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Referat von Divisionär aD Peter Regli

Der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichtendienstes, 
, spricht in einem spannenden 

Vortrag zum Thema:
Divisionär aD Peter Regli

«Unsere nationale Sicherheit:
  ist sie noch gewährleistet?»
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UMERZIEHUNG AUF SOZIALISTISCH

Lieber Föderalismus als «Diversity»
Seit Marx und Lenin wollen Linke immer nur das Eine: Eine sozialistische Einheitsgesell-
schaft. Zwar schreien sie derzeit gerade lautstark nach «Diversity», doch Vielfalt in 
Freiheit ist ihnen ein Gräuel. Unterschiede halten sie grundsätzlich für Unrecht, das es 
mit Zwang auszumerzen gibt. Was Linke gut finden, soll jeder gut finden müssen.

Was Bürgerinnen und Bürger erwartet, 
wenn Linke an der Macht sind und 
dort nach Belieben schalten und wal-
ten können, demonstrierte kürzlich der 
Berliner Justizsenator Dirk Behrendt. 
In seiner ersten Vorlage an das Landes-
parlament kündigte der Grüne an, er 
wolle im Zuge einer Antidiskriminie-
rungskampagne «Hürden im Alltag» 
beseitigen und wolle daher in öffentli-
chen Gebäuden Unisextoiletten einrich-
ten». Es sei nämlich so, dass «binär ge-
schlechtergetrennte» Toiletten inter- 
und transsexuelle Menschen vor gros-
se Herausforderungen stellten, müssten 
sich diese Menschen doch zwischen 
zwei Türen entscheiden, um ihr Ge-
schäft zu verrichten. Vor solcher Unbill 
muss ein fürsorglicher Staat seine Bür-
ger natürlich bewahren – auch wenn 
er hoffnungslos pleite ist und noch 
zwei, drei weitere Problemchen zu lö-
sen hätte. Doch, was kümmert schon 
ein milliardenteurer Flughafen, der nur 
über den Landweg erreicht werden 
kann, wenn eine Dragqueen sich ins 
Höschen macht, weil ihr die Entschei-
dung zwischen zwei Piktogrammen 
nicht abgenommen wird?

Nach der rechtlichen die faktische 
Gleichstellung
Wir dürfen uns nicht der Illusion hin-
geben, solche «Politik» sei lediglich eine 
Form von Rinderwahnsinn, gegen die 
es schon bald eine Impfung gibt. Viel-
mehr müssen wir versuchen, die dahin-
terliegende Konzeption zu erkennen 
und zu verstehen. Linke politisieren 
schliesslich nicht (nur), um uns Bürger-
liche zu ärgern.

Ziel der Sozialisten aller Herren Län-
der bleibt die Gleichheit. Die totale 
Gleichheit. Nicht nur die rechtliche, 
sondern die faktische Gleichheit. In der 
Schule etwa bedeutet dies, dass es keine 
dummen Schüler mehr gibt. Diese 
wurden von der Bildungsbürokratie 
für abgeschafft erklärt. Dafür gibt es 
nun «bildungsferne» Schüler und sol-
che mit «Unterstützungsbedarf». Leis-
tungsunterschiede werden sozialpoli-
tisch erklärt, und entsprechend unso-
zial sind die Massnahmen, mit denen 
ihnen zu Leibe gerückt wird. Etwa 
durch «positive Diskriminierung».

Im Gleichschritt, marsch!
Weitere Schlagworte, die bei der inter-
nationalistischen Linken derzeit hoch 
im Kurst stehen, sind «Diversity» und 
«Inclusion», also Verschiedenheit und 
Einschliessung. Letzteres wurde uns 
hierzulande beispielsweise in Form des 
«integrativen Unterrichts» angeprie-
sen, der das Einbinden von Menschen 
mit Behinderungen in den Schulunter-
richt von Nichtbehinderten zum Ziel 
hat. Damit neben der Gleichmacherei 
sogar noch ein weiteres sozialistisches 
Anliegen verwirklicht: Wie beispiels-
weise auf der Website der Erziehungs-
direktion von Basel-Stadt zu lesen ist, 
sind «integrativer Unterricht und indi-
viduelle Förderung anspruchsvoll und 
können nicht von einer Einzelperson 
geleistet werden. Eine Klasse wird des-
halb von einem Klassenteam geführt.» 
Es braucht also mehr Personal, was wie-
derum den Einfluss der Personalverbän-
de (Gewerkschaften) stärkt. Und dann 
behaupten sie, in der Bildung würde 
gespart.

Leider hat noch nie ein gesunder 
Apfel einen faulen angesteckt. Und 
nachdem die Eltern starker Schüler 
partout nicht einsehen wollten, wa-
rum ihre Kinder von schwächeren ge-
bremst werden sollen, und sich die Leis-
tungen Letzterer keineswegs im ge-

wünschten Ausmass verbesserten, wur-
de im Kanton Zürich sogar unter Ge - 
nossin Aeppli ein Kurswechsel einge-
leitet. Sanft, aber immerhin. 

Es soll wieder einmal eine 
neue Gesellschaft entstehen
Nur wenig hassen Linke mehr als Ex-
zellenz. Und wenn sich gar ein Staat 
als «Sonderfall» begreift und damit erst 
noch erfolgreich ist, dann wird alles 
daran gesetzt, diesen Sonderfall zu 
schleifen. 

Und da das Lehrbuch Staaten als Ge-
samtheit von Staatsgebiet, Staatsvolk 
und Staatsmacht definiert, erfolgt auch 
der Angriff auf allen drei Gebieten: 
Durch Aufhebung der Grenzen, Massen-
zuwanderung und -einbürgerungen so-
wie durch die Zersetzung der Souverä-
nität durch die Unterwerfung unter 
fremdes Recht und fremde Richter.

Hier zeigt sich, wie nahe Liebe und 
Hass beieinander liegen können, und 
vor allem wie schnell Hass Liebe ver-
drängen kann. Noch immer waren in 
der Geschichte die Folgen fatal, wenn 
sich eine Gruppe von Leuten anschick-
te, einen «neuen Menschen», eine neue 
Gesellschaft, zu schaffen. Ob Faschis-
ten oder Kommunisten – in ihrer Zer-
störungswut und im Umgang mit 
ihren Gegnern unterscheiden sie sich 
in nichts. Mit der Fanatikern eigenen 
Entschlossenheit, wollen sie das Tradi-
tionelle überwinden – egal ob es sich 
bewährt hat oder nicht.

Die Rasse wechseln wie das Hemd
Diese Ablehnung «des Alten» kann 
schnell einmal in Hass umschlagen, 
wenn auch nicht immer so konsequent, 
wie bei der Autorin der linksliberalen 
Onlinezeitung «Huffington Post», Ali 
Michael. Die auf Rassen- und Bildungs-
fragen spezialisierte Lehrerin äusserte 
kürzlich den Wunsch, nicht länger 
weiss sein zu wollen. Aus diesem Grund 
verzichtet sie auch darauf, Kinder in 

die Welt zu setzen, weil sie sonst ihr 
«weisses Privileg» verbreiten würde. Die 
muslimischen Frauen, deren erklärte 
Absicht es ist, möglichst viele Kinder 
zu haben, um den Islam in die Mehr-
heitsposition zu versetzen, werden es 
ihr danken. Auf den Gedanken, ihre 
Herkunft zu leugnen, kam Frau Micha-
el im Zuge ihrer Porträts über Rachel 
Dolezal, die sich als Reaktion auf die 
angeblich aus Unterdrückung beste-
hende Geschichte des weissen Mannes 
als afro-amerikanische Aktivistin und 
Lehrbeauftrage ausgab, bis ihre Eltern 
erklärten, dass ihre Vorfahren vornehm-
lich deutsch und tschechisch seien. Da 
wird Selbsthass zur Selbstaufgabe und 
Selbstverleugnung.

Dass die Durchmischung von Ras-
sen dem Frieden dient, erscheint zwar 
logisch, überzeugend gelungen ist der 
Nachweis jedoch nie. Schon Alexander 
der Grosse sorgte dafür, dass sich seine 
Offiziere und Soldaten mit den Frauen 
der von ihm unterworfenen Völker 
vermählten und mit ihnen Kinder zeug-
ten. Der ewige Frieden stellte sich je-
doch nicht ein. Im Gegenteil.

Bunter Einheitsbrei
Wie immer besteht das Problem mit 
linken Konzepten nicht in deren Moti-

vation, sondern in deren Umsetzung. 
Niemand hat etwas gegen eine bunte 
Welt einzuwenden. Sehr wohl Anlass 
zu Kritik bietet aber eine Welt, in der 
das Bunte nur Tarnung für eine im 
Kern faschistische Gesinnung ist.

Was ist es anderes als eine Form von 
Faschismus, wenn Linke Rabauken 
zwar «Diversity» und Buntheit einfor-
dern, ihrem Gegenüber jedoch das 
Recht absprechen, die Dinge anders zu 
sehen – und ihre Meinung auch öffent-
lich zu äussern? An Universitäten, die 
ein Hort der freien Rede sein sollten, 
ist es mittlerweile an der Tagesordnung, 
dass Referenten, die der Linken nicht 
genehm sind, an Auftritten gehindert 
werden. Immer wieder wird dabei auch 
Gewalt angewendet. 

Ein besonders spektakulärer Fall er-
eignete sich kürzlich an der linken Eli-
teuniversität von Berkley, Kalifornien: 
Der homosexuelle britische Journalist 
und Autor der konservativen News-
Plattform «Breitbart» Milo Yiannopou-
los wurde gewaltsam an einem Auftritt 
gehindert. Es wurden Brände gelegt 
und Scheiben eingeschlagen. Yianno-
pou los, der sich augenzwinkernd «ge-
fährliche Schwuchtel» nennt, musste 
von der Polizei evakuiert werden. Die 
gleichen Leute, die sich angeblich für 
die Rechte homosexueller Menschen 
einsetzen, machen unmissverständlich 
klar, was sie von diesen erwarten, näm-
lich dass sie im Gleichschritt mit ihnen 
marschieren.

Kein Platz für einen schwarzen 
SVPler
Ähnliches ereignete sich hierzulande 
vor einigen Tagen im Vorfeld der Ab-
stimmung über die erleichterte Einbür-
gerung. Das dunkelhäutige Mitglied des 
Kantonalvorstandes der SVP des Kan-
tons Aargau, Naveen Hofstetter, hielt 
eine selbstironische Rede, die das Herz 
eines jeden Patrioten höher schlagen 
liess. 

So rief er beispielsweise in den Saal: 
«Wenn wir so weiterfahren, sehe ich 
schwarz für unser Land.» Es folgte to-
sender Applaus. Natürlich nur parteiin-
tern. All jene, die nicht müde werden, 

Fortsetzung auf Seite 2

Claudio Zanetti
Nationalrat SVP
Gossau

Nur in der Welt der Linken möglich: 
Liebe und Hass in der 
gleichen Demonstration vereint.  



IM NACHGANG ZUR ABSTIMMUNG ÜBER DIE UNTERNEHMENSSTEUERREFORM III

Zwei klare Aussagen der Schweizerinnen und Schweizer
Nach der gescheiterten Vorlage Unternehmenssteuerreform III bleibt die Frage, aus welchen  
Gründen haben sich die Schweizerinnen und Schweizer für ein Nein entschieden?

Die Schweizer Stimmbürger haben 
immer Recht! Das ist die erste Aussage. 
Ihre Entscheidung ist in jedem Fall zu 
akzeptieren, ob einem dies nun persön-
lich passt oder nicht. Das tue ich als 
langgedienter Politiker, und ich würde 
mir wünschen, dass dies auch andere 
auf Bundesebene tun würden.

Bei der Vorlage zur Unternehmens-
steuerreform III sieht man nun deutlich, 
zu was es führt, wenn sich die Schweiz 
dem ausländischen Druck beugt, bzw. 
zu was es führen würde, wenn wir bei-
spielsweise als EU-Mitglied über wichti-
ge Gesetze nicht mehr abstimmen dürf-
ten. Die Unternehmenssteuerreform 

III hat sich niemand wirklich gewünscht. 
Un ser Steuersystem hat bisher ausge-
zeichnet funktioniert, führte zu Pros-
perität und einem guten Zusammen-
spiel von Wirtschaft mit Politik und 
Arbeitnehmenden.

Nur die internationale Gemeinschaft 
hatte und hat etwas gegen unser be-
währtes Modell. So hat sie mit ihren 
nonchalanten und arroganten Entschei-
dungen der Schweiz regelrecht gedroht: 
«Wenn ihr euer Steuersystem mit den 
speziellen Steuersätzen für Statusge-
sellschaften nicht beerdigt und nicht 
jenem der (oft) pseudodemokratischen 
Staaten in Europa und der Welt an-
passt, dann setzen wir euch auf eine 
schwarze Liste.» Die Schweiz, damals 
noch unter Führung von Bundesrätin 
Widmer-Schlumpf, machte sich (einmal 
mehr) ganz klein, entschuldigte sich bei 
der OECD und der EU und setzte den 
ausländischen Auftrag mit der Steuer-
reform aus Furcht vor Sanktionen um.

Zwei Möglichkeiten
Unser Land hatte somit zwei Möglich-
keiten: Einerseits eine Anhebung der 
Unternehmenssteuern für Statusgesell-
schaften (welche insbesondere über de-
ren Tochtergesellschaften einen grossen 
Teil der Steuereinnahmen und Arbeits-
plätze generieren) auf den für alle an-
deren Unternehmen gültigen Steuer-
satz oder andererseits nun bei der Un-
ternehmenssteuerreform III über eine 
Anhebung der Steuersätze für diese Sta-
tusgesellschaften verbunden mit einer 
Senkung der allgemeinen Unterneh-
menssteuern. Bei beiden Varianten ging 
es nicht nur um Steuern. Es ging und geht 
insbesondere auch um Arbeitsplätze.

