land fremd vorkommen, die Si-
cherheit kolossal abnimmt und der 
vielgepriesene Wohlstand gleichzei-
tig immer mehr zu einem Schein-
wohlstand mutiert. Das heisst, der 
einzelne Bewohner verliert gleich 
doppelt. 

Als Ja-Stimmender hoffe ich, dass 
die Initiative rasch und ohne Wenn 
und Aber umgesetzt wird. Leider 
schleicht sich da – auf leisen Füssen 

– Zweifel ein. Die Umsetzung der Ini-
tiative liegt weitestgehend bei jenen, 
die sie bekämpft haben. Und wir wis-
sen, wie sich der Bundesrat oft schwer 
tut, unsere Interessen international 
durchzusetzen. Er agiert häufi g aus 
einer Position der vermeintlichen 
Schwäche heraus mit entsprechend 
unverständlichen, oft schmerzhaften 
Zugeständnissen. Das Hauptproblem 
liegt meines Erachtens im mangeln-
den Selbstbewusstsein, für eigene 
Werte einzustehen. «Es ist doch nicht 
verboten, aufrecht zu gehen», möchte 
ich den Verhandlungsverantwortli-
chen zurufen. Der Souverän verlangt 
implizit eine migrationsspezifi sche 
Spitzkehre. Und dies nicht erst in drei 
Jahren; auf dem schnelleren Verord-
nungsweg sind politische Umsetzun-
gen jederzeit möglich. 

Eigentlich müsste das Versprechen 
der dossierführenden Bundesrätin 
Sommaruga am Sonntagabend – nach 
der Abstimmung – im Staatsfernse-
hen beruhigen: «Bundesrat will Initi-
ative rasch umsetzen», wiederholte 
sie. Dieses Versprechen hörten wir 
doch schon am Abend des 28. Novem-
ber 2010 von ihr, als es um die Umset-
zung der von Volk und Ständen mehr-
heitlich angenommenen Ausschaf-
fungsinitiative ging. In welchem 
Schrank mottet dieser Volksent-
scheid derzeit? Vor diesem Hinter-
grund ist bei der Umsetzung der Zu-
wanderungs-initiative vor allem ein 
Kampf gegen die eigenen Politiker – 
und weniger gegen EU-Funktionäre 
– zu führen. Und das stimmt mich als 
Schweizer Bürger nachdenklich, ja 
bedenklich.

Karl Meier-Zoller, Effretikon 

Luxusleben bis zum Untergang:
Die sagenhaften Privilegien der EU-Politiker
Aus dem seriös recherchierenden  In-
ternet-Wirtschaftsdienst «Deutsche 
Wirtschaftsnachrichten» (4.2.2014) 
habe ich nachstehend einige Rosinen 
(Zahlenmaterial) über das sagenhaf-
te, mit Privilegien überhäufte Luxus-
leben der Brüsseler Nomenklatura 
herausgepickt. Jetzt verstehe ich 
auch, warum diese EU-Granden ihre 
Pfründen mit Klauen und Zähnen 
verteidigen und warum es einige gut 
informierte Schweizer Regierungs-
mitglieder und Politiker so unwider-
stehlich nach Brüssel zieht. Fangen 
wir doch ganz unten an: Ein EU-Abge-
ordneter verdient – unabhängig von 
fachlicher Kompetenz oder Leistung  
– monatlich 7956.87 Euro. Daneben 
erhält er eine sogenannte «allgemei-
ne Kostenvergütung» von monatlich 
4299 Euro,  steuerfrei. Zusätzlich 
stellt das Europäische Parlament je-
dem Abgeordneten monatlich 21209 
Euro zur freien Verfügung für allfäl-
lige Mitarbeiter in Brüssel, Strassburg 
oder in seinem Heimatland (vielfach 
werden Verwandte beschäftigt). Je-
dem Parlamentarier steht ein Taggeld 
von 304 Euro zu (nebst Grundgehalt), 
für jeden Tag, an dem er sich in Brüs-
sel oder Strassburg in die offi zielle 
Präsenzliste einträgt. Dazu gibt es 
noch eine «Residenz-Zulage» von 15 
Prozent des Grundgehalts, eine mo-
natliche Aufwandsentschädigung 
von 607 Euro (Vize 911 Euro, Präsi-
dent 1418 Euro) plus Kindergeld von 
300 Euro pro Kind. Dann wäre da 
noch der Urlaubsanspruch von min-
destens 10 Wochen für Beamte im 
EAD (Europäischer Auswärtiger 
Dienst). Es war in einer RTL-Reporta-
ge beschämend mitanzusehen, wie 
sich EU-Abgeordnete mit gepackten 
Koffern an einem Freitagmorgen in 
die Präsenzliste eintrugen, um die 
304 Euro Sitzungsgeld zu kassieren, 
nur um darnach sofort mit einer EU-
Limousine zum Flughafen ins Wo-
chenende zu verreisen.

Gemäss EU-Selbstauskunft «verdie-
nen» allein 37 sogenannte Top-Beam-

te ca. 24000 Euro pro Monat (mehr als 
die deutsche Bundeskanzlerin). Am 
22.11.2012 berichtete «Spiegel-On-
line» von 214 «hochrangigen» EU-Ver-
tretern, die mit 220000 Euro pro Jahr 
mehr als der britische Premier verdie-
nen. Nach Aussagen einer Wall Street- 
Korrespondentin in Brüssel übertrifft 
sogar das Salär von 3000 EU-Beamten 
das Gehalt von David Cameron. Laut 
Umfragen verdienen auch über 5500 
subalterne Beamte mehr als 10000 
Euro im Monat. Wie man sieht, es 
wird nicht gekleckert, es wird bar jeg-
licher Vernunft geklotzt.

Als  Kommissionspräsident Barroso 
(bezeichnenderweise ein ehemaliger 
Maoist) forderte, das Budget für 2013 
um 6,8 Prozent anzuheben, rief er 
gleichzeitig sämtliche Mitgliedstaa-
ten zu rigorosen Sparmassnahmen 
auf. 

Dabei ging wohl vergessen, dass die 
EU jährliche Verluste durch Korrupti-
on von 120–140 Milliarden Euro aus-
zuweisen hat und der EU-Rechnungs-
hof seit Bestehen noch nie eine Jah-
resrechnung abnehmen konnte.

Die Liste liesse sich beliebig verlän-
gern. Die Wahrheit ist: Es mangelt in 
Brüssel an jeglicher Selbstachtung, 
Integrität und ethischem Verhalten. 
Es ist ein Selbstbedienungsladen par 
excellence. Wer einmal den Sprung in 
den Kreis der Erlauchten geschafft 
hat, der wird in allererster Linie seine 
ganz persönlichen Bedürfnisse be-
friedigen, seien sie nun fi nanzieller 
oder machtpolitischer Natur. Er 
schwebt dann in höheren Sphären als 
Normalsterbliche, ist unantastbar, 
und seiner Willkür sind keine Gren-
zen gesetzt! 

Soll der Weg unseres  teuren, ge-
liebten Vaterlandes tatsächlich in die-
sen schmutzigen Korruptionssumpf 
nach Brüssel führen, so wie es uns 
einige Wirtschaftsbürokraten und 
Globalisierungsfanatiker vorschrei-
ben wollen?

Robert Nieth, Walchwil

NACH DEM JA ZUR EINWANDERUNGSINITIATIVE

Schweizer Stimmvolk ist weder blöd noch dumm
Nach dem Ja des Schweizer Stimmvolkes zur Beschränkung der Einwanderung ist der Katzenjammer gross.
Die EU sieht sich ihrer Grundrechte des freien Personenverkehrs beraubt. Doch der Volksentscheid war nicht
Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit, sondern bei vielen die Angst, dass die Schweiz zubetoniert wird,
weil es für alle immer enger wird.

RoMü. Die kleine Schweiz mit rund
8 Mio. Einwohnern löste im 500 Mil-
lionen Einwohner zählenden gros-
sen Europa ein Erdbeben aus, als 
würde nun alles sofort stillstehen. 
Doch vorerst werden keine Mauern 
hochgezogen und keine Grenzzäune 
errichtet. 

Vielmehr hat man jetzt eine 
Grundsatzdiskussion angestossen, 
welche weit über die Schweiz hin-
aus ein immer ernster zu nehmen-
des Thema sein wird, wenn es auch 
nicht ins globale und weltoffene Bild 
vieler Funktions- und Mandatsträger 
passt. 

Notbremse gezogen
Wenn sich grenzenlos und ohne jegli-
che Einschränkungen ganze europäi-
sche Länder durch den Wegzug insbe-
sondere der Elite entleeren, um an-
derswo in diesem Europa ein Aus-
kommen zu suchen, wird diese 
verkappte Völkerwanderung auch im 
EU – Raum früher oder später Span-
nungen auslösen und Probleme schaf-
fen, welche dann schwieriger zu lö-
sen sind, als es viele wahrhaben wol-
len. Mit dem Entscheid der Schweizer 
Stimmbevölkerung hat nun ein Land 
in Europa mit einem Ausländeranteil 
von 23 Prozent und Arbeitsplatz für 
zusätzlich bald 300000 Grenzgän-
gern quasi im herrenlos werdenden 
Zug die Notbremse gezogen, damit 
danach der Zug wieder unter eigener 
Kontrolle weiterfahren kann. 

Betrachtet man das Abstimmungs-
ergebnis vom vergangenen Abstim-
mungswochenende rückblickend 
über einige Jahre hinweg, so scheint 
dabei eigentlich einiges logisch zu 
sein. Bereits bei der Zweitwohnungs-
initiative hat das Schweizer Stimm-
volk einen klaren Entscheid für we-
niger Bauen und mehr Natur gefällt 
und damit zugleich eine rote Linie 
gezogen. 

Schweiz nicht zubetonieren
Das Zürcher Stimmvolk hat seiner-
seits im Sommer 2012 mit der Annah-
me der Kulturlandinitiative klar auf-
gezeigt, dass nicht mehr Kulturland 
überbaut werden kann. Die jüngste 
Abstimmung auf nationaler Ebene 
über das neue teilrevidierte Raumpla-

nungsgesetz fand ebenfalls eine 
Mehrheit. 

Dreimal haben somit die Stimm-
bürger klar zum Ausdruck gebracht, 
dass man nicht mehr weiter zubeto-
nieren will. Dass hier die ländliche 
Bevölkerung eher für ein Ja und da-
mit gegen jene aus den urbanen Ge-
bieten gestimmt haben, scheint des-
halb auf der Hand zu liegen. Gerade 
auf dem Land nimmt man die Zube-
tonierung und Überbauung des länd-
lichen Raums viel offensichtlicher  
und aufmerksamer als in den bereits 
verbauten Städten zur Kenntnis. Dies 
hat darum auch weniger mit einer 
grösseren Ablehnung gegen ausge-
wanderte Ausländer, sondern mit der 
sichtbaren Angst vor Beraubung des 
bereits immer enger werdenden Le-
bensraumes zu tun. 

Auch bei der Masseneinwande-
rungsinitiative hat dieses Argument, 
mehr als es viele wahrhaben wollen, 
gestochen. Der Umstand, dass für 
jährlich 75000 bis 90000 neue Be-
wohner in der immer enger werden-
den Schweiz neuer Wohnraum ge-
schaffen werden muss, hat wahr-
scheinlich wesentlich mehr Ängste 
verursacht als ein latenter, der 
Schweiz vorgeworfenen Rassismus 
und zu einem Ja geführt. Diese Argu-
mentation ist aber in den verschie-
densten Kommentaren und  Erklä-
rungsversuchen im In- und Ausland  
in den vielen geführten Foren und 
Diskussionsrunden als wesentlichen 
Grund zur Zustimmung in Betracht 
gezogen worden. 

Jährlich Würzburg bauen
Denn eine weiterhin unbegrenzte 
Einwanderung setzt den Wohn- und 
Arbeitsraum in der Schweiz noch 
mehr unter Druck. Dies führt zwangs-
läufi g dazu, dass die mehrmals in Ab-
stimmungen klar festgelegten Ziele 
einer massvollen Raumplanung für 
ein kleines Bevölkerungswachstums 
zukünftig einfach umgangen werden 
müssen. Viele Schweizer haben Angst 
davor, dass es mit dem jährlich not-
wendigen Bau der Stadt St. Gallen 
oder Luzern schlussendlich kaum 
mehr genügend Platz und Raum für 
alle gibt. Überträgt man diese Aus-
gangslage auf Deutschland, wo mit 

einer jährlichen Nettozuwanderung 
von 100000 oder gerade einem Zehn-
tel im Verhältnis zur Schweiz gerech-
net wird, so würde bei gleichen Vor-
aussetzungen der Widerstand auch 
bedeutend grösser sein. Man stelle 
sich im Bundesland Baden-Württem-
berg mit etwas mehr als 10 Mio. Ein-
wohnern einmal vor, dass man für 
die Zuwanderung jährlich eine Stadt 
in der Grösse von Würzburg aus dem 
Boden stampfen und bauen muss, da-
mit alle, die einwandern, Wohnung, 
Arbeit, Verkehrswege und Freizeit 
fi nden können. 

Irrtum der Politiker
Kämen auch in Deutschland im glei-
chen Verhältnis wie in der Schweiz 
rund eine Million Zuwanderer, so 
würde es auch in den urbanen Gebie-
ten von Deutschland analog zur 
Schweiz immer enger. Es mag wohl 
einem Lesen im Kaffeesatz gleich-
kommen, wenn man die Behauptung 
aufstellt, dass in einem solchen Fall 
die deutsche Bevölkerung wohl ähn-
lich wie das Schweizer Stimmvolk 
reagieren würde, auch wenn dies die 
deutschen und EU-Politiker und Tech-
nokraten einfach nicht wahrhaben 
wollen. 

Wenn im Theater alle Sitzplätze 
trotz Gratiseintritt besetzt sind, ist es 
voll und man lässt niemanden mehr 
hinein. In der Schweiz füllt sich die-
ses Theater langsam und man will 
nun einfach den weiteren Zutritt für 
die noch freien Plätze sorgsamer pla-
nen, um es nicht einfach zuzuschlie-
ssen.  