Nein zur Einmischung aus 
dem Ausland
Nach der nun gescheiterten Vorlage 
bleibt die Frage – weshalb haben sich 
die Schweizerinnen und Schweizer so 
entschieden? Wollen sie die OECD-Dro-

hung durch allgemein höhere Steuern 
abfedern und nehmen damit den Ver-
lust von Arbeitsplätzen in Kauf? Oder 
haben sie sich dem Diktat der interna-
tionalen Mächte und Mächtigen wider-
setzt? Ich hoffe, Letzteres war ausschlag-
gebend, denn die erste Option kann 
nicht funktionieren. Die Schweiz ist ein 
rohstoffarmes Land. Unser Vorteil ist 
unsere Eigenständigkeit in allen Fragen. 
Wir brauchen kreative, rechtsstaatlich 
verträgliche Lösungen für Wirtschaft 
und Gesellschaft in unserem Land. 
Wenn wir uns nach den aus eigenem 
Verschulden serbelnden Staaten dieses 
Kontinents und der Welt richten, dann 
kommt es nicht gut. Schon heute stel-
len wir einen laufenden Anstieg der 
Arbeitslosenrate fest, der umso schwe-
rer wiegt, als er ja auf einer wesentlich 
grösseren Anzahl von Menschen basiert.

Das NEIN zur Unternehmenssteuer-
reform III, und das ist die zweite Aus-
sage, macht deshalb nur Sinn, wenn es 
auch ein NEIN zur stetig wachsenden 
ausländischen Einmischung in unser 
Land ist!

ABSTIMMUNGEN VOM WOCHENENDE

Keine Steuererhöhungen – Nur noch ein Pass bei Einbürgerungen
Die SVP nimmt das JA zur erleichterten Einbürgerung zur Kenntnis. Die Schweizerinnen und Schweizer haben den 
Versprechungen Glauben geschenkt, wonach die sog. dritte Generation immer gut integriert ist und es keine Kontrollen 
mehr auf Gemeindeebene mehr braucht. Die SVP hat auch weiterhin grosse Zweifel, wurde doch die Mehrheit der 
jüngsten Terrorattacken in Europa gerade durch muslimische Einwanderer der zweiten und dritten Generation begangen. 

SVP. Die SVP erwartet nun von den Be-
hörden aller Ebenen, dass sie bei der 
Umsetzung der Totalrevision des Ein-
bürgerungsgesetzes, welches ab dem 
1.1.2018 in Kraft tritt, grösste Sorgfalt 
bei der Kontrolle und Durchsetzung 
der Anforderungen in Bezug auf Integ-
ration walten lassen. Zudem verlangt 
Nationalrat Andreas Glarner als Ver-
antwortlicher Asyl- und Ausländerpo-
litik, dass Personen, die sich künftig ein-
bürgern lassen wollen, den Pass ihres 
Herkunftslandes aufzugeben haben. Ein 
entsprechender Vorstoss wird er der 
Fraktion in der Frühjahrssession vor-
legen. 

Druck aus Ausland nicht  
nachgeben
Die Unternehmenssteuerreform wurde 
auf Druck der OECD und der EU im 
Parlament erarbeitet. Diese hatten zu-
vor angekündigt, die bevorzugte Be-
steuerung der sogenannten «Statusge-
sellschaften» in den Schweizer Kanto-
nen nicht mehr zu akzeptieren. Der 
Bundesrat hat den Volksentscheid ge-
genüber diesen ausländischen Organi-
sationen nun auch so zu vertreten. Die 
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung 
ist nicht bereit, diesem Druck aus dem 

Ausland nachzugeben und die der 
Schweiz gesetzte Frist kann nicht ein-
gehalten werden. Mit dem NEIN zur 
Unternehmenssteuerreform drohen 
Weg züge bzw. Desinvestitionsentschei-
de gewisser Unternehmen. Es dürfen 
aber auf keinen Fall die damit verbun-
denen Steuerausfälle durch Steuerer-
höhungen für Private und/oder Unter-
nehmen gedeckt werden. Deshalb ver-
langt die SVP vom Bundesrat, dass die-
ser unverzüglich ein entsprechendes 
Massnahmenpaket zur Minderung des 
Ausgabenwachstums auf Bundesebene 
vorbereitet. 

Wohlstand für alle Regionen
Eine bedarfsgerechte Verkehrsinfra-
struktur ist Voraussetzung für eine 
leistungsfähige Wirtschaft und Gesell-
schaft. Mit dem NAF verfügt nun auch 
die Strasse über einen unbefristeten 
Fonds zur Finanzierung, über den die 
Schiene bereits verfügt. Das JA zum 
NAF ist entsprechend auch ein JA zur 
Strasse, ein JA zum Wohlstand für alle 
Regionen. Die lang erkämpfte Umset-
zung des Netzbeschlusses, d.h. die Auf-
nahme von rund 400 km Kantonsstras-
sen in das Nationalstrassennetz, ist 
damit sofort umzusetzen. Der Ausbau 

der Nationalstrassen soll dort erfolgen, 
wo die Verkehrsprobleme und Stau-
stunden am grössten sind. Von der 

Beseitigung dieser Engpässe profitie-
ren alle, es werden so weniger Zeit 
und Ressourcen verschwendet. 

Zum dritten Jahrestag der Massen

einwanderungsinitiative lieferten 

sich Pascal Couchepin und Chris

toph Blocher in der «Tagesschau» 

ein Fernduell. Pascal  Couchepin 

erklärte sich erwartungsgemäss als 

Gegner von Volksinitiativen «mit 

unmöglicher Zielsetzung». Diese 

seien «Propaganda und nicht mehr 

Politik». Befassen wir uns also 

mit Politik. Mit Pascal Couchepins 

 Politik.

Als verantwortlicher Bundesrat 

für die Personenfreizügigkeit 

sagte Couchepin vor der Abstim

mung über die Bilateralen Ver

träge I zur Berner Zeitung: «Wir 

müssen unbedingt verhindern, 

dass in der Abstimmungskam

pagne Falschinformationen breit

geschlagen  werden, die letztlich 

nur die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger verunsichern.» Im 

Herbst 1999 weilte Wahrheits

minister Couchepin im Tessin und 

putzte die dortigen Bedenken

träger ab: «Sie sollten froh sein, 

die Lombardei und nicht Sizilien 

als Nachbarn zu haben.» In Ober

gösgen befand er über einen 

Skeptiker: «Jetzt kommt schon 

wieder so einer.»

Als wahre Information liess er in 

der bundesrätlichen Botschaft 

verlauten: «Generell kann ange

nommen werden, dass selbst bei 

einer vollständigen Realisierung 

der Freizügigkeit mit der EU keine 

massive Einwanderung zu erwar

ten ist.» In der Abstimmungs

broschüre verhinderte Couchepin 

mögliche Falschinformationen mit 

folgender Wahrheit: «Wie die Er

fahrungen in der EU zeigen, sind 

die Ängste der Referendumskomi

tees, die Einwanderung aus  

EUStaaten in die Schweiz werde 

stark zunehmen, nicht begrün

det.» Und es folgte der Hinweis 

auf unabhängige Studien wie jene 

von Professor Thomas Straub

haar, wo unter Hinweis auf «Plau

sibilitätsüberlegungen» erwartet 

wurde, dass das Einwanderungs

potenzial (netto) weniger als 8000 

EUAngehörigen pro Jahr errei

chen dürfte».

Gemäss Couchepins Wahrheitsmi

nisterium wären in den letzten 

zehn Jahren bloss maximal 80 000 

EUBürger in die Schweiz einge

wandert. In Wahrheit kamen aber 

540 000. Dies, obwohl uns Cou

chepin folgende Wahrheit ver

sprochen hat: «Wir haben die Ins

trumente, um notfalls bremsen zu 

können, sollten unerwartet viele 

Leute aus dem EURaum in die 

Schweiz strömen.» Der NZZChef

redaktor unterstützte Couchepin: 

Es sei ausschlaggebend, die «dif

fuse Angst vor erhöhter Zuwande

rung im Gefolge der anvisierten 

Personenfreizügigkeit zu zerstreu

en». Was ist jetzt Propaganda? 

Und was ist Politik?

Christoph 
Mörgeli

Wahrheitsminister 
Pascal Couchepin

Roger Liebi
Kantonsrat SVP
Zürich

sich ihrer vermeintlichen Liberalität zu 
rühmen, freuten sich nicht über die 
bunte SVP. Im Gegenteil, eine Welle 
der Empörung stürzte auf Hofstetter 
nieder. In den sozialen Medien schlug 
ihm teilweise blanker Hass entgegen. 
Auch hier: Fremde sind den Linken so-
lange willkommen, wie sie mit ihnen 
im Gleichschritt gegen das Bewährte 
ankämpfen. Und wehe, einer erfüllt die 
in ihn gesetzten Erwartungen nicht.

Besonders bedenklich wird es, wenn 
sich Medien dem Wettbewerb der Mei-
nungen und Ideen zu entziehen versu-
chen. Vor wenigen Tagen rief etwa 
«Spiegel Online» unverhohlen zu einem 
Boykott der Hotelgruppe Maritim auf, 
weil die Partei «Alternative für Deutsch-
land» (AfD) in einem seiner Häuser sei-
nen Bundesparteitag ausrichten darf. 
Hier nutzt ein Medium sein verfassungs-
mässiges Recht, um einer unliebsamen 
Partei deren verfassungsmässiges Recht 
auf Versammlungsfreiheit und einer 
Hotelgruppe deren Verfassungsmässi-
ges Recht auf Wirtschafts- und Ver-

tragsfreiheit abzusprechen. Allerdings 
braucht man für ein solches Beispiel 
nicht nach Deutschland zu gehen, wo 
die Freiheit seit jeher einen schweren 
Stand hat. 

Auch der Zürcher Stadtrat lies un-
längst den Vertrag über die Miete eines 
Saals in einem der Stadt gehörenden 
Restaurant kündigen. Beim Mieter 
handelte es sich um eine antifeministi-
sche Gruppierung. Das geht in einer 
bunten Stadt natürlich nicht.

Gesetzgeber und Scharfrichter 
in einem
Zur intellektuellen Verbrämung und 
Rechtfertigung ihres Handelns haben 
die Linken einen Sponti-Slogan zur 
Ma xime erhoben. Rassismus (oder fall-
weise Faschismus) sei keine Meinung – 
deren Äusserung von der Verfassung 
geschützt wäre –, sondern ein Verbre-
chen. Nicht nur massen sie sich also 
die Rolle des Gesetzgebers an, sie set-
zen die von ihnen geschaffen Regeln 
auch gleich um, indem sie vermeintli-

che Verstösse dagegen gleich selber mit 
den eigenen Methoden sanktionieren. 
Daneben behaupten sie auch gerne, sie 
seien die Wächter des Rechtsstaates.

Echte Diversity heisst Föderalismus
Solche Beispiele gibt es haufenweise. 
Sie zeigen, dass den Linken nicht an 
Diversität gelegen ist. Diese ist nur ein 
Vorwand. Wo immer sie können, stre-
ben sie nach Vereinheitlichung. Alle 
sollen die gleichen Dinge gut oder 
schlecht finden. Das ist das Gegenteil 
von dem, das zu wollen, sie behaupten. 
Das Konzept für echte Diversität ist 

längst erfunden. Es nennt sich Födera-
lismus. Föderalismus kann man nicht 
schaffen oder gar per Dekret anordnen 
– man kann und muss ihn bloss immer 
wieder aufs Neue verteidigen. Födera-
lismus ist das Gegenteil von Zentralis-
mus. Er braucht ständig Bestätigung.

Föderalismus ist in erster Linie eine 
Geisteshaltung, die davon ausgeht, dass 
es in vielen Fragen wohl keine absolu-
te Wahrheit gibt, und darum dem an-
deren zugesteht, dass er ebenfalls Recht 
haben könnte. Oder zumindest, dass er 
das Recht hat, Dinge so zu regeln, wie 
es ihn gut und richtig dünkt.

Fortsetzung von Seite 1

Bundesräte raus aus der Arena!

Bundesräte sollten nach einer verlorenen Abstimmung nicht vor  
die Medien treten und sagen: «Es schisst mi natürlich a.» Mag eine solche 
sprachliche Entgleisung auch menschlich verständlich sein, ist  
sie mit der Würde des Amtes doch nur schwer in Einklang zu bringen.

zac. Bundesräte sollten allerdings nach 
ge wonnener Abstimmung auch nicht 
sagen, sie seien erfreut, und das Volk 
habe Reife bewiesen. Auch das ver-
trägt sich nur schwer mit der Rolle 
als erste Diener des Staates. Ein Kell-
ner hat meine Bestellung schliesslich 
auch nicht zu kommentieren, son-
dern das Bestellte zu bringen und den 
Wein, der nach Kork schmeckt, zu-
rückzunehmen und einen anderen zu 
servieren.

Die Personifizierung der Politik, 
also das Verknüpfen von Vorlagen mit 
Vertretern der Exekutive, ist abzuleh-
nen. Für Medien mag es reizvoll sein, 
ihre Geschichten an Personen «auf-
zuhängen», der Sache ist das jedoch 

abträglich, weil es ablenkt. Es geht 
nicht darum, wer als Bundesrat wie 
viele Abstimmungen gewinnt oder ver-
liert. Andernfalls wäre auch zu fra-
gen, wie das Vermeiden von Volksab-
stimmungen mit einer klaren Frage-
stellung etwa in der Frage der «Ener-
giewende» zu werten ist. Ist das kluges 
Taktieren, Leadership oder eine Vor-
stufe zur Diktatur?

Der Bundesrat muss wieder werden, 
was er gemäss Bundesverfassung sein 
sollte: «Die oberste leitende und voll-
ziehende Behörde des Bundes» (Art. 174 
BV). Er hat Entscheide der Bundesver-
sammlung oder des Schweizer Stimm-
volkes umzusetzen. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. 
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Etappensieg im Kampf gegen den Stau

Überall wo die Linken und die Grünen an 
den Schalthebeln sitzen, wird dem Auto 
der Krieg erklärt. Insbesondere in den 
Städten wird Verkehrsklassenkampf be-
trieben. Nach rot-grüner Doktrin sind Au-
tofahrer schlechte Menschen, ÖV-Benutzer 
und Fussgänger ziemlich gute Menschen 
und Velofahrer sehr gute Menschen. Diese 
Weltanschauung schlägt sich direkt in 
der Verkehrspolitik nieder. Während die 
Förderung des öffentlichen Verkehrs und 
des Velos nicht teuer genug sein kann, 
wird der Autoverkehr hingegen systema-
tisch schikaniert. Beim Autoverkehr wird 
das zur Verfügung stehende Geld nicht 
für den Ausbau, sondern für die Redukti-
on der Strassenkapazitäten eingesetzt. 
Mit Massnahmen wie Spurabbau, Fahr-
bahnverengungen, Kapphaltestellen, Ab-
biegeverboten und Dosierungssystemen 
wird die Leistungsfähigkeit des Strassen-
netzes aus ideologischen Motiven Schritt 
für Schritt nach unten nivelliert. So ent-
stehen im Kanton Zürich jedes Jahr Stau-
kosten in dreistelliger Millionenhöhe.