Da mag auch der Hinweis auf das 
mögliche Freihandelsabkommen der 
EU mit den USA angebracht sein. Die 
Amerikaner werden wohl kaum be-
reit sein, mit ihrem Freihandel und 
eingeschränkten Zutritt zum euro-
päischen Markt auch ihre sehr strik-
te Einwanderungspraxis nur im Ge-
ringsten zulockern. Typische und 
viel gelobte Einwanderungsländer 
wie Kanada, Australien, USA oder 
auch Neuseeland kennen sehr rest-
riktive Einwanderungsbestimmun-
gen.

Es können absolut nur jene kom-
men, die entsprechend ihrer Ausbil-
dung und Arbeit gebraucht werden. 

LESERBRIEF

Antwort an 
den deutschen ETH-
Professor
(Artikel im TA «ETH-Dozent kündigt we-
gen Ja zur Einwanderungsinitiative»)

Sehr geehrter Herr Prof. Hoecker
Da es Ihnen hier nicht passt, dann 
hauen Sie doch ab! Ihre beleidigen-
den, niederträchtigen Worte im
«Tages-Anzeiger» disqualifi zieren Sie 
vollends. Sie haben trotz Professoren-
titel und langjährigem Aufenthalt 
hier einfach gar nichts verstanden: Es 
ging am 9. Februar weder um die 
Deutschen noch um andere Auslän-
der. Es ging einzig und allein um die 
Frage, ob die Schweiz wieder ein sou-
veränes Land werden und ihre Ein-
wanderung selber steuern soll, so wie 
das alle Länder auf der Welt machen 
(ausser in der EU). Angesichts so vie-
ler Ignoranz und Arroganz Ihrerseits 
kann ich Ihren Abgang jedoch kaum 
als Verlust für die Schweiz empfi n-
den, sondern eher als eine Befreiung. 
Ihresgleichen brauchen wir hier tat-
sächlich nicht.

Mit bestem Abschiedsgruss
P. M. aus Z.

(Name der Redaktion bekannt)
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Die Annahme der Masseneinwande-
rungsinitiative sei ein «Frontalan-
griff auf die Bilateralen». Mit dem 
immergleichen Sujet des Apfel-
baums wollte die Economiesuisse 
den Stimmberechtigten weisma-
chen, dass die Schweiz vor allem we-
gen den Bilateralen «gut durch die 
Krise» gekommen sei und man sie 
deshalb nicht «abholzen» dürfe.

Ist dieses Vertragspaket für die 
Schweiz tatsächlich unverzichtbar? 
Droht uns bei einer Aufkündigung 
dieser Verträge der wirtschaftliche 
Absturz? Nachfolgend werden die 
einzelnen Verträge der Bilateralen I 
im Detail geprüft, um dem Bundes-
rat das nötige argumentative Rüst-
zeug für die anstehenden Verhand-
lungen mit der EU mit auf den Weg 
zu geben.

Personenfreizügigkeitsabkommen
Die Meinungen über die Notwendig-
keit des Personenfreizügigkeitsab-
kommens gehen auseinander. Je-

doch ist es unredlich zu behaupten, 
der freie Personenverkehr hätte im 
Vergleich zum Kontingentsystem Bü-
rokratie abgebaut. 

Zwar gestaltete sich die Besetzung 
von Stellen durch Personen aus dem 
EU-Raum für Unternehmer etwas 
einfacher. Im Gegenzug wurde da-
durch der staatlichen Einmischung 
ins wirtschaftliche Geschehen Tür 
und Tor geöffnet. Unter dem Deck-
mäntelchen der «fl ankierenden
Massnahmen» wurde der liberale
Arbeitsmarkt der Schweiz zuneh-
mend ausgehöhlt. Gesamtarbeitsver-
träge konnten leichter allgemein ver-
bindlich erklärt werden und Min-
destgarantien betreffend Lohn- und 
Arbeitsbedingungen (z. B. Mindest-
löhne) wurden von einer Quasi-Lohn-
polizei kontrolliert und durchge-
setzt. 

Diese Praktiken müssen nun na-
türlich nach der Annahme der Mas-
seneinwanderungsinitiative über-
prüft werden.

Das Hauptargument des Bundesra-
tes war, die Schweiz sei auf das Perso-
nenfreizügigkeitsabkommen ange-
wiesen, um die nötigen Fachkräfte 
rekrutieren zu können. Das ist je-
doch Unsinn. Um diejenigen Arbeits-
kräfte einwandern zu lassen, die die 
Wirtschaft braucht, ist kein interna-

tionales Abkommen vonnöten. Dies 
kann die Schweiz auch unilateral re-
geln.

Technische Handelshemmnisse
und Konformität
Der Vertrag über technische Han-
delshemmnisse bezweckt die Er-
leichterung im grenzüberschreiten-
den Verkehr mit Waren und Produk-
ten. Technische Standards sollen an-
geglichen und damit Import- und 
Exporthürden abgebaut werden. 
Schweizer Güter, die in der EU zuge-
lassen werden, sollen demzufolge 
auch in der Schweiz zugelassen wer-
den. Die Exportindustrie kann nach 
Schätzungen des Bundesrates so 
jährlich 200 bis 500 Mio. Franken 
einsparen.

Die Schweiz hat ihre Vorschriften 
seit 1992 weitestgehend denjenigen 
der EU angepasst. Aus diesem Grund 
wäre für den Abbau der technischen 
Handelshemmnisse kein bilateraler 
Vertrag notwendig gewesen. Die 
Schweiz hätte die Gesetzgebung ge-
rade so gut unilateral anpassen kön-
nen. Vom heutigen Abkommen profi -
tiert primär die EU, weil sie damit 
einen privilegierten Zugang zum 
Schweizer Markt erhält. Sollte dieses 
Abkommen einmal gekündigt wer-
den, träten an ihre Stelle WTO-Re-

geln, die im Prinzip mit jenen des 
bilateralen Vertrags identisch sind.

Öffentliches Beschaffungswesen
Das Abkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen legt Kriterien 
fest, gemäss denen gewisse Beschaf-
fungen international öffentlich aus-
geschrieben werden müssen. Auch 
der Inhalt dieses Abkommens wird 
bereits weltweit durch ein WTO-
Übereinkommen grösstenteils abge-
deckt – mit dem Unterschied, dass 
gemäss dem bilateralen Abkommen 
neben dem Bund und den Kantonen 
auch Gemeinden und andere öffent-
liche Einrichtungen ihre Aufträge 
ausschreiben müssen.

Das hohe Preisniveau der Schweiz 
ist dafür verantwortlich, dass viele 
ausländische Firmen durch Unterbie-
ten in der Schweiz zu Aufträgen ge-
kommen sind, während nur wenige 
Schweizer Unternehmen europäi-
sche Aufträge an Land ziehen konn-
ten.

Forschungsabkommen
Die Schweiz ist unbestrittenermas-
sen ein exzellenter Wissens-, For-
schungs- und Innovationsplatz. Der 
Forschungsplatz EU profi tiert des-
halb durch eine enge Kooperation 
von der Ausstrahlung der Schweizer 
Forschung. Bereits in den ersten Jah-
ren der Nachkriegszeit begann die 
Zusammenarbeit im Bereich For-
schung und Wissenschaft zwischen 
der Schweiz und den europäischen 
Staaten. 