Die Delegierten der SVP des Kantons 
Zürich haben an ihrer Versammlung vom 
15. Oktober 2013 entschieden, dass dem 
Missbrauch im Strassenbau ein Ende ge-
setzt werden muss und infolgedessen die 
Lancierung der Anti-Stauinitiative be-
schlossen. Die Anti-Stauinitiative verlangt, 
dass die Leistungsfähigkeit von Strassen 
mit überkommunaler Bedeutung an der 
Nachfrage des motorisierten Individual-
verkehrs auszurichten ist. Diese Bestim-
mung stellt sicher, dass die Strasseninf-
rastruktur so dimensioniert wird, dass 
die anfallenden Verkehrsmengen störungs-
frei aufgenommen und bewältigt werden 
können. Weiter verlangt die Anti-Stauin-
itiative, dass die bestehenden Kapazitä-
ten von Strassen nicht reduziert werden 
dürfen. Diese Bestimmung dient dem In-

vestitionsschutz und der Unterbindung 
von kapazitätsmindernden Eingriffen.

Sowohl der Regierungsrat wie auch der 
Kantonsrat lehnen die Anti-Stauinitiati-
ve aus vorwiegend formalen Gründen ab, 
anerkennen aber den Handlungsbedarf 
im Strassenverkehr. Regierung und Par-
lament haben das Anliegen der Anti-Stau-
initiative aufgenommen und unterbreiten 
nun einen Gegenvorschlag, der dem Sinn 
und Geist der Volksinitiative entspricht. 
Der Gegenvorschlag schwächt die Anti-
Stauinitiative in einem Punkt ab, indem 
in der Verfassung anstatt von «nachfra-
georientierter Leistungsfähigkeit» ledig-
lich die Bereitstellung eines «leistungsfä-
higen Staatsstrassennetzes» verankert 
werden soll. Hingegen dehnt der Gegen-
vorschlag die Gültigkeit der Verfassungs-
bestimmung auf das gesamte Kantonsge-
biet aus und macht zusätzlich die Vorgabe, 
dass eine Verminderung der Leistungsfä-
higkeit einzelner Abschnitte im umliegen-
den Strassennetz mindestens auszuglei-
chen sei.

Mit dem Gegenvorschlag des Regie-
rungsrats und des Kantonsrats wird die 
Anti-Stauinitiative der SVP weitestgehend 
erfüllt. Das Initiativkomitee wird in den 
kommenden Wochen nun entscheiden, ob 
die Volksinitiative zurückgezogen werden 
kann oder aufrechterhalten bleibt. Bei 
einem allfälligen Rückzug der Initiative 
untersteht der Gegenvorschlag dem obli-
gatorischen Referendum. Die Volksab-
stimmung findet voraussichtlich im Sep-
tember 2017 statt.

Die Chancen stehen also gut, dass der 
Verkehrspolitik der Linken und Grünen 
demnächst der Riegel geschoben wird. Ent-
weder durch die Anti-Stauinitiative der 
SVP oder durch den Gegenvorschlag von 
Regierung und Parlament. Verkehrsbehin-
derung würde damit verfassungswidrig. 
Allerdings wissen wir seit der Massenein-
wanderungsinitiative, dass sich Gutmen-
schen nicht nur moralisch überlegen füh-
len, sondern für sich auch in Anspruch 
nehmen, über der Verfassung zu stehen. 
Mit diesem Etappensieg ist also noch 
nichts gewonnen. Aber der verkehrspoli-
tische Kurs der SVP stimmt.

AUS DEM KANTONSRAT

Gegenvorschlag zur Anti-Stauinitiative aufgegleist
Der Kantonsrat hat neben der Fortsetzung der Beratungen zum Gesetz über das Universitätsspital Zürich einen 
Gegenvorschlag zur Anti-Stauinitiative der SVP diskutiert und aufgegleist.

An der Sitzung vom 13. Februar fuhr 
der Rat in der Detailberatung des Ge-
setzes über das Universitätsspital Zü-
rich (USZ) fort. Die Linken stellten ver-
schiedene Minderheitsanträge zu den 
Aufgaben und Zuständigkeiten des Re-
gierungsrates und des Gesundheitsdi-
rektors im Speziellen. Viel Unterstüt-
zung bekam der Minderheitsantrag der 
linken Ratshälfte, welcher das Baurecht 
stärker einschränken wollte: «Das Bau-
recht endet an denjenigen Liegenschaf-
ten vorzeitig, welche für die Erfüllung 
des gesetzlichen Auftrags sowie des 
Leistungsauftrag des USZ bzw. für Kli-
nik, Forschung, Lehre und Betrieb nicht 
mehr benötigt werden. Ein Verkauf der 
Bauten an Dritte ist ausgeschlossen, 
Vermietungen der Bauten an Dritte sind 
in der Investitions- und Immobilien-
planung auszuweisen.» «Das Baurecht, 
welches dem USZ übertragen werden 
soll, ist bereits in den ersten Paragra-
fen definiert, der Zweck des USZ ist 
klar umschrieben», entgegnete der Ge-
sundheitsdirektor an die Adresse der 
Antragstellenden. 

Mit Unterstützung aller Kleinpartei-
en und einer guten Präsenz auf der lin-
ken Ratsseite obsiegte der Minderheits-
antrag klar mit 88 zu 72 Stimmen. An-
schliessend stellte der Ratspräsident das 
Baurechtsmodell dem Delegationsmo-
del gegenüber. Ein Teil der Linken gab 
bekannt, dass sie nun, mit der Annah-
me des letztgenannten Minderheitsan-
trages, der Änderung des Universitäts-
gesetzes zustimmen würden. 

Einzelne Fraktionen stellten klar, 
dass sie am Delegationsmodell festhal-
ten wollten. Die SVP hatte an verschie-
denen Fraktionssitzungen Delegations- 
und Baurechtsmodell kontrovers dis-
kutiert. Ruth Frei (SVP, Wald) hielt, wie 
bereits in der Eintretensdebatte vor 
einer Woche, fest: «Mit der neuen Spi-
talfinanzierung hat sich auch die Ver-
antwortung der Spitäler geändert, be-
züglich ihrer Immobilien und deren 
Unterhalt. 

Die SVP stimmt dem Baurechtsver-
trag zu, weil wir dem USZ diese Verant-
wortung über ihre Bauten vollumfäng-
lich übergeben wollen. Wir sind über-
zeugt, dass Bauherren selbstverant-
wortlich für den Unterhalt und die 
Erneuerung ihrer Infrastrukturen zu-
ständig sein müssen.»

Die Verkehrsdiskussion polarisiert
Die Kommission für Energie, Verkehr 
und Umwelt (KEVU) hat die SVP-Volks-
initiative «Stopp der Verkehrsbehinde-
rung» (Anti-Stauinitiative) beraten. Die 
Kommission lehnt die Initiative zwar 
ab, legt aber einen Gegenvorschlag vor. 
Die Initiative will, «dass die Leistungs-
fähigkeit von Strassen mit überkom-
munaler Bedeutung an der Nachfrage 
des motorisierten Individualverkehrs 
ausgerichtet wird, die bestehenden Ka-
pazitäten von Strassen mit überkom-
munaler Bedeutung dürfen nicht redu-
ziert werden». 

Der Gegenvorschlag will, dass §104, 
Absatz 2 der Kantonsverfassung wie 
folgt lautet: «Der Kanton sorgt für ein 
leistungsfähiges Staatsstrassennetz für 
den motorisierten Privatverkehr. Eine 
Verminderung der Leistungsfähigkeit 
einzelner Abschnitte ist im umliegen-
den Strassennetz mindestens auszu-
gleichen.» Im Rat entwickelte sich eine 
lebhafte Diskussion. 

Die einen behaupteten, man dürfe 
keine weiteren Strassen mehr bauen, 
denn damit nehme lediglich der Ver-
kehr weiter zu. Es gelte, die Lebensqua-
lität der Menschen zu verbessern und 
Strassen zu beruhigen, statt auszubau-
en. Regierungsrat und Kommissions-
mehrheit stört an der Initiative, dass 
die Leistungsfähigkeit der Strassen am 
motorisierten Individualverkehr gemes-
sen werden soll. Die Linken monierten, 
dass die Bürgerlichen mit der Initiati-
ve bezweckten, dass sich die Regierung 
in die Verkehrsentwicklung und -pla-
nung in den (rot-grünen) Städten ein-
mischen könnte und ihre aktuelle Velo-
politik untergraben wollte. Roland 
Scheck (SVP, Zürich) zeigte als Vertre-
ter des Initiativkomitees die grosse 
volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Strassenverkehrs für den Kanton Zü-
rich auf. «Die Anti-Stauinitiative stellt 
sicher, dass das Strassennetz so dimen-
sioniert wird, dass der anfallende Ver-
kehr aufgenommen und störungsfrei 
bewältigt werden kann.»

Christian Lucek (SVP, Dänikon) dop-
pelte nach und meinte. «Der Gegenvor-
schlag ist ein guter bürgerlicher Kom-
promiss zur Initiative, wir unterstützen 
deshalb sowohl Initiative wie Gegenvor-
schlag. Das Mass ist voll, darum war es 
auch ein leichtes, die Unterschriften für 
diese Initiative zu sammeln. Die Stoss-
richtung ist richtig und spricht sich 
klar gegen die linksgrüne Verkehrsver-
hinderungspolitik aus. Es darf keinen 
weiteren Kapazitätsabbau geben, wenn 
Strassen bis zum Geht-nicht-mehr beru-
higt und behindert werden.» Von wei-
teren Bürgerlichen wurde kritisiert, 
dass Einfallstrassen in die Städte mit 
Fahrbahn haltestellen und Busspuren 
oder gar mit Tempo-30-Zonen behindert 
werden. Auch Volkswirtschaftsdirekto-
rin Carmen Walker Späh nahm Stellung 
zu Initiative und Gegenvorschlag.

«Strassen sind Hauptschlagadern für 
den Wirtschaftsraum. Auch Busse des 
öffentlichen Verkehrs profitieren von 
guten und durchgängigen Strassen. Die 
Initiative ist aber zu absolut. Der Kanton 
muss immer eine Abwägung vorneh-
men zwischen ÖV und MIV, auch aus 
Gründen des übergeordneten Rechts. 
Im Gegenvorschlag ist die Rede von 
Staatsstrassen, dieser Begriff ist klar 
und unmissverständlich – im Initiativ-
text hingegen ist die Rede von Strassen 
mit überkommunaler Bedeutung, das 
würde zu unterschiedlicher Interpreta-
tion Anlass geben. Die Leistungsfähig-
keit des ganzen Netzes steht im Zent-
rum. 

Der Gegenvorschlag führt zu einer 
stärkeren Gewichtung der Strassen, des 
ganzen Verkehrsnetzes. Sie stärkt den 
motorisierten Individualverkehr ohne 
mit der bisherigen Verkehrspolitik und 
-planung zu brechen. In der Abstim-
mung sprach sich eine Mehrheit von 
92 zu 70 Stimmen für Eintreten auf die 
Vorlage aus. Diese wird in einer späte-
ren Sitzung beraten.

Roland Scheck
Kantonsrat SVP
Zürich

Margreth Rinderknecht
Kantonsrätin SVP 
Wallisellen

ROSENGARTENTRAM UND ROSENGARTENTUNNEL

Nutzniesserin Stadt Zürich muss 
ihren Beitrag leisten
Die SVP nimmt das vom Regierungsrat präsentierte Spezialgesetz zum 
Gesamtvorhaben Rosengartentram und Rosengartentunnel zur Kenntnis und 
begrüsst die sonst seltenen Bemühungen für einen ausgewogenen 
Ausbau von Strasse und Öffentlichen Verkehr. 

SVP. Ein Vorhaben dieser Grössenord-
nung bedarf der seriösen Prüfung. Die 
SVP wird sich im politischen Prozess 
im Kantonsrat aufmerksam und weiter-
hin kritisch in die Beratung der Vorla-
ge einbringen.

Denn das präsentierte Vorhaben hat 
noch diverse Mängel: Die SVP ist über-
zeugt, dass die Kapazitäten des kom-
menden Verkehrsaufkommens auf der 
Strasse nicht im ausreichenden Aus-
mass berücksichtigt wurden. So dürfte 
es auf dieser wichtigen Verbindung wei-
terhin Engpässe und somit Stau geben, 

welcher Automobilisten und Anwohner 
sowie die Produktivität des Gewerbes 
stark belastet.Die aktuell vorgeschlage-
ne Finanzierung beurteilt die SVP des 
Kantons Zürich als äusserst fragwür-
dig. 

Der überwiegende Nutzen dieses Mil-
liardenprojekts liegt bei der Stadt Zü-
rich, welche sich lediglich mit einem 
winzigen Beitrag (4 Prozent) an den Ge-
samtkosten beteiligt. 

Dieser ungenügende Verteilschlüssel 
muss in den kantonsrätlichen Beratun-
gen zwingend korrigiert werden.

So soll der Rosengarten aus Sicht des Regierungsrates einst aussehen. 

DER AKTUELLE VORSTOSS

Sozialhilfe und vorläufig Aufgenommene
Von der Revision des Sozialhilfegeset-
zes vom 12. Juli 2010 erhofften sich der 
Regierungsrat und die Verwaltung eine 
Verbesserung der Erwerbstätigenquote 
der sogenannten vorläufig Aufgenom-
menen. Damals betrug die Quote der 
Erwerbstätigen gemäss der Weisung des 
Regierungsrates 42,5 Prozent, was eine 
Sozialhilfequote von 57,5 Prozent ergibt. 
Am 1. Januar 2012 ist diese Revision in 
Kraft getreten. Aus der Anfrage KR.-Nr. 
182/2015 geht hervor, dass die Sozialhil-
fequote am 30. April 2012 69,8 Prozent 
betrug, was eine Quote der Erwerbstä-
tigen von 30,2 Prozent ergibt.

In diesem Zusammenhang bittet 
Christian Lucek (SVP, Dänikon) den Re-

gierungsrat mit einer Anfrage um die 
Beantwortung folgender Fragen:
1.  Wie hoch war die Sozialhilfequote 

in den Folgejahren 2013, 2014, 2015 
und 2016?

2.  Wurden die Ziele der Revision 
 erreicht? 

Weiter hat der Regierungsrat in der 
Abstimmungszeitung eine Gegenüber-
stellung der Sozialhilfe und der Asyl-
fürsorge publiziert. 

Dort hiess es weiter: «Aus dieser Ge-
genüberstellung ergeben sich Mehrkos-
ten von rund 204 000 Franken monat-
lich bzw. etwa 2,5 Mio. Franken jähr-
lich».

3.  Welchen Betrag kostete die Um-
stellung auf Sozialhilfe nach Skos 
in Wirklichkeit bzw. wie viel 
 beträgt die Differenz?

4.  Warum hat der Regierungsrat eine 
falsche Prognose abgegeben?

5.  Um welche Haushaltsgrössen 
 handelte es sich in diesen Jahren 
 jeweils bei den vorläufig Aufgenom-
menen im Kanton Zürich?

6.  Wie vielen vorläufig Aufgenomme-
nen im Kanton Zürich wurden in 
den letzten zehn Jahren Familien-
nachzug gewährt? Wie viele waren 
darunter, die von Sozialhilfe lebten?

Zuwachs in Stadt und Land
ZB. Die Bevölkerung ist in sämtlichen 
Zürcher Regionen gewachsen, aber 
unterschiedlich stark. Prozentual am 
meisten zugelegt haben das Knonau-
eramt mit 2,3 Prozent und das Glatt-
tal mit 2,0 Prozent. Nur wenig ge-
wachsen sind das Wein land mit 0,2 
Prozent und der Zimmerberg mit 0,6 
Prozent. In absoluten Zahlen liegt die 
Stadt Zürich klar vorne – vor dem 
Glatttal, dem Raum Winterthur und 
dem Oberland.

Die Bevölkerung der Kantonshaupt-
stadt ist im vergangenen Jahr um 
rund 5100 Personen gewachsen. Sie 
zählt, gemäss der kantonalen Erhe-
bung, neu rund 401 100 Einwohnerin-
nen und Einwohner und liegt damit 
wieder über der 400 000er-Marke, was 
letztmals 1973 der Fall war. Ebenfalls 
kräftig zugelegt haben Winterthur 
mit gut 1300 und Opfikon mit knapp 
1000 Personen. 

Zusammen mit Dübendorf, Kloten, 
Uster und Küsnacht vereinen die er-
wähnten Städte die Hälfte des letzt-
jährigen Zuwachses auf sich. In Pro-
zenten zeigt sich natürlich ein ande-
res Bild: Am meisten gewachsen sind 
die drei ländlichen Gemeinden Kap-
pel am Albis mit acht Prozent sowie 
Wei ach und Lufingen mit je knapp 
sieben Prozent. 

Aber nicht alle Zürcher Gemeinden 
sind gewachsen. 37 sind leicht ge-
schrumpft, und drei Gemeinden hat-
ten Ende 2016 exakt gleich viele Ein-
wohnerinnen und Einwohner wie im 
Vorjahr. Die Gemeinde Maur hat die 
10 000er-Marke geknackt und ist da-
mit, statistisch gesehen, zur 30. Stadt 
des Kantons avanciert.

Aus der Bevölkerungserhebung 2016 
des Statistischen Amtes  

des Kantons Zürich
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NACH DEM ABSTIMMUNGSWOCHENENDE

Jetzt müssen wir die Weichen 
richtig stellen
Die Abstimmungsergebnisse bezüglich Unternehmersteuerreform und 
Einbürgerung der dritten Generation stimmen nachdenklich.

Die Fachleute werden sich über die 
Ursachen dieser Resultate noch die 
Köpfe zerbrechen müssen. Die Rolle 
der linken Medien ist bekannt und 
daran wird sich auch in Zukunft 
nichts ändern.

Ändern sollte sich jedoch die Stra-
tegie der SVP. Tut sie das nicht, wird 
die Fortsetzung der MEI zu einem De-
saster, weil die Volksseele mit der mo-
mentanen Politik ein gröberes Prob-
lem hat. Das hat sie bei diesem Ur-
nengang klar und deutlich zum Aus-
druck gebracht.

Wirtschaft ist gut – Gesellschaft 
aber auch
Wir wissen es und es ist auch unbe-
strit ten, dass eine prosperierende Ge-
sellschaft eine starke Wirtschaft 
braucht. Aber, und das wurde offen-
bar vergessen, umgekehrt auch.

Bundesrat und Parlament haben bei 
der Pseudo-Umsetzung der MEI aus-
schliesslich wirtschaftliche Elemente 
ins Feld geführt und berücksichtigt. 
Kontingente und Höchstzahlen waren 
die zentralen Begriffe bei den Debat-
ten, immer mit Blick auf die Wirt-
schaft. 

Mit welchen Mitteln können wir die 
Arbeitsplätze sichern und die Wirt-
schaft in Gang halten? Die Höchst-
zahlen und Kontingente in den Städ-
ten und Gemeinden sind aber bereits 
massiv überschritten.

Die Probleme der Gesellschaft 
nicht vergessen
Was aber ist mit der Gesellschaft? 
Was ist mit uns, dem Fussvolk? Mit 
welchen Mitteln sollen die Lasten der 
Bevölkerung reduziert werden? Die 
expandierende Belastung des gesell-

schaftlichen Lebens, der Sozialnetze 
und deren Leistungen, der Bedarf an 
Schulen, Spitälern und anderen Inf-
rastrukturen wurde kaum angespro-
chen. 

Die realen Lasten in den Dörfern 
und Städten mit den Kriminellen und 
herumhängenden Arbeitslosen war 
und ist in den Kommissionen kein 
Thema. 

Nicht einmal ansatzweise. Die Mas-
seneinwanderungs-Initiative wur de 
nicht von den Grosskonzernen und 
KMU angenommen, sondern vom ein-
fachen Fussvolk, welches die Nase ge-
strichen voll hat. 

Novartis und Co. können uns bei 
diesen hautnahen Problemen nicht 
helfen. Helfen muss uns die Volks-
partei, indem sie die Anliegen der Be-
völkerung ins Zentrum ihrer politi-
schen Bemühungen stellt und nicht 
Wasserträger von FDP und der Econo-
mie-Suisse spielt und ihnen das Wort 
redet.

Seriöse Kommissionsarbeit 
ist angesagt
Beim Einblick in die Kommissionsde-
batten durch das Fernsehen ist für uns 
Zuschauer Sachlichkeit, Kompetenz 
und überzeugendes Engagement ge-
fragt und nicht süffisante Schlitzoh-
rigkeit oder taktische Spielereien.

Immerhin heissen sie «Volksver-
treter» und nicht «Wirtschaftsvertre-
ter». Und in dieser Rolle vertreten sie 
primär das Volk und achten dabei 
auf eine gesunde, volksverträgliche 
und prosperierende Wirtschaft, auf 
der sich die Gesellschaft abstützen 
kann. 

Emil Grabherr, Weggis

Jubiläumsfeier

SVP Kanton Zürich
100 Jahre
Sonntag, 19. März 2017

Kongresshaus Zürich, Kongresssaal, Claridenstrasse 5, 8002 Zürich

Alle sind herzlich 
  eingeladen!

14.00 Uhr: Türöffnung (bitte frühzeitig erscheinen),  
Einstimmung durch die «Superländlerkapelle Carlo Brunner»

15.00 Uhr: Eröffnung durch «La Compagnia Rossini»

Grussbotschaften:  
alt Bundesrat Christoph Blocher; Bundesrat Ueli Maurer;  
Nationalratspräsident Jürg Stahl; Regierungspräsident Mario Fehr;  
Prof. Dr. Christoph Mörgeli; Kantonsrat Konrad Langhart;  
alt Kantonsrat Hans Frei; Corinne Merk, Junge SVP;  
Gemeinderatspräsident Roger Bartholdi

Im Anschluss offerierter Apéro im Panoramasaal  
mit der «Superländlerkapelle Carlo Brunner»

www.100-jahre-svp-zuerich.ch

Superländlerkapelle Carlo BrunnerLa Compagnia Rossini

DROGENPOLITIK IN DER SCHWEIZ

Es bröckelt – steter Tropfen höhlt den Widerstand
Die schweizerische Drogenpolitik hat versagt und führt, was mich nicht überrascht, ohne Richtungsänderung früher 
oder später zur Legalisierung aller Drogen. Die in verschiedenen Städten unter dem Titel Pilotprojekt angestrebte 
Teillegalisierung von Cannabis-Produkten, ist ein weiterer Schritt dazu. Dieser Fehlentwicklung ist weiterhin mit allen 
zur Verfügung stehenden Mittel entgegenzutreten. 

Zur Zeit der Auflösung der offenen Dro-
genszene vor 25 Jahren nahm diese 
Politik ihren Anfang. Die Gesellschaft, 
beeindruckt vom sichtbaren Zustand 
des Drogenelends, nahm die Beruhi-
gung und die damit verbundene staat-
liche Drogenabgabe dankbar zur Kennt-
nis. Heroinsüchtige wurden in Abgabe-
programme gesteckt und unter staatli-
cher Obhut mit dem süchtig machenden 
Stoff versorgt. 

Entgegen dem Versprechen, mit die-
ser Massnahme das Ziel der Sucht-
freiheit anzustreben, leben die in der 
Sucht Gefangenen über Jahre auf Kos-
ten der Invalidenversicherung und 
der  Krankenkasse. Die von den soge-
nannten Drogenfachleuten in unserem 
Land propagierte Abkehr vom Ziel der 
Suchtfreiheit hat sich schleichend eta-
bliert. 

Die sonst in der Gesundheitsversor-
gung angestrebte Heilung des Patien-
ten hat hier die Gültigkeit verloren. 
Man nannte es das Bürgerrecht auf Ei-
genverantwortung und Freiheit des 
Einzelnen, obwohl Suchtabhängigkeit 
das Gegenteil von Verantwortung und 
persönlicher Freiheit bewirkt. An sich 
erwerbsfähige junge Menschen bege-
ben sich in die Abhängigkeit des Staa-
tes, kaum mit der Chance versehen 

sich irgendwann aus der Sucht befrei-
en zu können.

Verharmlosung 
Die mit dieser Entwicklung einher ge-
hende Botschaft an die Gesellschaft ist 
in ihrem Resultat verheerend. Die an-
gestrebte Risikoverminderung wurde 
zwar mindestens teilweise erreicht, 
gleichzeitig haben aber Aussagen wie, 
saubere Drogen sind unproblematisch, 
oder weiche Drogen sind gleich harm-
los wie Alkohol usw. zu einer gewissen 
Gleichgültigkeit geführt. Die Schweiz 
ist heute einer der führenden Drogen-
plätze in Europa. 

Die Sogwirkung auf alle möglichen 
Substanzen, insbesondere Kokain, ist 
das Resultat einer Politik der Verharm-
losung. Das Parlament konnte diesem 
Druck leider nicht wiederstehen. Statt 
sich verstärkt dem Ruf, Nein zu Dro-
gen, zu widmen, hat man die Gesetzge-
bung schrittweise der Verharmlosung 
angepasst. Obwohl die Drogenabgabe 
nie einer sonst im Gesundheitsbereich 
üblichen wissenschaftlichen Überprü-
fung standhalten musste, wurde sie ge-
setzlich verankert. 

Eine weitergehende Revision des Be-
täubungsmittelgesetz hat dann unter 
dem Titel, Entlastung von Polizei und 
Justiz, der Verharmlosung von Drogen 
weiter Auftrieb verliehen. Das Bundes-
amt für Gesundheit hat entgegen dem 
Volkswillen Studien zur Liberalisierung 
des Konsums in Auftrag gegeben. Die 
Einführung der Ordnungsbusse anstel-
le eines aufwendigeren Gerichtsverfah-
rens wurde vor allem vom Verband der 

schweizerischen Polizeibeamten be-
kämpft. 

Auch die deutliche Ablehnung der 
Initiative für die Hanflegalisierung hat 
das Parlament nicht davon abgehalten, 
die Gesetzgebung unter Führung des 
Bundesamt für Gesundheit zu verwäs-
sern. Die fehlende Registrierung der 
Daten im Ordnungsbussen-Verfahren 
erschwert die Bekämpfung von Handel 
und Anbau. 

Die Prävention im Strassenverkehr 
wird infrage gestellt. Der immer wie-
der in den Vordergrund gestellte Ju-
gendschutz wird damit unglaubwür-
dig. Es ist schon beinahe lächerlich. 
Während man auf Bundesebene mit 
allen erdenklichen Mitteln versucht, 
den Tabakkonsum durch Verunglimp-
fung zu reduzieren, wird die Legalisie-
rung des 20 Mal schädlicheren Canna-
biskonsums begünstigt.

Das Resultat
Der NZZ am Sonntag vom 27. März 2016 
ist unter dem Titel «Schweizer Jugend-
liche sind Kiff-Weltmeister» zu entneh-
men, dass nirgendwo so viele 15-jähri-
ge Knaben Cannabiserfahrung haben 
wie bei uns. In einem Untersuchungs-
bericht der Invalidenversicherung 
kann man lesen, dass in den vergange-
nen 20 Jahren eine stetige Zunahme 
der jungen psychisch Kranken festzu-
stellen ist. 

Die Diagnosen lauten, Schizophrenie 
häufig mit Cannabiskonsum 23 Prozent, 
Persönlichkeitsstörungen mit Sucht-
problemen 9 Prozent, Persönlichkeits-
störungen mit effektiven neurotischen 
Störungen 15 Prozent. Alle kann man 
im Wesentlichen als Resultate der Dro-
genpolitik bezeichnen. 