Über Jahrzehnte hinweg entstan-
den Vertragswerke, Strukturen und 
Kooperationen. Den Status als «asso-
ziierter Staat» hätte die Schweiz auch 
ohne die Bilateralen I erhalten. Die 
Kündigung des Abkommens hätte 
deshalb nicht automatisch eine Aber-
kennung des Assoziierungsstatus 
zur Folge. Die Freiheit des wissen-
schaftlichen Austausches und der 
Forschungskooperation stellt im 
Zeitalter der «open innovation» ein 
weltweit anerkanntes Prinzip dar. 
Die internationale Science Commu-
nity würde deshalb eine Diskrimi-
nierung der Schweiz durch die EU 
nicht akzeptieren bzw. ihr weltweit 
Alternativen zur Forschungszusam-
menarbeit ermöglichen.

Landwirtschaftsabkommen
Das Abkommen über den Handel mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
erleichtert den gegenseitigen Handel 
mit Agrarprodukten durch den Ab-
bau tarifärer (Importkontingente 
und Zollabbau) sowie technischer 
Handelshemmnisse (unterschiedli-
che Produktevorschriften und Zulas-
sungsbestimmungen). Dabei ging es 
insbesondere um die vollständige Li-
beralisierung des Käsehandels. Das 
Abkommen ist primär im Interesse 
der billiger produzierenden EU-Be-
triebe und der auf tiefe Preise aus-
gerichteten Konsumenten in der 
Schweiz. Das Interesse an diesem Ab-
kommen kam von der EU aus, wes-
halb bei einer Kündigung der Bilate-
ralen I bestimmt innert Kürze eine 
Ersatzlösung gefunden werden wür-
de.

Landverkehrsabkommen
Ziel des Landesverkehrsabkommens, 
das auf Verlangen der EU in das bila-
terale Paket aufgenommen wurde, 
war eine koordinierte Verkehrspoli-
tik zwischen der EU und der Schweiz. 
Die EU wollte um jeden Preis verhin-
dern, dass die Schweiz grossräumig 
umfahren werden muss. EU-Mitglied 
Österreich hätte andernfalls die 
Hauptlast des Alpenverkehrs zu tra-
gen. Die Schweiz erhöhte mit diesem 
Abkommen die Gewichtslimite für 
Lastwagen von 28 auf 40 Tonnen. Mit 
der Verlagerung auf die Schiene woll-

te man zudem dem Umweltschutz 
gerecht werden.

Generell büsst die Schweiz mit 
dem Abschluss des Landesverkehrs-
abkommens die Möglichkeit ein, fi -
nanziell vom Alpentransit zu profi -
tieren. Statt Jahr für Jahr gewaltige 
Summen an Transitgebühren zu ver-
dienen, nahm die Schweiz Verpfl ich-
tungen in Milliardenhöhe auf sich. 
Sie verpfl ichtete sich, zwei NEAT-
Achsen zu bauen und für Dutzende 
von Milliarden Franken Strassen und 
Brücken, die für 28 Tonnen konstru-
iert worden waren, auf 40 Tonnen 
umzurüsten. Zusätzlich wurden 
dem Schweizer Steuerzahler hohe 
Millionen-Beträge aufgebürdet, um 
die Verlagerung auf die Schiene vor-
anzutreiben. 

Da die EU einseitig von diesem Ab-
kommen profi tiert, ist sie sicherlich 
nicht daran interessiert, dieses auf-
zukünden.

Luftverkehrsabkommen
Die treibende Kraft hinter dem Luft-
verkehrsabkommen war die Swiss-
air. Mit dem Vertrag sicherte sich die 
Schweiz zwar den Zugang der schwei-
zerischen Fluggesellschaften zum 
europäischen Luftverkehrsmarkt. 
Diktiert wurden die Bedingungen 
von da an aber von der EU. Die 
Schweiz unterwarf sich mit diesem 
Abkommen künftigem EU-Recht 
und der EU-Gerichtsbarkeit. Wie die 
Praxis zeigt, haben vor allem kleine-
re Flugplätze Probleme mit den EU-
Regulierungen. Sie beklagten sich 
über verschiedenste Formen massi-
ver Überregulierungen und über das 
Fehlen von Augenmass. Vom Abkom-
men profi tieren konnte paradoxer-
weise nicht die Swissair, sondern ei-
ne der grossen EU-Fluglinien: die 
Lufthansa. Neben Frankfurt und 
München baute die Fluggesellschaft 
Zürich zu einem ihrer drei wichtigs-
ten Flughäfen auf. Da es nach dem 
Ende der Swissair und der Crossair 
gar keine nennenswerte Schweizer 
Fluggesellschaft mehr gibt, ist die 
Schweiz von einer Kündigung ent-
sprechend wenig betroffen. Mit an 
Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit wird im Falle einer Kündi-
gung sofort gegenseitig vereinbart, 
dass der Flugverkehr aufrechterhal-
ten bleibt.

Fazit
Erstens sind die allermeisten Ab-
kommen der Bilateralen I im deutli-
chen Interesse der EU. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Kündigung 
durch die Europäische Union ist des-
halb sehr gering. Zweitens decken 
Vertragswerke ausserhalb der Bilate-
ralen I (beispielsweise das WTO-
Recht) bereits einen wesentlichen 
Teil der Abmachungen ab. Der Scha-
den bei einem Wegfall dieser Verträ-
ge wäre deshalb verschwindend 
klein. Drittens sind viele der bilate-
ralen Abkommen überfl üssig, da de-
ren Sachverhalte auch unilateral ge-
regelt werden könnten. Die Bilatera-
len Verträge sind masslos überbe-
wertet und wurden zu Unrecht als 
Drohkulisse heraufbeschworen, um 
die Stimmbevölkerung einzuschüch-
tern. 

Eines ist klar: Der Wohlstand der 
Schweiz steht und fällt nicht mit den 
Bilateralen I. Dies sollte der Bundes-
rat für die kommenden Verhandlun-
gen mit der EU im Hinterkopf behal-
ten.
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EINE ÜBERSICHT

Wie wichtig sind die «Bilateralen» für die Schweiz?
Die Gegner der Masseneinwanderungsinitiative warnten vor und nach der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative eindringlich davor, dass die Bilateralen gefährdet seien und dies
eine Katastrophe für die Schweiz sei. Was taugen die Bilateralen I wirklich?

Olivier Kessler
Zürich

Die SVP Bachenbülach lädt Sie zum Informationsabend über 

Energiebereitstellung
und -versorgung
ein.

Donnerstag, 27. Februar 2014, 19.30 Uhr,
in der Mehrzweckhalle Bachenbülach

Es ist uns gelungen, sach- und fachkompetente Referenten
für diesen Informationsabend zu gewinnen. 

Ist die  Energiewende 2050 realistisch?
von  Stephan Amacker Dipl. Masch. Ing. ETH
Die Energiestrategien, die Stephan Amacker präsentiert, beruhen auf 
vielen  Angaben auf Statistiken/Studien, die vom  Bundesamt für Energie 
erstellt wurden. Sie werden also die Wahrheit hören. Es können somit 
keine Parteiinteressen hinterlegt sein. Somit sind die Informationen für 
«Zweifler» und «Anbeter» der erstrebten Energiewende von grossem In-
teresse.