Die Drogenpolitik der vier Säulen ge-
niesst in ihrer Aufmachung viel Unter-
stützung. Das Resultat der Durchfüh-
rung allerdings ist gescheitert. Der Dro-
genkonsum hat generell zugenommen, 
die Folgekosten sind gestiegen. 

Wenn Jugendliche in einem Inter-
view sagen «Ich dachte immer, Canna-
bis sei ein Genussmittel» oder in der 
Abschlussklasse einer Volksschule kaum 
jemand weiss, dass der Konsum von 
Cannabis verboten ist, dann hat die 
hochgelobte schweizerische Drogenpo-
litik versagt.

Mit den Pilotprojekten zur Teillega-
lisierung in unseren Städten wird der 
gesetzliche Schutz der Jugend endgül-
tig zu Grabe getragen.

Toni Bortoluzzi
Alt Nationalrat SVP
Affoltern am Albis

Der Staat sorgt mit seiner Drogen politik oftmals für eine lebenslängliche 
Abhängigkeit der Süchtigen.

LESERBRIEF

PISA-Absturz – Wissensabbau beim Lehrplan 21 gefährdet  
die direkte Demokratie
Kürzlich hat der Medienpädagoge Tho-
mas Merz von der Pädagogischen Hoch-
schule (PH) Thurgau in verschiedenen 
Zeitung für die Medienbildung gewor-
ben, die neu im Lehrplan 21 als Pflicht-
stoff aufgenommen werden soll. Medi-
enpädagoge Thomas Merz fürchtet, dass 
die Gesellschaft in ein Demokratiede-
fizit hineinläuft, wenn immer mehr 
Menschen bei Falschmeldungen («Fake 
News») in den Medien nicht mehr zwi-
schen wahr und falsch unterscheiden 
können. Eine Demokratie – und erst 
recht eine direkte Demokratie – sei auf 
Gedeih und Verderb darauf angewiesen, 
dass Bürgerinnen und Bürger informiert 
sind. Interessant ist, dass Merz ein brei-
tes Grundwissen voraussetzt, damit man 
Zusammenhänge erst erkennen kann, 
Zitat: «Oft wird heute gesagt, wir müss-
ten nichts mehr wissen – wir würden 
alles im Internet finden. Genau die not-
wendige Unterscheidung zwischen 
wahr und falsch ist aber ein wichtiger 
Grund, warum tragfähiges Grundwis-
sen von zentraler Bedeutung ist: Ich 

kann fundierte Information nicht von 
völligen Falschmeldungen unterschei-
den, wenn ich nicht über dieses ver-
lässliche Grundwissen verfüge».

Die grundlegende Wissensvermitt-
lung ist das zentrale Ziel, das die Leh-
rer beim bewährten Klassenunterricht 
anstreben. Wenn der Medienpädagoge 
nun meint, dass auch der Lehrplan 21 
diese Kriterien erfüllen könne, zeigt es 
sich, wie weit die PH-Dozenten bereits 
von der Schulpraxis entfernt sind. In 
den Pädagogischen Hochschulen wird 
den Studenten heute im Hinblick auf 
den Lehrplan 21 das pure Gegenteil ver-
mittelt: die «Kompetenzorientierung» 
mit dem «selbstgesteuerten Lernen», 
die der Psychologe Weinert 1999 für 
die Wirtschaftsorganisation OECD «kon-
struiert» hat. Beim «selbstgesteuerten 
Lernen» brauchen die individuell ler-
nenden Schüler mindestens doppelt so 
lange wie beim Klassenunterricht durch 
den Lehrer. Damit fällt mit dem Lehr-
plan 21 mindestens 50 Prozent des bis-
herigen Stoffes weg, Lernziele wie das 

kleine 1 x 1 werden in spätere «Zyklen» 
verschoben oder ganz fallen gelassen. 
Als Ausrede für diesen massiven, heim-
lichen Bildungsabbau werden Lehrer-
studenten und Öffentlichkeit so «infor-
miert», dass Wissensvermittlung heute 
nicht mehr zentral sei, weil die Schü-
ler ja alles «googeln» könnten. Dazu 
kommt, dass mit dem neuen Pflicht-
stoff wie Medienbildung und IT und 
den umstrittenen Frühfremdsprachen 
noch weniger Zeit bleibt, um die man-
gelhaften Grundkenntnisse in Le sen 
und Deutsch zu verbessern. Gemäss 
Pisa 2015 fehlen diese bei 20 Prozent 
der 15-Jährigen in der Schweiz, die des-
halb kaum mehr für den Arbeitsmarkt 
vermittelbar sind. Würde der Lehrplan 
21 f lächendeckend eingeführt, wäre 
mit einem weiteren massiven Pisa-Ab-
sturz zu rechnen, wie man das bei an-
deren Staaten, die auf die OECD-Kom-
petenzorientierung umgestellt haben – 
wie dem einstigen Spitzenreiter Finn-
land –, verfolgen kann.

Peter Aebersold, Zürich
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ENERGIE-STRATEGIE

Bundesrat selbst sprach von 200 Milliarden Franken
Die Greina-Stiftung will das Referendum des überparteilichen Komitees gegen das Energiegesetz für ungültig erklären 
lassen. Wer die Kosten der Energiestrategie für die Bevölkerung nennt, den verdreckelt man. Auf der Seite der 
Bevölkerung zu stehen, ist nicht in. Viel lieber ist man nahe beim Subventionskuchen und schaut, was man für sich 
herausholen kann. Wer es bezahlen soll, darüber wird geschwiegen.

Die vom Bundesamt für Energie ge-
nannten 40 Franken pro Familie und 
von den Pro-Exponenten wie auch der 
Schweizerischen Greina-Stiftung dank-
bar übernommenen Zahlen sind verlo-
gen. Die Befürworter der Energiewen-
de fokussieren alleine auf den Strom. 
Der Strom macht aber im Energiegesetz 
nur einen kleinen Teil aus. Viel wichti-
ger, und vom überparteilichen Komitee 
auch immer wieder erwähnt, ist die 
Tatsache, dass es im zur Abstimmung 
kommenden Energiegesetz um alle En-
ergieträger geht, also insbesondere 
auch Heizöl, Benzin, Gas und in kleine-
rem Umfang auch Strom. Wenn man 
sich das Energiegesetz anschaut, so 
wird man bemerken, dass in Artikel 3 
Abs. 1 des Gesetzes der Gesamtenergie-
verbrauch pro Kopf bis 2035 um 43 Pro-
zent reduziert werden muss – prak-
tisch eine Halbierung des bisherigen 
Verbrauchs. Man erinnere sich an die 
Volksinitiative «Grüne Wirtschaft» mit 

ähnlichem Ziel, die immerhin von den 
bürgerlichen Kräften bekämpft worden 
ist und vom Volk klar abgelehnt wurde.

Kosten von 200 Mrd. Franken
Eine solche Halbierung des Energiever-
brauchs ist enorm teuer und setzt mas-
sive staatliche Verbote und Regulierun-
gen voraus. Eine Halbierung des Ener-
gieverbrauchs benötigt beispielsweise, 
den Ersatz aller bestehenden Ölheizun-
gen (rund 820 000 Gebäude oder knapp 
die Hälfte des Gebäudeparks der Schweiz 
besitzen eine solche), eine Halbierung 
der Fahrkilometer des motorisierten 
Verkehrs und weitere einschneidende 
Massnahmen bei Gebäuden (Zwangssa-
nierungen) oder bei Unternehmen (Er-
satz bestehender Produktionsanlagen) 
etc. Der Umbau des gesamten Energie-
systems in der Schweiz – und darum 
geht es in der Vorlage zum Energiege-
setz – kostet deshalb die wahnsinnige 
Summe von mindestens 200 Mrd. Fran-
ken in den kommenden gut 30 Jahren. 
Umgerechnet pro Kopf macht dies 800 
Franken pro Jahr pro Person oder eben 
für eine vierköpfige Familie 3200 Fran-
ken pro Haushalt. 

Die Kosten von 200 Mrd. Franken für 
diese sog. Energiewende wurden nicht 
nur vom Bund, sondern auch von Be-

troffenen der Branche (u.a. VSE 118–
150 Mrd. nur für den Strombereich) be-
stätigt.

Bei der Wahrheit bleiben …
 … auch wenn es weh tut. Dem Stimm-
bürger Kosten von 40 Franken für die 
Halbierung des gesamten Energiever-
brauchs bis 2050 vorzugaukeln, ist ge-
schmacklos. Die Bevölkerung hat ein 
Anrecht darauf, zu erfahren, was sie die 
Blackbox Energiestrategie kostet. Eben-
so hat sie ein Anrecht darauf, zu erfah-
ren, wer wie viel für ein solches Mam-
mutprojekt bezahlt. Mit der vorläufigen 
Ablehnung des Klima- und Energielen-
kungssystem (KELS) der nationalrätli-
chen Umweltkommission (UREK-N) ist 
die Art und Weise der Finanzierung 
nicht mehr gesichert. Die Kosten von 
mindestens 200 Milliarden bleiben je-
doch. Bezahlen werden die Bürgerin-
nen und Bürger auf die eine oder ande-
re Art durch höhere Gebühren, Abga-
ben und Steuern.

Die Energiezukunft der Schweizeri-
schen Greina-Stiftung, die bei jeder 
Gelegenheit mit Einsprachen den Neu-
bau von Energieprojekten torpediert, 
erinnert viel mehr an die Steinzeit als 
an die Zukunft zum Wohl unseres 
Landes.

FÜHRUNGSKRISE IN DER ASYLPOLITIK

Asylverschärfung für Eritreer? 
Mitnichten!
Wir haben im Grunde genommen keine Flüchtlingskrise, sondern eine Führungs- 
krise. Es fehlt der politische Wille und die Führungsstärke der Verantwort- 
lichen, das Asylrecht im Sinn der Genfer Konvention durch zusetzen, wonach 
nur als Flüchtling gilt, wer «persönlich an Leib und Leben bedroht» ist.

Mit grossem Abstand an erster Stelle 
der Asylgesuche stehen nach wie vor 
die jungen Männer aus Eritrea: 2014 
haben rund 7000 ein Gesuch gestellt, 
2015 waren es fast 10 000 und 2016 
immer noch über 5000. Innert dreier 
 Jahre kamen somit 22 000 eritreische 
Gesuchsteller in unser Land – das sind 
vergleichsweise 220 neue Zentren à 
100 Personen. Und sie bleiben in der 
Schweiz, obwohl sie in aller Regel kei-
ne Flüchtlinge sind – insbesondere als 
«vorläufig» Aufgenommene.

Die seinerzeitigen Abklärungen vor 
Ort durch die dänischen und norwegi-
schen Migrationsämter sowie durch Urs 
von Arb, Vizedirektor im Migrations-
amt, ergaben, dass die Menschenrechts-
lage in Eritrea keineswegs «nordkorea-
nisch» ist. Auch haben die Botschafter 
aus Frankreich, Italien, Grossbritanni-
en und Deutschland einem UNO-Be-
richt, der die Menschenrechtslage als 
«katastrophal» verurteilte, diametral 
widersprochen. Frau Sommaruga will 
dies aber nicht zur Kenntnis nehmen. 
Mit der Aussage «Wir werden nieman-
den in eine Diktatur zurückschicken», 
öffnet sie vielmehr die Tür für Millio-
nen potenzieller Zuwanderer.

Keine Änderung in Sicht
Nun verbreiteten kürzlich die Schwei-
zer Medien Schlagzeilen wie «Härtere 

Gangart gegen Eritreer!» Oder: «Kein 
Asyl mehr für illegal aus ihrem Land 
ausgereiste Eritreer!» Viele besorgte 
Bürger atmeten auf in der Annahme, 
es werde endlich gehandelt. In der Tat 
hat das Bundesverwaltungsgericht ein 
entsprechendes Grundsatzurteil gefällt, 
wonach die illegale Ausreise eines Eri-
treers nicht mehr ausreicht, um als 
Flüchtling anerkannt zu werden. Das 
Gericht schützt damit die Praxis des 
Staatssekretariats für Migration.

Nur – wird sich tatsächlich etwas 
ändern? «Wahrscheinlich wohl eher 
kaum», würde ein ehemaliger Instruk-
tionsoffizier antworten. Konkret: Zwar 
werden Gesuche von Eritreern seit Mit-
te 2016 in der Regel formell abgelehnt, 
wenn sie als alleinigen Fluchtgrund die 
illegale Ausreise angeben. 

An der Aufnahmepraxis wird sich 
aber nichts ändern. Denn Eritreer, die 
nicht als Flüchtling anerkannt werden, 
bleiben in aller Regel als «vorläufig Auf-
genommene» in unserem Land, weil 
ihre Rückführung angeblich nicht mög-
lich, nicht zulässig oder nicht zumut-
bar sei. 

Fazit: Mit dem erwähnten Urteil än-
dert sich nichts.

Es ist höchste Zeit, dass das Parlament 
das Asylchaos, das astronomische Sum-
men verschlingt, endlich stoppt. Die 
diplomatischen Beziehungen zu Eritrea 
müssen normalisiert werden, und es 
ist ein Rückführungsabkommen abzu-
schliessen. 

Den jungen Eritreern – und allen an-
dern Asylmissbrauchern – muss klarge-
macht werden: In der Schweiz kann 
nur bleiben, wer persönlich an Leib 
und Leben bedroht ist.

Albert Rösti
Nationalrat
Parteipräsident
SVP Schweiz Hans Fehr

Alt Nationalrat SVP
Eglisau

GELDSPIELE IM INTERNET

Setzt Malta, Gibraltar und Co. 
auf eine Schwarze Liste!
Dem Lobbying nach muss es um sehr viel Geld gehen. Gerade habe ich 
wieder ein Schreiben von Swiss Casinos erhalten, in dem ich ersucht  
werde, von meiner ablehnenden Haltung gegenüber Internetsperren 
abzurücken. Es wird darin ausgeführt, eine präjudizielle Wirkung 
solcher Sperren sei nicht zu erwarten.

Ich habe da meine Zweifel. Wenn ich 
daran denke, wie leichtfertig sogar 
Medien und erst recht Politiker nach 
Massnahmen gegen sogenannte «Fake 
News» oder, was sie dafür halten, ru-
fen, wird mir angst und bange. In 
Deutschland, dem grossen Vorbild un-
serer Landesregierung, ist das Innen-
ministerium gerade dabei, ein «Ab-
wehrzentrum gegen Desinformation» 
ins Leben zu rufen. Der Weg zur 
nächsten Internetsperre – die selbst-
redend nur unser aller Wohl zum Ziel 
hat – ist damit bereits sehr kurz ge-
worden, und seitens der Behörden 
sind kaum Hemmungen auszuma-
chen. Schon gar nicht, wenn es um 
Steuereinnahmen geht.

Ein gesetzliches Verbot von Off-
shore-Angeboten bringe nichts, weil 
sich Schweizer Recht in «Malta, Gib-
raltar etc.» (beide Mitglieder der «Wer-
tegemeinschaft» EU) nicht durchset-

zen lasse. Aha! Und was machten an-
dere Staaten, um deren Recht in der 
Schweiz durchzusetzen? Sie drohten 
damit, unser Land auf graue oder 
schwarze Listen zu setzen – und hat-
ten damit Erfolg! Warum versucht es 
der Bundesrat nicht ebenfalls mit 
sanftem Druck und setzt «Malta, Gib-
raltar etc.» auf eine solche Liste? Bei 
ihm führte diese Methode schliesslich 
auch zum Ziel.

Die Antwort liegt auf der Hand: 
Weil der Bundesrat genau weiss, dass 
es auf der Welt keine weitere Regie-
rung gibt, die sich dermassen leicht 
beeindrucken lässt und die Interesses 
des eigenen Landes aus Imagegründen 
preisgibt. Und quasi als Ausgleich zur 
Schwäche gegen aussen demonstriert 
man Härte gegen innen.

Claudio Zanetti 
Nationalrat SVP, Gossau

PERSONENFREIZÜGIGKEITS- UND SCHENGENABKOMMEN

Kritisches Hinterfragen und Neubeurteilung nötig
Aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um die Masseneinwanderungsinitiative und der jüngsten Terror - 
ereignisse wäre es nun nötig, das System der Personenfreizügigkeitsabkommen und den Schengen-Vertrag  
europaweit zu hinterfragen.

RoMü. Was sich in den letzten Wochen 
und Monaten in Europa rund um die 
Personenfreizügigkeit abspielt, ist eine 
Politik voller Widersprüche. Während 
viele europäische Länder und auch die 
Schweiz gebetsmühlenartig das hohe 
Lied der Personenfreizügigkeit singen, 
bauen und ziehen die gleichen Staaten 
Zäune hoch und führen wieder Perso-
nenkontrollen ein. Längst haben auch 
europäische Politiker und Staaten ihren 
eigenen inneren Glauben an das gren-
zenlose Europa aufgegeben. 

Zuerst wurde Schengen bei grossen 
internationalen Sportanlässen ausser 
Kraft gesetzt. Danach sorgte die Flücht-
lingswelle dafür, dass gar wieder Zäune 
an der Landesgrenze errichtet worden 
sind, obwohl dies gar nicht dem Grund-
satz des grenzenlosen Europas ent-
spricht. Doch nun kratzen die Schweiz 
und die Briten von aussen an diesem 
Grundsatz und schon droht das Euro-
pa diesen bei den Staaten, obwohl sie 
selber den Glauben an diese Instrumen-
te ebenfalls teilweise schon verloren 
haben. Im Innern glauben wohl immer 
mehr nicht mehr daran, dass das gren-
zenlose Europa das Höchste aller Dinge 
ist. In der Euphorie des Mauerfalles 
und im Glauben an den damit verbun-
denen ewigen (Welt-)Frieden hat die 
EU mit dem freien Personenverkehr ein 
Instrument geschaffen, welches diesem 
Grundsatz in einem friedlichen Euro-
pa nachleben sollte. Im Alltag sieht es 
aber ganz anders aus. Grenzen sind 
überall unerlässlich, um klar sein Ter-
ritorium und Besitz aufzuzeigen. 

Wer ein grösseres Firmengelände be-
tritt, wird am Eingang vielfach mit Bar-
riere und Drehkreuz vom Portier emp-
fangen. Wer ein Haus oder eine Woh-
nung betreten will, wird dies durch die 
Haustüre als Eingangspforte tun, wo 
der Gastgeber die Türe öffnet. Und auch 
Theater wird bereits beim Eingang die 
Eintrittskarte kontrolliert. Nach den 
tragischen Ereignissen in Berlin wur-
den unzählige Weihnachtsmärkte bei 
den Zugängen umfassend geschützt 
und dort der Zugang kontrolliert.

Begrenzte Freiheit
Die Personenfreizügigkeit ist bekannt-
lich einer der vier von der EU hoch ge-
priesenen Grundsätze. Sie steht für 
den freien Personenverkehr im EU-
Raum und ist ein Bestandteil der bila-
teralen Verträge der Schweiz mit der 
EU. Sie steht für eine der Grundsatz-
Freiheiten, dass sich jeder EU-Bürger 
dort niederlassen und tätig sein kann, 
wo er eine Arbeitsstelle findet. Gleich-
zeitig grenzt dieses Abkommen alle an-
deren möglichen Zuwanderer aus, wel-
che durchaus als Arbeitskräfte und Spe-
zialisten gefragt sind. 

Es gäbe vielleicht auch für mehr ar-
beitswillige Asylbewerber die Möglich-
keit, als Einwanderer in der Schweiz 
eine neue Existenz aufzubauen, wenn 
man am anderen Ort der Personenfrei-
zügigkeit die Schrau be etwas anziehen 
könnte.

Die Grundidee von Schengen basiert 
darauf, den Reiseverkehr innerhalb des 
Schengener Raumes mit seinen über 
500 Millionen Einwohnern ohne Sicher-
heitseinbussen zu vereinfachen. Mit 
Schengen wurden die Personenkontrol-
len zwischen den Schengen- Staaten – 
das heisst an den Binnengrenzen – 
grundsätzlich aufgehoben.

Die Schweiz stösst an Grenzen
Die nur für Einwohner der EU gelten-
de uneingeschränkte und ungesteuerte 
Einwanderung bringt die Schweiz, aber 
auch andere EU-Staaten ebenso bei der 
Raumplanung an ihre Grenzen. 

Mehr Einwohner verlangen mehr 
Wohnraum, mehr Arbeitsplätze, mehr 
Strassen und mehr Freizeitanlagen. Da 
genügt verdichtetes Bauen nicht, es 
braucht früher oder später mehr Bau-
zonen in den grossen Ballungszentren, 
was auch die politische Linke einsehen 
muss. 

Wohl hätten wir in den Randregio-
nen noch Potenzial an bestehendem 
Wohnraum und Infrastruktur, doch 
dorthin lassen sich die Zuwanderer und 
Flüchtlinge auch nicht bewegen.

Auf der anderen Seite werden die So-
zialwerke einer immer grösseren Belas-
tung ausgesetzt, was wiederum andere 
Ängste um deren Sicherheit schürt. 
Mit einer klar dem Arbeitsmarkt zuge-
schnittenen Variante lässt sich die Zu-
wanderung besser steuern. 

Die Politik soll sich dabei einmal ein 
Beispiel an der Auswanderungssendung 
«Auf und davon» nehmen. Entweder 
sind die Hürden für Kanada, Australi-
en oder USA sehr hoch, oder man lässt 
Einwanderer an anderen Orten wie auf 
den kanarischen Inseln oder Fernost 
einfach zappeln, indem kaum jemand 
vom Staat ideell oder finanziell zur 
Seite steht. Gleichzeitig steigen nebst 
der Zuwanderung in der Schweiz die 
Zahlen der Grenzgänger massiv an, 
während gleichzeitig die Arbeitslosig-
keit stagniert oder gar leicht zunimmt. 
Eine schleichende und durchaus ge-
fährliche Entwicklung, welche eigent-
lich auch der Politik zu denken geben 
müsste.

Genug von Grenzenlosigkeit
Es sind aber auch immer mehr die 
Menschen in den einzelnen EU-Staaten, 
welche von diesem grenzenlosen Euro-
pa genug haben und sich nach mehr 
Sicherheit sehnen, welche ihnen nur 
geschützte und klare Landesgrenzen 

Viele wünschen sich Grenzen, welche 
auch kontrolliert werden.

gewähren können. In den letzten Mo-
naten haben die se entsprechend viele 
Signale ausgesendet, doch weder die 
EU-Politik noch die Schweizer EU-
Träumer ha ben diese empfangen. Des-
halb wäre jetzt ein Umdenken von-
nöten. 

Der freie Warenverkehr lässt sich 
durchaus wieder mit et was mehr Gren-

zen vereinbaren. Da mit wäre der euro-
päische Binnenmarkt noch lange nicht 
gefährdet. Deshalb ist ein lautes Nach-
denken betreffend eine Aufkündigung 
des Personenfreizügigkeitsabkommen 
durchaus wünschenswert. Lieber jetzt 
die Handbremse unter Getöse leicht 
anziehen als später bremsenlos ins 
Chaos stürzen. 
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STADTRAT WILL SCHIESSPLATZ HASENRAIN SCHLIESSEN

Hasenrain: Schützengesellschaft  
Züri 9 reicht Petition ein
Stadtrat Wolff will den Schiessplatz Hasenrain im Kreis 9 schliessen.  
Ein Komitee unter der Leitung von Gemeinderat Thomas Osbahr hat eine 
Petition gegen die geplante Schliessung eingereicht. 

Der Schiessplatz Hasenrain in Albisrie-
den ist einer der vier traditionsreichen 
Stadtzürcher Schiessplätze. Auf ihnen 
wird das «Obligatorische» geschossen 
und die Schützenvereine, Sportschüt-
zen und Jungschützen trainieren für 
ihren Sport. Der Schiessplatz wird pri-
vat betrieben. 

Nun will der Stadtrat unter Anfüh-
rung von Stadtrat Dr. Richard Wolff 
den beliebten Schiessplatz Hasenrain 
schliessen. Als Grund gibt der Stadtrat 
Lärmemissionen an. Die «Schützenge-
sellschaft Züri 9», bestehend aus vier 
Alt-Vereinen, würde aus dem Albisrie-
der Quartierleben nach über 150 Jah-
ren verschwinden. 

Konsequenzen für ganz Zürich
Zudem hätte die Schliessung des tra-
ditionsreichen Schiessplatzes für die 
ganze Stadt massive Auswirkungen. 
Auf den Anlagen in Höngg und im Al-

bisgüetli würde sich der Schiesslärm 
wegen des «Obligatorischen» markant 
erhöhen. Diese Schiessplätze sind eben-
falls gut ausgelastet. Für die privaten 
Schiessplatzbetreiber würden die Kos-
ten deutlich ansteigen. 

Die Vereinsvorstände würden noch 
stärker in ihrer Freiwilligenarbeit be-
lastet. Zudem hätte die Stadtpolizei Zü-
rich eine praktische, gut genutzte Trai-
ningsmöglichkeit nicht mehr zur Ver-
fügung.

Petition eingereicht
Aus diesen Gründen hat das Komitee 
eine Petition lanciert und innert nur 
dreier Wochen über 1650 Unterschrif-
ten gesammelt. Thomas Osbahr, Präsi-
dent des Schützenvereins Züri 9, sagte 
bei der Übergabe der Petition am Mitt-
woch vor dem Rathaus: «Wir sind ent-
täuscht über das Vorgehen des Stadtra-
tes. Der Schiessplatz entspricht einem 
Bedürfnis der privaten Vereine und der 
Ar mee». 

Zudem wies Osbahr auf die lange 
Schützentradition der Schweiz hin. 
Stadtrat Wolff nahm die Petition ent-
gegen. Die SVP wird das Thema auf-
merksam verfolgen und sich für die 
Schützen einsetzen. 

Im Abstimmungskampf zur Unter
nehmens steuerreform (USR 3) 
wurde auf beiden politischen Seiten 
mit düsteren Szenarien gedroht. 
So liessen sich im Blick unter dem 
Titel «Feuerwehrmänner gegen 
Steuerreform» drei Männer in der 
Dienstmontur der Feuerwehr 
vor einem Tanklöschfahrzeug der 
Stadt Zürich porträtieren. Sie 
hielten Plakate mit Aufschriften 
wie: «Wir brauchen zeitgemässe 
Ausrüstung, um auch Ihr Leben zu 
retten!». Auch die anderen 
Plakate insinuierten, dass bei einer 
Annahme der USR 3 das Leben 
der Bürger in Gefahr sei, weil dann 
die Bürgerlichen die Feuerwehr 
kaputtsparen würden. Als popu
listisch würden die Linken  
diese Aktion wohl nicht einstufen, 
denn das werfen sie ja jeweils  
der SVP vor. Die drei bei der Feuer
wehr tätigen Gewerkschafter 
machten mit dieser Propaganda
aktion während ihrer Arbeits  
zeit in Dienstkleidern politische 
Werbung, was eigentlich nicht 
erlaubt ist. Daran halten sich aber 
die linken Stadt Zürcher Staats
angestellten schon lange nicht 
mehr. Die Behauptungen der 
Feuerwehrmänner im «Blick» 
wider sprechen zudem der 
politischen Realität im Gemeinde
rat diametral. Zwar stellen die 
 Linken während der Budgetdebat
ten jeweils tatsächlich viel 
weniger Kürzungsan träge als die 
bürgerliche Ratshälfte. Doch  
die linken Forderungen nach Spar 
massnahmen betreffen praktisch 
immer das Sicherheits departement 
(Polizei, Feuerwehr und Sanität). 
Von diesem Departement lassen die 
Bürgerlichen im Allgemeinen  
die Finger. Die Gewährleistung der 
Sicherheit gehört nämlich zu den 
staatlichen Kernaufgaben, die die 
SVP voll und ganz unterstützt. In 
der letzten Budgetdebatte wollte 
die linke Rats hälfte im Sicher 
heitsdepar tement beispielsweise 
beim Lohn der Mitarbeiter, beim 
Unterhalt der ITAusrüstung, bei der 
Ausstat tung des Korps mit Body  
cams und sogar bei der Anschaf
fung von Kleiderständern für die 
Dienstmonturen sparen. Während 
sie mit viel Eifer obsolete Aus 
gaben für Tanzateliers in San Fran 
cisco, Bewegungspädagogik in 
den Schulzimmern oder aufgebla
sene Gleichstellungs büros ver 
teidigt, dreht sie bei der Polizei und 
Feuerwehr jeweils jeden Rappen 
zweimal um. Würde die Linke in der 
Sozial und Kulturindustrie eben 
so enthusiastisch jeden ausgege
benen Franken hinterfragen,  
wie sie das bei der Sicherheit tut, 
hätten die von ihnen heraufbe
schworenen USRSteuerausfälle 
ohne Weiteres verkraftet wer 
den können. Den drei politischen 
Brandstiftern der Feuerwehr 
empfehle ich vor ihrem nächsten 
Auftritt im Blick einen Besuch der 
Budgetdebatte im Gemeinderat.