Mobilität  aus der Steckdose 
von Dr. Jürgen Baumann, Experte für energetische Moderni-
sierung und Energiedienstleistungen, informiert über den Stand 
der Technik in der Mobilität im Strassenverkehr mit elektrisch angetriebe-
nen Personenwagen, Motorrädern usw. Fragen wie: kann/muss die Ver-
sorgung unterwegs, z. B. an der Tankstelle und zuhause sichergestellt 
werden,  oder sind Photovoltaikanlagen dazu geeignet usw., werden 
kompetent beantwortet. 

Christian von Burg, Dipl. Ing. ETH, ehem. Direktor der Stadt-
werke Winterthur 
zeigt auf, mit welchen Energiekosten man rechnen muss. Der 
Referent macht sehr gut fundierte  Angaben, die unser Verhalten bei künf-
tigen Abstimmungen beeinflussen können / werden.
Die Themen betreffen alle Altersschichten und die «Pflöcke», die bereits 
gesetzt wurden und noch gesetzt werden müssen sind, von grosser Trag-
weite und müssen deshalb auf fundierten Grundlagen erfolgen.

Fragestellung und Plenumsdiskussion nach den Vorträgen.

Erfolgreich werben
im «Zürcher Boten»

und«Zürcher Bauern»



von
Nina Fehr Düsel

Fadegrad
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Bürgerliche
Politik wird
immer wichtiger
Zuerst das Quartier Triemli, dann 
Seebach, als nächstes Altstetten 
und jetzt das Quartier Hottingen/
Hirslanden: In einer Liegenschaft 
inmitten des Kreises 7 in einem 
Wohnquartier – beherbergt die 
Stadt seit kurzem 80 asylsuchende 
Personen.
Die Einwohner werden vor vollen-
dete Tatsachen gestellt. Dabei hat 
die SVP bereits vielfach klare Vor-
schläge gemacht, wie und wo 
Asylsuchende unterzubringen 
sind: Dies muss in abgelegenen 
Randregionen sein. Wohnquartie-
re in einer Stadt sind hierfür si-
cherlich nicht geeignet. Zusätzlich 
laden solche Luxusunterkünfte – 
wie jene an der Sonnenbergstras-
se 19 – potentielle Asylsuchende 
förmlich ein, in unser Land zu 
kommen. Eine entsprechende Pe-
tition wurde bereits lanciert und 
steht auch auf der SVP-Homepage 
zum Download bereit.
Für die SVP ist zudem klar, dass in 
letzter Zeit in der Stadt ein zuneh-
mendes Sicherheitsproblem be-
steht. Deshalb ist es uns mit der 
Masseneinwanderungsinitiative 
gelungen, ein sehr wichtiges Be-
völkerungsanliegen aufzuneh-
men, um die Zuwanderung wie-
der regeln und begrenzen zu kön-
nen. Insbesondere Einbrüche und 
Diebstähle sind typische Strafta-
ten, die mit der Asyl- und Auslän-
derproblematik einhergehen. 
Auch die städtische Infrastruktur 
platzt bereits jetzt aus allen Näh-
ten.
Die Stadt Zürich ist zudem nicht 
mehr in der Lage, einen ausgegli-
chenen Finanzabschluss zu errei-
chen, geschweige denn ihren 
Schuldenberg abzutragen. 
Demgegenüber steht die SVP. 
Diesen Februar zeigte der Stadt-
ratswahlgang mit einem Ach-
tungserfolg und guten Zahlen, 
dass die SVP sehr wohl in der 
Stadt Zürich auch in der Exekutive 
gefragt ist. Ich bin davon über-
zeugt, dass in vier Jahren – wenn 
wir wohl  leider bereits Winter-
thurer Verhältnisse haben – die 
SVP in den Stadtrat einziehen 
wird. 
Die SVP hat mit ihren Budgetan-
trägen demonstriert, dass die 
Stadt Zürich ein ausgeglichenes 
Budget haben könnte und Steu-
ern auch in Zukunft nicht erhöht 
werden müssen. Darauf müssen 
wir weiter einen Hauptfokus set-
zen, damit die Stadt Zürich auch 
in Zukunft attraktiv und sicher 
bleibt.
Die Herausforderung der sachli-
chen Oppositionspolitik im Ge-
meinderat besteht nun darin, 
möglichst zu versuchen, für Ände-
rungsanträge Mehrheiten zu � n-
den. Nicht ganz einfach, in einem 
in vielen Fragen meist rot-grünen 
Parlament. Doch wenn auf die 
vergangenen Jahre zurückge-
schaut wird, ist dies der SVP doch 
einige Male gut gelungen.  
So können wir nun, gestärkt 
durch das positive Abstimmungs-
resultat der Masseneinwande-
rungsinitiative, weiterhin den 
Auftrag des Souveräns mit aller 
Kraft umsetzen und die bürgerli-
chen Anliegen unserer städtischen 
Bevölkerung motiviert vertreten 
und einbringen.
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UNTERSCHIEDLICHE SIGNALE DES ZÜRCHER WAHLVOLKS

Rückblick zu den Stadt- und Gemeinderatswahlen in der Stadt Zürich
Die Wahlen vom 9. Februar in der Stadt Zürich gingen im Abstimmungskrimi um die Masseneinwanderungsinitiative fast unter. Zumindest die Gemeinderats-
wahlen wurden dadurch sogar recht massgeblich beein� usst.  In den Wahlen zur Regierung, dem Stadtrat, ging es darum, das schon fast unappetitliche Un-
gleichgewicht von Rot/Grün vs. Bürgerliche anzugreifen und eine Wende herbeizuführen.

Bereits im Mai 2013 hatte die SVP als 
erste Partei die anderen Bürgerlichen 
und jene, die es auf dem Papier sein 
möchten, dazu aufgerufen, sich zu-
sammenzuraufen und dieser tief rot 
gesinnten Gesinnungsübermacht Wi-
derstand zu leisten. Der Aufruf stiess 
auf äusserst positives Echo, insbeson-
dere in den Wirtschaftskreisen der 
Stadt Zürich. Erstmals seit vielen Jah-
ren fanden sich Gewerbe, Handel und 
Industrie zusammen, um ihren An-
liegen auch politisch Gehör zu ver-
schaffen. Dies geschah in einer wohl-
tuenden, so gar nicht nach Economie-
suisse riechenden, Atmosphäre und 
Strategie. 

Das danach als Top 5 bekannt ge-
wordene Bündnis der 5 bürgerlichen 
Kandidaten zog  dann auch weitge-
hend an einem Strick.

Eindrückliche Entscheidung
der Wähler
Aus meiner Sicht war und ist das End-
resultat weit bedeutender als der 
schlussendliche Sitzgewinn im Stadt-
rat. 

Zum einen erzielten alle Kan-
didaten, auch die nicht gewählten
Nina Fehr-Düsel und Roland Scheck, 
ausgezeichnete Ergebnisse. Zum an-
deren gelang es, den von der SVP fast 
mehr als von der FDP portierten Filip-
po Leutenegger in den Stadtrat zu 
bringen. 