Fadegrad

von
Stefan Urech

Thomas Osbahr
Gemeinderat SVP
Zürich 9

Brandstifter bei 
der Feuerwehr

Thomas Osbahr, Gemeinderat und Präsident des Schützenvereins Züri 9,  
überreicht Stadtrat Dr. Richard Wolff die Petition vor dem Rathaus. 

KREISPARTEI ZÜRICH 9

Standaktion in Albisrieden
Die SVP-Kreispartei Zürich 9 versuchte am Samstag in Albisrieden noch die 
letzten Unentschlossenen an die Urne zu bringen. Ausgerüstet mit vier Litern 
Orangen- & Rum-Punsch wurde das Gespräch mit den Bewohnern im Quartier 
gesucht.

Am Samstag vor den Abstimmungen 
sind in der Bevölkerung die meisten 
Meinungen schon gebildet und die 
Wahlcouverts schon an die Gemeinden 
zurückgeschickt. Doch es finden sich 
beim morgendlichen Einkauf im Kreis 9 
noch vereinzelte Unentschlossene, die 
ihr Couvert noch nicht ausgefüllt ha ben 
oder von der samstäglichen Schliessung 
des Wahllokals überrascht wurden. Den 
wenigen Schwankenden wurde dabei 
zum letzten Gespräch vor den Abstim-
mungen noch ein Orangen- oder Rum-
Punsch offeriert. 

Aufgeben ist für die SVP 
keine Option 
Wie es oft an SVP-Standaktionen ge-
schieht, kommt es durch einzelne 
Querulanten immer wieder zu Anfein-
dungen. Dieses Mal schien aber die Miss-
gunst der SVP gegenüber besonders 
gross zu sein. Es zeigte sich, dass die 
Gegenkampagne gewisser «Organisati-
onen» zur erleichterten Einbürgerung 
ihre Wirkung nicht verfehlt hatte. Die 
offensichtliche Hetze und deren Aus-
wirkungen wurde uns schmerzlich vor 
Augen geführt. Diverse Bürger waren 
massgeblich falsch informiert worden, 
dachten, es gehe bei der unkontrollier-

ten Einbürgerung um Migration oder 
ihnen wurde der Kompetenzentzug bei 
den Gemeinden verschwiegen. Auch 
war ihnen kaum bewusst, dass es kom-
mende Generationen von (Nord-)Afri-
kanern sein werden, die vom erleichter-
ten Weg zum Bürgerrecht profitieren.

Die Stimmung in der Bevölkerung 
lässt sich durch Standaktionen sicher-
lich aufnehmen und auch in gewisser 
Weise deuten. Es bleibt zu sagen, dass 
die dauernde suggestive Berichterstat-
tung der Boulevardmedien in Kombina-
tion mit den gestreuten Fehlinformati-
onen der Linken und der knappen Ge-
genargumentation im Abstimmungs-
büchlein dieses Mal den Weg zu einer 
Niederlage bereitete. 

Doch die SVP wäre nicht die wähler-
stärkste Partei, wenn sie fürs Aufgeben 
bekannt wäre. Wir haben uns mit 
Punsch gewärmt und stehen schon für 
die nächsten Abstimmungen bereit. In 
fester Überzeugung, das Richtige für 
unsere Schweiz zu machen, haben wir 
Referendumsunterschriften gesammelt 
und stehen bereit, den Kampf gegen das 
unsägliche Energiegesetz zu führen.

Camille Lothe 
Kreisschulpflegerin SVP, Zürich

Verteilen warmen Punsch an einem kalten Samstag: Camille Lothe und 
alt Kantonarat Lorenz Habicher.

Forderungen der Petition
1.  Ein Weiterbestehen der Schiessanlage Hasenrain in der jetzigen Form.

2.  Einen vollständigen Verzicht auf  
die Schliessung des Schützenhauses  Hasenrain inkl. der Infrastruktur.

3.  Ein Weiterbestehen der Schützen  gesellschaft Züri 9 und anderer  Vereine 
auf dem Hasenrain.

Wir laden Sie freundlich ein zu unserem politischen Diskussions-Forum.
Der Anlass ist öffentlich. Alle sind herzlich willkommen!

Freitag, 24. Februar 2017, ab 18.00 Uhr mit

Roger Liebi
Kantonsrat SVP ZH

Thema:

Kampf der Classe politique gegen das Volk
Haarsträubendes von der Nichtumsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative

Ort: Im Hotel / Restaurant Landhus
Katzenbachstrasse 10, 8052 Zürich
(Endstation Seebach)

Programm: ab 18.00 Uhr Eintreffen
18.15 Uhr Referat
18.45 Uhr Fragen und Diskussion
19.15 Uhr geselliges Beisammensein

Informationen über weitere Anlässe der SVP Zürich 11
finden Sie unter: www.svp-zuerich11.ch
SVP Zürich 11, Postfach 6506, 8050 Zürich

SVP WINTERTHUR 

SVP tritt mit Daniel Oswald 
zum zweiten Wahlgang an
Die SVP Winterthur hat an der Vorstandssitzung vom 15. Februar 2017 
beschlossen, mit Daniel Oswald zum zweiten Wahlgang für die Stadtrats-
ersatzwahl vom 2. April 2017 anzutreten.

SVP. Daniel Oswald hat mit deutli-
chem Vorsprung das beste Resultat im 
ersten Wahlgang erzielt und konnte 
auf eine breite bürgerliche Unterstüt-
zung zählen.

Wir hoffen, dass sich das Kandidaten-
feld im zweiten Wahlgang lichtet und 
es zu einer klassischen Entscheidungs-
wahl zwischen einer linken und einer 
bürgerlichen Kandidatur kommt. Die 
SVP sowie das überparteiliche Wahl-
komitee sind optimistisch und moti-
viert, mit und für Daniel Oswald in 
den Ring zu steigen und den freien 
Stadtratssitz zu gewinnen.
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Achtung!

Zahle Höchst- 
preise für 
alle Autos.

 
Komme bei Ihnen 

vorbei.

Telefon 
044 822 26 11

Die SVP des Kantons Zürich 
auf Facebook
www.facebook.com/svpzuerich

Die Totengräber der Schweiz
Die beiden FDP-Nationalräte Kurt Fluri und Philipp Müller erfüllt es  
offenbar mit Stolz, dass sie das Grab für unsere freie, unabhängige und 
selbstbestimmende Schweiz schaufeln konnten.

Wie eine zitternde Maus vor der Katze hocken sie vor der Tür der EU und  
kriechen dort wie Hofnarren zu Kreuze. Emil Grabherr

IV-REVISION

Gewerbeverband fordert griffigere 
Sparmassnahmen
Der sgv begrüsst die Absicht des Bundesrats, Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

sgv. Bei der Sanierung der Invaliden-
versicherung IV braucht es griffigere 
Sparmassnahmen. Die diesbezüglichen 
Vorschläge des Bundesrats sind unge-
nügend. Der sgv fordert weitere Ein-
sparungen und den Verzicht auf Ren-
ten an Personen unter 30 Jahren.

Die IV ist längst nicht saniert. Dank 
den rund 1,3 Milliarden Franken aus 
der IV-Zusatzfinanzierung, die Ende 
Jahr wegfallen werden, konnte der 
Schuldenberg zwar etwas reduziert 
werden. Die IV weist aber nach wie vor 
ein strukturelles Defizit von einigen 
hundert Millionen Franken auf. Dieses 
wird sich bis zum Auslaufen der IV-Zu-
satzfinanzierung hin mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht beseitigen lassen. 

Der sgv als grösster Dachverband der 
Schweizer Wirtschaft fordert, dass un-
verzüglich Massnahmen ergriffen wer-
den, um den Rückfall der IV in die 
Schuldenwirtschaft zu verhindern. Die 
im Rahmen der IV-Revision 6b sistier-
ten Einsparungen, insbesondere die 
Senkung der Kinderrenten und die An-
passungen im System der Reisekosten, 
müssen nun rasch beschlossen und um-
gesetzt werden. 

Zudem tritt der sgv dafür ein, dass 
an Personen unter 30 Jahren keine Ren-
ten mehr gesprochen werden. Ein deut-
lich höheres Mindestalter für den Bezug 
einer Rente zwingt alle Beteiligten, 
sich noch intensiver um eine Wieder-
eingliederung zu bemühen.

 
 
 
 
 

Einladung 
zum 

Jazzmatinée 
 

Die Veranstaltung findet auf dem Betriebsareal (Treibhaus) der 
Christian Achermann AG, Rümikerstrasse 37, 8409 Winterthur-Hegi 

statt. (Vis à vis Media Markt) 
 

Sonntag 12. März 2017 
von 10.00 Uhr - 15.30 Uhr 

 
 

Es spielen für Sie: von  10.30 – 15.00  Uhr 

Swiss Ramblers Dixieland                                                                   
JAZZBAND 

 

Eintritt frei / Festwirtschaft 
 

Grussbotschaften: 
Nationalratspräsident Jürg Stahl 

Regierungsrat Markus Kägi 
Präsident SVP Kt. Zürich Konrad Langhart 

Fraktionspräs. GGR Winterthur Daniel Oswald  
 
 

Es freuen sich 
 

SVP Winterthur und SVP Bezirk 
 

Christian Achermann 
  

LESERBRIEF

Von den USA lernen
VW muss wegen der Abgasaffäre Bus-
sen und Entschädigungen in der Höhe 
von etwa 20 Milliarden an amerikani-
sche Behörden, VW-Besitzer und Auto-
händler zahlen. Der Autobauer hat aber 
auch in der Schweiz manipulierte Fahr-
zeuge verkauft. 

Daher stellt sich die Frage, ob unser 
Land nicht nach amerikanischem Vor-
bild die Finanzen mit einer Milliarden-
klage aufpolieren könn te. Besonders, 
weil Deutschland gegenüber unseren 
Banken (Kauf gestohlener CD) oder im 
Fluglärmstreit alles andere als zimper-
lich vorgegangen ist. Die Angelegen-
heit mit unserer Klage gegen VW dürf-
te man aber nicht dem Bundesrat über-

lassen. Denn der ist sich gewohnt, vor 
dem Ausland zu kuschen, überall hin 
zu zahlen, aber niemals etwas zu for-
dern. 

Nehmen wir an, eine solche Klage 
würde uns aus Deutschland nicht nur 
schallendes Gelächter, sondern eine 
Milliardenentschädigung einbringen. 
Dann müsste man Bundesbern genau 
auf die Finger schauen. Sonst würden 
die Milliarden von VW nämlich umge-
hend in das Flüchtlingswesen (präziser, 
Unterstützung für illegale Einwande-
rer) investiert.

Otto Weiersmüller, 
Uetikon

JA ZUM NAF

Ein wichtiger Schritt 
für die Oberland-Autobahn
Das Ja zum Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) ist für 
die Bevölkerung im Zürcher Oberland von grosser Bedeutung. Damit ist ein 
wichtiger Grundstein zur Schliessung der Lücke bei der Oberland-Autobahn 
gelegt. Der Verein «Zusammenschluss Oberlandstrasse», der sich seit Jahr - 
zenten für die Lückenschliessung einsetzt, freut sich über diesen richtungs wei- 
senden Volksentscheid. 

ZB. Mit dem Ja zum Nationalstrassen- 
und Agglomerationsverkehrs-Fonds 
(NAF) rückt auch die Lückenschlies-
sung bei der Oberland-Autobahn (A53) 
einen grossen Schritt näher. Denn ne-
ben der Finanzierung regelt die NAF-
Vorlage auch den Netzbeschluss. Im 
Netzbeschluss wiederum ist die Strecke 
Brüttisellen–Reichenburg – und damit 
die A53 – enthalten. Mit diesem Ent-
scheid ist die Fertigstellung der Ober-
land-Autobahn ein gutes Stück näher 
gerückt. Dies ist wichtig für die Bevöl-
kerung und die Wirtschaft im Zürcher 
Oberland.

Kantonsstrassen werden 
Nationalstrassen
In der ganzen Schweiz gibt es etliche 
überlastete Streckenabschnitte. Der re-
vidierte Netzbeschluss trägt dieser Tat-
sache Rechnung und will gezielt Aus-
bauten und Entlastungen ermöglichen. 
Entsprechend werden wichtige kanto-
nale Strassenstücke in den Netzbe-
schluss aufgenommen.

Dieses Vorgehen ist am Sonntag von 
der Bevölkerung bestätigt worden. Der 
Bund wird somit bis Januar 2020 rund 
400 Kilometer Kantonsstrassen ins Na-
tionalstrassennetz aufnehmen. Ab die-
sem Zeitpunkt ist der Bund für deren 
Betrieb und Unterhalt zuständig. Dies 
wiederum wird die Kantone entlasten. 
Nun sind die kantonalen Instanzen be-
züglich der Linienführung gefordert. 
Der Kantonsrat entscheidet schon bald 
über den entsprechenden Eintrag im 

kantonalen Richtplan Verkehr. Danach 
setzt sich der Verein «Zusammenschluss 
Oberlandstrasse» für eine rasche Reali-
sierung des Projekts ein.

Oberländer Bevölkerung sagte 
deutlich ja
Die klare Annahme der NAF-Vorlage in 
den betroffenen Bezirken Hinwil, Pfäf-
fikon und Uster bestätigt, wie wichtig 
diese Vorlage für das Zürcher Ober-
land ist. 

Dass die Lückenschliessung bei der 
Oberland-Autobahn bewegt, zeigte be-
reits der Grossaufmarsch zum Infor-
mationsabend in Wetzikon, welchen 
der Verein «Zusammenschluss Ober-
land strasse» gemeinsam mit dem Wirt-
schaftsforum Wetzikon im Januar 
durchführte. 

Die Lückenschliessung der Zürcher 
Oberlandautobahn rückt mit dem Ja 
zum Nationalstrassen- und Agglome-
rationsverkehrs-Fonds einen Schritt 
näher.
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SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat/Fraktion
Montag, 27. Februar 2017, 13.00 Uhr, Sit
zung, Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

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

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

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

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

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

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

Bezirk Uster/Uster
Immer am letzten Donnerstag im Monat, 
17.30 Uhr, Gloor’s Wybar, Gerichtsstrasse 
14b, Uster.

Junge SVP Kanton Zürich
Jeden letzten Freitag im Monat, 20.00 Uhr, 
Parteihöck im Raum Zürich, Standort und 
Details werden auf unserer Homepage: 
www.jsvpzh.ch aufgeschaltet.

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

Stadt Zürich/Kreis 3
Jeden ersten Montag im Monat, ab 18.00 
Uhr, Restaurant Bahnhof Wiedikon, See
bahnstrasse 33, Zürich.

Stadt Zürich/Kreis 4 und 5
Jeden ersten Donnerstag im Monat, ab 19.00 
Uhr, Restaurant Kornhaus, Langstrasse 243 
(Limmatplatz), Zürich.

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

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Dielsdorf/Rümlang
Samstag, 11. März 2017, 10.00–12.00 Uhr, 
Restaurant Sorriso, Glattalstrasse 182, Rüm
lang, 31. Politstamm. Referenten: National
räte Natalie Rickli und Gregor Rutz. Thema: 
Brennpunkt Bundesbern: Ausländerfragen, 
Medienpolitik, unnötige Gesetze – was läuft 
schief in der Bundespolitik? Der Anlass ist 
öffentlich.

Bezirk Meilen
Mittwoch, 22. März 2017, 18.15 Uhr (Tür
öffnung 18.00 Uhr), Nef Naturbuur, Fam. 
NefMinikus, Neuhaus 5, Oetwil am See, 
ordentliche Delegiertenversammlung. 19.00 
Uhr: Nachtessen. Ab 20.00 Uhr (öffentlich): 
Referat von Hans Frei, Vizepräsident des 

Schweizerischen Bauernverbandes, zum 
Thema: «Die Landwirtschaft im Span
nungsfeld von Politik und Gesellschaft».

Bezirk Meilen/Küsnacht
Montag, 6. März 2017, 20.15 Uhr (Türöff
nung 20.10 Uhr), Restaurant Schützenstube, 
Hesligenstrasse 115, Küsnacht, Vortrag von 
Prof. Dr. Martin Janssen, Unternehmer, Eco
finGruppe: Finanzplatz Schweiz – Chancen 
und Herausforderungen.

Stadt und Bezirk Winterthur
Sonntag, 12. März 2017, 10.00–15.30 Uhr, 
auf dem Betriebsareal (Treibhaus) der 
Christian Achermann AG, Rümikerstrasse 
37, WinterthurHegi, Jazzmatinée mit der 
Swiss Ramblers Dixieland Jazzband. Ein
tritt frei/Festwirtschaft. Grussbotschaften: 
Nationalratspräsident Jürg Stahl, Regie
rungsrat Markus Kägi, Kantonalpräsident 
und Kantonsrat Konrad Langhart und Ge
meinderat Daniel Oswald.

Stadt Zürich/Kreis 1 und 2
Samstag, 29. April 2017, 09.00–12.00 Uhr, 
vor dem Café Moana im Morgental, Zürich
Wollishofen, Standaktion.

Samstag, 6. Mai 2017, 09.00–12.00 Uhr, vor 
dem Café Moana im Morgental, Zürich
Wollishofen, Standaktion.

Montag, 15. Mai 2017, 19.00–19.30 Uhr, Res
taurant Muggenbühl, Muggenbühlstrasse 
15, Zürich, Generalversammlung. Anschlies
send (auch für Gäste) Referat von Natio
nalrat Albert Rösti, Präsident SVP Schweiz.

Stadt Zürich/Kreis 7 und 8
Dienstag, 28. März 2017, 19.00 Uhr, Res
taurant Elefant, Witikonerstrasse 279, Zü
rich, ordentliche Mitgliederversammlung.

Stadt Zürich/Kreis 10
Donnerstag, 16. März 2017, 19.30 Uhr (Apéro 
ab 19.00 Uhr), Restaurant Osteria da Biagio, 
Limmattalstrasse 228, ZürichHöngg, Ge
neralversammlung.

Freitag, 25. August 2017, ab 17.00 Uhr, Arm
brustschützenstand, ZürichHöngg, Som
merGrill. 18.00 Uhr Ansprache von Natio
nalrätin Natalie Rickli.

Stadt Zürich/Kreis 11
Freitag, 24. Februar 2017, ab 18.00 Uhr, 
Hotel/Restaurant Landhus, Katzenbach
strasse 10, Zürich, SVPPolitApéro mit SVP
Kantonsrat Roger Liebi.   
Thema: Kampf der Classe politique gegen 
das Volk. Haarsträubendes von der Nicht
umsetzung der Masseneinwanderungsini
tiative.

Freitag, 31. März 2017, 20.00 Uhr, Restau
rant Frieden, ZürichAffoltern, JassAbend.

Freitag, 5. Mai 2017, 19.00 Uhr, Hotel/Res
taurant Sternen Oerlikon, Zürich, General
versammlung. Referent: Kantonsrat Konrad 
Langhart, Präsident SVP Kanton Zürich.

Freitag, 26. Mai 2017, ab 18.00 Uhr, Hotel/
Restaurant Landhus, Katzenbachstrasse 10, 
Zürich, SVPPolitApéro mit SVPGemein
derat Rolf Müller. Thema: Erste Erfahrun
gen als Präsident einer gemeinderätlichen 
Spezialkommission (SK).

Freitag, 8. September 2017, ab 18.00 Uhr, 
Hotel/Restaurant Landhus, Katzenbach
strasse 10, Zürich, SVPPolitApéro mit 
Nationalrat Gregor Rutz. Thema: Was 
läuft falsch in Bundesbern?

Sonntag, 24. September 2017, 10.00–14.00 
Uhr, Bauernbetrieb Albert Schumacher, 
ZürichAffoltern, Herbstbrunch, Auftakt zu 
den Zürcher Wahlen 2018.

Freitag, 10. November 2017, ab 18.00 Uhr, 
Hotel/Restaurant Landhus, Katzenbach
strasse 10, Zürich, SVPPolitApéro mit 
Nationalrat Roger Köppel. Thema: Ent
hemmte Politiker – entmachtetes Volk.

Stadt Zürich/Kreis 12
Samstag, 29. April 2017, 09.00–12.00 Uhr, 
Vorplatz Migros Schwamendingen, Winter
thurerstrasse 524, Zürich, Standaktion zu 
den Abstimmungen vom 21. Mai 2017.

Samstag, 6. Mai 2017, 09.00–12.00 Uhr, Vor
platz Migros Schwamendingen, Winter
thurerstrasse 524, Zürich, Standaktion zu 
den Abstimmungen vom 21. Mai 2017.

Samstag, 13. Mai 2017, 09.00–12.00 Uhr, 
Vorplatz Migros Schwamendingen, Winter
thurerstrasse 524, Zürich, Standaktion zu 
den Abstimmungen vom 21. Mai 2017.

Freitag, 30. Juni 2017, 18.00 Uhr, Vereins/
Materialhütte Familiengärten Auzelg, Op
fikonstrasse 170 (visàvis Haltestelle «Au
zelg»), Zürich, Grillplausch.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Samstag, 18. Februar 2017, 10.00–16.00 Uhr 
(Türöffnung 9.00 Uhr), Sporthalle Güttin
gersreuti, Weinfelden TG, 17. Nationaler 
SVPJasscup mit Bundesrat Ueli Maurer und 
SVPNational und Ständeräten. Weitere 
Informationen und Anmeldung (bis 10. Fe
bruar 2017) auf www.svp.ch

Dienstag, 21. Februar 2017, 20.15 Uhr, Res
taurant Ländte, Oberhofen am Thunersee/
BE, öffentliches Referat mit Diskussion von 
a. Nationalrat Hans Fehr zum Thema «Eine 
weiterhin erfolgreiche Schweiz: Wie schaf
fen wir das?» Anschliessend Apéro riche. 
Alle Interessierten sind freundlich eingela
den.

Dienstag, 11. April 2017, 18.30–20.30 Uhr, 
Konferenzraum Privatklinik Bethanien, To
blerstrasse 51, Zürich, Öffentliche Podiums
diskussion zum Thema: Masterplan Hoch
schulquartier: Gigantismus oder umsichtige 
Zukunftsplanung. Teilnehmer: Regierungs
rat Markus Kägi (SVP), Stadtrat André 
Odermatt (SP), Gemeinderäte Michael 
Baumer (FDP) und Mario Mariani (CVP) 
sowie Prof. Dr. med. Gregor Zünd vom USZ. 
Moderation: Peter Hartmeier. Anschliessend 
Apéro. Veranstalter: Zürcher Kreisparteien 
7+8 der SVP, FDP und CVP.

MOTORRAD-CLUB SVP

Freitag, 17. Februar 2017, ab 19.00 Uhr, Ise
bähnli Oerlikon, Hagenholzstrasse 51, Zürich, 
WinterTreffen.

Termine 2017
Sonntag 12. Februar Eidg. und kantonale Volksabstimmung

  13. bis 24. Februar Sportferien

Samstag 18. Februar JassCup SVP Schweiz

  27. Februar bis 17. März Frühlingssession

Sonntag 19. März 100 Jahre SVP des Kantons Zürich

Mittwoch 22. März Büro der Parteileitung

Samstag 25. März Eidg. Delegiertenversammlung

Dienstag 4. April Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 4. April Parteileitung/Kantonalvorstand

Mittwoch 12. April Kant. Delegiertenversammlung

  17. bis 28. April Frühjahrsferien

  2. Mai bis 5. Mai EvH. Sondersession

Donnerstag 11. Mai Büro der Parteileitung

Sonntag 21. Mai Eidg. und kantonale Volksabstimmung

  29. Mai bis 16. Juni Sommersession

Montag 19. Juni Fraktionsausflug

Freitag 23. Juni Büro der Parteileitung

Samstag  24. Juni Eidg. Delegiertenversammlung

  17. Juli bis 18. August Sommerferien

Donnerstag 10. August Büro der Parteileitung

Dienstag 15. August Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 15. August Parteileitung/Kantonalvorstand

Donnerstag 24. August Kant. Delegiertenversammlung

Samstag 26. August Eidg. Delegiertenversammlung

Freitag 1. September SVPSchiessen (Vorschiessen) in Küsnacht ZH

Mittwoch 6. September Büro der Parteileitung

Sa/So  9. und 10. September SVPSchiessen in Küsnacht ZH

  11. bis 29. September Herbstsession

Sonntag 24. September  Eidg. und kantonale Volksabstimmung

Dienstag 3. Oktober Sitzung der Bezirksparteipräsidenten

Dienstag 3. Oktober Parteileitung/Kantonalvorstand

  9. bis 20. Oktober Herbstferien

Dienstag 24. Oktober Kant. Delegiertenversammlung

Samstag 28. Oktober Eidg. Delegiertenversammlung

Mittwoch 15. November Büro der Parteileitung

Sonntag 26. November Eidg. und kantonale Volksabstimmung

  27. November bis 15. Dezember Wintersession

Montag 18. Dezember Fraktionsessen Kantonsrat

Dienstag 19. Dezember Büro der Parteileitung

Der Zürcher Bote | Nr. 7 | Freitag, 17. Februar 20178 VERANSTALTUNGEN

IMPRESSUM

ISSN 1660-6701 
ISSN 2296-3480

Offizielles Organ des Zürcher Bauernverbandes.

Abonnementspreis: Für die Schweiz jähr lich 
Fr. 63.– + 2,5 % MwSt. Redaktion: ZBV, Lager
strasse 14, 8600 Dübendorf, bauernverband@
zbv.ch, Ferdi Hodel (FH), Telefon 044 217 77 33, 
Fax 044 217 77 32. Insertionspreise: www.zbv.ch/
Zürcherbauer / inserate.aspx. Abonne ments-
dienst: Zürcher Bauernverband, Lager strasse 14, 
8600 Dübendorf, Telefon 044 217 77 33, Fax 
044 217 77 32, bauernverband@zbv.ch.

Offizielles Organ der Schweizerischen 
Volkspartei des Kantons Zürich.

Abonnementspreis: Für die Schweiz jährlich für 
Parteimitglieder Fr. 48.–; für Nichtmitglieder 
Fr. 58.– + 2,5 % MwSt. Redak tion: SVP, Lager
strasse 14, 8600 Dübendorf, zb@svpzuerich.ch, 
Reinhard Wegelin (rw.), Telefon 044 217 77 64, 
Fax 044 217 77 65. Insertionspreise: www.svp
zuerich.ch/zurcherbote. Abonnementsdienst: 
SVP des Kantons Zürich, Lagerstrasse 14, 
8600 Dübendorf, Telefon 044 217 77 66, Fax 
044 217 77 65,  sekretariat@svpzuerich.ch.

Erscheint jeden Freitag. Inseratenannahme: Zürcher Bauernverband, Marco Calzimiglia, Lager
strasse 14, 8600 Dübendorf, Telefon 044 217 77 33, inserate@zuercherbote.ch.  Inseratenschluss: 
Dienstag, 17.00 Uhr. Layout: Sihldruck AG, Binzstrasse 9, 8045 Zürich. Druck: Ringier Print  
Adligenswil AG, Ebikoner strasse 75, 6043 Adligenswil.