Und noch viel wichtiger: Es ist eben 
nicht nur ein Sitzgewinn, sondern es 
gelang den Chefi deologen der Zür-
cher Verkehrspolitik, den Grünen  
Marcel Knauss, zu verhindern. Die 
Stadtratswahl war somit nicht nur 
ein Votum pro Leutenegger, sondern 
vielmehr ein eigentlicher Entscheid 
der Zürcherinnen und Zürcher gegen
die völlig ideologische, autofeindli-
che Politik der Stadt Zürich.

Erstaunlich, wie wenig die Me-
dien über diese doch recht eindrück-
liche Entscheidung der Wähler 
schrieben.

Roger Liebi 
Gemeinderat
Präsident SVP
Stadt Zürich
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Pro�lierte SVP-Kandidaten
An dieser Stelle gilt es nochmals die 
verglichen mit den Vorjahren ausge-
zeichneten Ergebnisse unserer Kandi-
datin Nina Fehr-Düsel, die quasi aus 
dem politischen Nichts kam und sich 
dem politisch profi lierten und vom 
roten Zürich profi tierenden Knauss 
gefährlich näherte und von Kantons-
rat Roland Scheck, dem auf allen Po-
dien und überparteilich während des 
Wahlkampfes hohe Anerkennung für 
seine Dossiersicherheit und Füh-
rungseigenschaften attestiert wurde, 
hervorzuheben.

Mehr SVP-Wähler
Ganz anders kam es bei den Gemein-
deratswahlen. Ich war nach unserem 
sehr intensiven Wahlkampf, den wir 
seit September vor allem auf der Stras-
se, aber auch medial führten, über-
zeugt, prozentual gegenüber 2010 zu-
legen zu können. Insbesondere  hat-
ten wir in aller Deutlichkeit und von 
Beginn weg die Themen aufgegriffen, 
die in Zürich am meisten bewegten: 
Finanzen (auf Platz 1 in einer Isopub-
lic-Umfrage vom September), Sicher-
heit und Ausländer.

Es kam leider ganz anders. Wir 
mussten einen Verlust des relativen 
Stimmenanteils von 1,3 Prozent-
punkten hinnehmen. Da gibt es 

Wähleranteile in Prozenten der Parteien in der Stadt Zürich seit 2002

grundsätzlich nichts schön zu reden, 
wir gehören zu den Wahlverlierern. 
Und doch gibt es auch eine Morgenrö-
te. So konnten wir die Anzahl Wähler 
trotz der massiven demographischen 
Verschiebung in der Stadt Zürich um 
über 8 Prozent erhöhen. So schlecht 
war es also vielleicht doch nicht. 

Rechtsbürgerlicher Block
gestärkt?
Wieso dann diese Verluste? Nun, hier 
muss man ganz klar die FDP erwäh-
nen. Sie gewann über 30 Prozent 
Wähler hinzu. Das ist eine massive 
Zahl. 

Die Erklärung der FDP für ihren 
Wahlerfolg, den sie mit ihrer Finanz-
politik und der BZO-Frage begründe-
te, ist allerdings völlig abwegig. Ei-
nerseits hatte die SVP den Leadership 
in der bürgerlichen Finanzpolitik, 
währendem gerade der frühere FDP 
Finanzvorstand Vollenwyder die städ-
tischen Kassen mit den Linken oder 
besser für die Linken entleerte. Zum 
anderen war das Wahlkonzept der 
FDP ganz auf blau und Velos ausge-
richtet. Vielmehr dürfte also die Mas-
seneinwanderungsinitiative viele 
Leute an die Wahlurne getrieben ha-
ben, welche nicht SVP wählen woll-
ten, aber eben auch nicht rot/grün. 
Kommt noch dazu, dass viele der neu-
gewählten FDP-Vertreter eher rechts-
bürgerliches Gedankengut in sich 
tragen. 

Das ist wenigstens für die künftige 
Zusammenarbeit im Gemeinderat 
von einiger Bedeutung. Aufgrund der 
jetzigen Mehrheitsverhältnisse wird 
die FDP nämlich nicht darum herum-
kommen, einen Oppositionsblock 

mit der SVP zu bilden. Es sei denn, sie 
falle in die Zeiten der machterhalten-
den Kompromisse zurück. Ich will es 
nicht hoffen.

Hoffnungsvolles
neues SVP-Personal
Schaut man sich die Stimmenbe-
wegungen an, so fällt deutlich auf, 
dass die FDP mehr Stimmen von SVP- 
Listen erhalten hat als umgekehrt. 
Ähnlich verhält es sich mit den Ver-
schiebungen zu Gunsten der neu an-
getretenen BDP. Daran werden wir 
arbeiten müssen. Ebenso wie an der 
Tatsache, dass einmalmehr sehr viele 
ungültige Stimmabgaben erfolgten. 
Hört man sich in Wahlbüros um, so 
dürften viele davon tendenziell von 
SVP-Wählern stammen. In unseren 
Inseraten versuchten wir massiv, die-
se Schwachstelle auszumerzen. Ganz 
offensichtlich nicht mit dem genü-
genden Erfolg.

 Erfreut bin ich über die Tatsache, 
dass wir trotz des Sitzverlustes auch 
äusserst motivierte, junge und bes-
tens ausgebildete Fraktionsmitglie-
der hinzugewonnen haben. Das wird, 
da bin ich überzeugt, unser Profi l 
stärken.

Die SP fällt und fällt
Und zum Schluss noch eines sei er-
wähnt, weil es in den traditionellen 
Medien nicht zu fi nden war. Die Sozi-
aldemokraten befi nden sich seit 2002 
im konstanten, schon fast freien, Fall. 
Ihre Verluste werden ganz offensicht-
lich von den Kommunisten der AL 
aufgefangen. 

Das gibt mir die Hoffnung, dass das 
Ende nicht weit ist.

POLITISCHER EXHIBITIONISMUS

Zwangsmedikation, Verdingkinder, 
Anna Göldi, Akte Grüninger ...
Wir sind uns alle einig, es gab und gibt so vieles, was so nicht hätte geschehen 
dürfen. Missstände aufzudecken, ist eine wichtige Aufgabe einer freien, auf-
geklärten Zivilgesellschaft. 

Sicher ist es Ihnen bereits aufgefal-
len, dass alle im Titel gewählten Miss-
stände historische Fakten sind. Dies 
habe ich bewusst gewählt, da immer 
wieder sehr viel Energie zur Themati-
sierung historischer Missstände auf-
gewendet wird. Da einem aufgeklär-
ten und verantwortungsvollen Bür-
ger diese Fälle bekannt sind, rennt 
man offene Türen ein. Ganz anders 
verhält es sich, wenn man sich an ak-
tuelle Missstände heranwagt. 

Zugegeben, nicht jeder, der sich 
lauthals über einen aktuellen Um-
stand beschwert, hat durch Zivilcou-
rage einen Missstand aufgedeckt. Bei 
einigen davon ist vielmehr Exhibitio-

nismus die Triebfeder. Jeder, dem es 
aber um die Sache geht, benötigt eine 
grosse Portion Zivilcourage, denn 
man ist zuerst alleine. Es bestehen 
auch grosse Risiken. Kennt man alle 
Fakten? Erwachsen daraus persönli-
che Nachteile? Es ist im Sinn der Sa-
che, dass es solche Hemmschwellen 
gibt. Leider können gerade diese 
Hemmschwellen umgangen werden, 
wenn eine längst bekannte Geschich-
te aufgewärmt wird. Es ist eine wun-
derbare Gelegenheit, in eigner Sache 
tätig zu werden. Man kann sich als 
den moralisch besseren Menschen 
darstellen, ohne ein Risiko einzuge-
hen. Ein Umstand, der auch Heuchler 
und Opportunisten auf den Plan ruft. 
Auf der anderen Seite ist aber auch die 
historische Aufarbeitung notwendig. 
Anna Göldi war der letzte Justizskan-
dal unter dem Begriff «Hexenverbren-
nung» und ist auch historisch aufgear-
beitet. Wer dies trotzdem alle 25 Jahre 
tut, verfolgt die falschen Motive. 

Daniel Oswald 
Gemeinderat
Stadtparteipräsident SVP
Winterthur
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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

Junge Frau (Ungarin) sucht Stelle in 
Bauernhaushalt, Gemüsebau oder 
ähnliches. Stellenantritt per sofort mög-
lich. Tel. 076 687 27 57.

ZU VERKAUFEN

1. + 4. Schnitt von 330 ar KW für 
Silage 16 Rundballen, Einsaat Herbst 
13, ca. 200 Kleinballen Emd belüftet, 6 
Rundballen Emd/12, Tel. 044 / 761 02 27.

Achtung!
Zahle Höchstpreise für alle Autos.

Komme bei Ihnen vorbei.

Tel. 044 822 26 11

WOCHE FÜR WOCHE AKTUELL

ZU KAUFEN GESUCHT

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

Schweizer verkauft seinen langjährigen Besitz:

Ranch in Arizona / Wickenburg
 

Eines der schönsten Grundstücke in Arizona, 465 m² Haus
mit 17 Räumen, Pool, Gästehaus, 80000 m² Bauland. 
Ruhig gelegen in zentraler Ortslage, mit 360 Grad Rundsicht 
über die Stadt und Berge. Ideal für Pferdeliebhaber, Gross-
familie, oder mehrere Familien, Investoren.

http://ranchinarizona.jimdo.com
Telefon 001 928 684 0222, p.nufer@hotmail.com
Verhandlungspreis CHF 1700000.–
Offeriere einen «Finderlohn» von $ 20000, wer den
Käufer bringt.
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Brass Band EglisauBrass Band EglisauBrass Band EglisauBrass Band Eglisau
Frühjahrskonzert

Am 23. Februar 2014, 17 Uhr
Stadthaussaal Effretikon

Brass Band Eglisau, Leitung Andreas Buri
 Gastsolistin Lisa Stoll
 Türöffnung, 16:30 Uhr
 Eintritt frei, Kollekte

Für eine Zukunft mit Kultur 
– SVP Illnau-E� retikon

                Ja 
zum Schutz der 

Privatsphäre
www.privatsphaere-schuetzen.ch 

Jetzt unterschreiben!

HEIZ OEL HAURI
Th. Hauri Brennstoffe AG

Wehntalerstrasse 366   8046 Zürich
Telefon 044 371 27 75 / 371 28 88

Dieselöl Benzin
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Öffentlicher Anlass
SVP Dietikon 
 

Musikalischer und 
literarischer Walliserabend

 

 

Freitag, 21. März 2014
 

Reithalle Fondli, Dietikon
 

Eintritt pro Person: Fr. 
(Racletteplausch, Dessertbuffet
inbegriffen; alkoholische 
 

 

 
 
 
 

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

Anmeldung  
 

bis spätestens 3. März 2014
oder Post: Christian Huber, Staffelackerstrasse 6, 8953 Dietikon
 

(ACHTUNG: Die Platzzahl ist beschränkt, Berücksichtigung der Anmeldungen nach 
 
Anzahl Personen: ……….
 

Name/Vorname: …………………………………………………………….
 

Kontaktadresse: …………………………………………………………….
 

E-Mail: …………………………………………………………….

Öffentlicher Anlass 

Musikalischer und  
literarischer Walliserabend

21. März 2014, 18.30 Uhr  
Reithalle Fondli, Dietikon 
Eintritt pro Person: Fr. 30.—  
Racletteplausch, Dessertbuffet, alkoholfreie Getränke im Eintrittspreis 

alkoholische Getränke exklusiv) 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

SVP Dietikon 

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

4 per E-Mail: chrigu.huber@sunrise.ch
Christian Huber, Staffelackerstrasse 6, 8953 Dietikon 

(ACHTUNG: Die Platzzahl ist beschränkt, Berücksichtigung der Anmeldungen nach 

……….                                           

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Zu Gast: 

Oskar Freysinger 
National- und Walliser Staatsrat 
 

literarischer Walliserabend 

im Eintrittspreis  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

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

chrigu.huber@sunrise.ch  
  

(ACHTUNG: Die Platzzahl ist beschränkt, Berücksichtigung der Anmeldungen nach Eingangsdatum) 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Forstpflanzen jeder Art, erstklassige
Qualität aus ausgewählten Beständen

Wildgehölze für stufige Waldränder,r,r
Garten-, Bach- und Strassenbegleitbepflan-
zungen

Jungpflanzen
für Weihnachtsbäume

Wildverbiss-
und Fegeschutz für Nadel- und
Laubholz, Akazienpfähle zur Befestigung

Fordern Sie unsere Preisliste an!

Josef Kressibucher AG
Forstbaumschule
Ast 2
8572 Berg TG
TeTeT l. 071 636 11 90
Fax 071 636 10 29
www.kressibucher.r.r ch

Projekt1_Layout 1  18.02.14  12:50  Seite 1

Totalliquidation  20 – 70 % Rabatt  

 

 

Esslingerstrasse 20,

 

www.oertliag.ch

 

 

Öffnungszeiten 
Montag geschlossen 

Dienstag + Donnerstag 10:00 -12:00 Uhr 13:30 – 20:00 Uhr 
Mittwoch + Freitag 10:00 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr 

Samstag 09:00 – 16:00 Uhr 

Totalliquidation  20 – 70 % Rabatt  

 

 

Esslingerstrasse 20,

 

www.oertliag.ch

 

 

Öffnungszeiten 
Montag geschlossen 

Dienstag + Donnerstag 10:00 -12:00 Uhr 13:30 – 20:00 Uhr 
Mittwoch + Freitag 10:00 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr 

Samstag 09:00 – 16:00 Uhr 

Totalliquidation  20 – 70 % Rabatt  

 

 

Esslingerstrasse 20,

 

www.oertliag.ch

 

 

Öffnungszeiten 
Montag geschlossen 

Dienstag + Donnerstag 10:00 -12:00 Uhr 13:30 – 20:00 Uhr 
Mittwoch + Freitag 10:00 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr 

Samstag 09:00 – 16:00 Uhr 

Grosse Auswahl
von Schränken in Massivholz

Totalliquidation  20 – 70 % Rabatt  

 

 

Esslingerstrasse 20,

 

www.oertliag.ch

 

 

Öffnungszeiten 
Montag geschlossen 

Dienstag + Donnerstag 10:00 -12:00 Uhr 13:30 – 20:00 Uhr 
Mittwoch + Freitag 10:00 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr 

Samstag 09:00 – 16:00 Uhr 

SUCHE ZUM WEIN MACHEN

20–40 Aren Pachtland, Südlage, nicht 
über 500 m ü. M., Region Bubikon Jona 
Wolfhausen Hombrechtikon, übernehme 
auch gerne bestehenden Weinberg.
Tel. an: E. Haller, Tel. 079 77 55 128
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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, 24. 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 Dielsdorf / Rümlang
Samstag, 8. März 2014, 10.00 Uhr, Restau-
rant Sorriso, Glattalstrasse 182, Rümlang, 
22. Politstamm. Als Referentin nimmt Nati-
onalrätin Natalie Rickli teil. Thema: «Aktu-
elles aus Bundesbern».

Bezirk Dietikon / Dietikon
Freitag, 21. März 2014, 18.30 Uhr, Reithal-
le Fondli, Dietikon, musikalischer und lite-
rarischer Walliserabend, öffentlicher An-
lass. Zu Gast: Oskar Freysinger, National- 
und Walliser Staatsrat. Eintritt pro Person: 
Fr. 30.– (Racletteplausch, Dessertbuffet, 
alkoholfreie Getränke im Eintrittspreis in-
begriffen; alkoholische Getränke exklusiv). 
Anmeldung bis spätestens 3. März 2014 
per Mail: chrigu.huber@sunrise.ch oder 
Post: Christian Huber, Staffelackerstrasse 
6, 8953 Dietikon. ACHTUNG: Die Platzzahl 
ist beschränkt, Berücksichtigung der An-
meldungen nach Eingangsdatum.

Bezirk Meilen
Dienstag, 20. Mai 2014, 20.00 Uhr, refor-
mierter Kirchgemeindesaal, Zentrum Leue, 
Männedorf, öffentlicher Informations-
abend. Was macht der Kantonsrat gegen 
die zunehmenden Staus auf den Hauptstras-
sen? Müssen wir bald wieder mit Steuerer-
höhungen rechnen? Wann kommt der neue 
kantonale Richtplan? Wie verlaufen die Ar-
beiten für die Totalrevision des Gemeinde-
gesetzes? Zu diesen und anderen Fragen 
stehen Ihnen die Kantonsräte der SVP Be-
zirk Meilen Red und Antwort: Theres We-
ber-Gachnang, Claudio Zanetti, Hans-Peter 
Amrein und Rolf R. Zimmermann. Anschlies-
send an die Veranstaltung wird ein Apéro 
offeriert.

Bezirk Pfäf� kon / Illnau-Effretikon
Sonntag, 23. Februar 2014, 17.00 Uhr (Tür-

öffnung 16.30 Uhr), Stadthaussaal Effreti-
kon, Frühjahrskonzert mit der Brass Band 
Eglisau, Leitung Andreas Buri, Gastsolistin 
Lisa Stoll. Eintritt frei, Kollekte.

Bezirk Pfäf� kon / Russikon
Dienstag, 25. Februar 2014, 19.30 Uhr, 
Landgasthof Krone, Russikon, kleiner Saal, 
Parteiversammlung. Im Anschluss: Referat 
von Hans Loeliger zum Thema «Energie-
wende».

Samstag, 8. März 2014, 09.00-11.30 Uhr, 
Gemeindehaus Russikon, Standaktion mit 
den SVP Kandidaten. Thomas Matter, Initi-
ant der Initiative «Gläserner Bürger» un-
terstützt beim Unterschriften sammeln.

Stadt Zürich / Kreis  7 und 8
Dienstag, 4. März 2014, 19.00 Uhr, Res-
taurant Elefant, Witikonerstrasse 279,
Zürich, Mitgliederversammlung.

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».

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

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. Veranstalter: FDP, 
OGZrU, GLP, GP und SVP.

Donnerstag, 8. Mai 2014, 18.00 Uhr, ma-
xon motor AG, Brünigstrasse 220, Sach-
seln/OW, Podiumsgespräch/44. Fabrikge-
spräch maxon motor AG zum Thema «Die 
Entwicklung im Mittleren Osten: Was sind 
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die Konsequenzen für die Schweiz?» (Mig-
ration, Entwicklungshilfe vor Ort, Proble-
me mit Asylsuchenden in der Schweiz) mit 
NR Hans Fehr, SVP/ZH, Manuel Bessler, 
Vizedirektor DEZA, Delegierter für huma-
nitäre Hilfe und Chef SKH und Mario Gat-
tiker, Direktor Bundesamt für Migration.

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.

Zukunftsseminar 1/14

Braucht die Schweiz einen neuen Kampfjet?
Die SVP steht zu einer glaubwürdigen Landesverteidigung und zu einer schlagkräftigen 
Milizarmee, welche die Souveränität und Neutralität der Schweiz sicherstellen. Dazu ge-
hört auch ein sicherer Schutzschirm in der Luft. Die SVP steht daher zur Beschaffung der 
neuen Gripen-Kampfflugzeuge. Was ist der Gripen für ein Flugzeug? Genügt er den 
schweizerischen Ansprüchen? Wieso braucht unser Land überhaupt einen neuen Kampf-
jet?

Parteipräsident Toni Brunner begrüsst als Referenten
Bundesrat Ueli Maurer, Chef des Eidgenössischen Departements für Ver-
teidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sowie den Nidwaldner 
Regierungsrat Res Schmid, ehemaliger Chef-Testpilot der armasuisse zum 
Thema:

«Braucht die Schweiz einen neuen Kampfjet?»

Datum: Samstag, 8. März 2014 
Zeit: 10.00 bis 15.00 Uhr
Ort: Landgasthof Sonne «Haus der Freiheit»
 Wintersberg, 9642 Ebnat-Kappel, www.hausderfreiheit.ch

Zielgruppe: Das Seminar richtet sich ausschliesslich an Mitglieder der JSVP 
und junge Sympathisanten der SVP zwischen 16 und 36 Jahren.

Anreise:
Auto: Von Wattwil in Richtung Wildhaus fahren, die Umfahrungsstrasse Ebnat-Kappel 
benutzen und vor Krummenau links Richtung Wintersberg/Bendel/Hemberg abbiegen. 
Dann geht‘s rund 2 km den Berg hinauf.
Bahn: Auf Voranmeldung Abholdienst ab Bahnhof Krummenau (Ankunftszeit: 9.45 Uhr) 

Die Teilnehmerzahl pro Anlass ist beschränkt. Das Seminar ist für die Teilnehmer 
gratis. Mittagessen und Getränke gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Anmeldung zwingend erforderlich per E-Mail oder Telefon:
Marcia Cerantola, cerantola@svp.ch oder 031 300 58 58
Bitte folgendes angeben: Name, Vorname, Adresse, E-mail, Natelnr. und 
ob Auto oder Zug.


