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WAHLREDE VON KONRAD LANGHART

Für eine beharrliche, ehrliche und gradlinige SVP
Kantonsrat Konrad Langhart aus Oberstammheim wurde letzte Woche im zweiten Wahlgang zum neuen Präsidenten  
und damit zum Nachfolger von Alfred Heer gewählt. Weitere Berichte zur Delegiertenversammlung auf Seite 5.

In seiner Wahlrede sagte Langhart unter 
anderem:

Als Weinländer sind wir seit Jahrhun-
derten Zürcher, erst zwar Untertanen 
der Stadt, dann aber vollwertige und 
freie Bürger. Unsere Vorfahren haben 
früh gemerkt, dass es einen starken 
Gegenpol zu den Sozialisten, aber auch 
zum Freisinn braucht, um die Schwei-
zer Werte zu verteidigen und das Land 
in die Zukunft zu führen. Damals vor 
hundert Jahren brauchte es die Bauern-
partei, heute die SVP. Ich bin vor 30 Jah-
ren der SVP beigetreten, weil für mich 
nie eine andere Partei infrage kam.

Herausforderungen für unser Land
Auch heute gibt es eine Reihe von Her-
ausforderungen für unser Land, denen 
sich nur die SVP als einzige Partei kon-
sequent stellt. Dazu einige Beispiele:

 – Unser Verhältnis zur EU. Wir brau-
chen sicher gute Beziehungen zu 
unseren Nachbarn. Aber wir wollen 
uns mit einer Einbindung nicht un-
terwerfen. Warum sollen wir unse-
re Schweiz einem schlecht funktio-
nierenden System angleichen? Wir 
müssen unsere Selbstbestimmung 
und unsere Volksrechte nicht nur 
verteidigen, sondern wieder stärken.

 – Die Asyl-, Einwanderungs- und Aus-
länderpolitik verkommt zu einem 
einzigen Desaster. Der nötige Zugang 
zum Arbeitsmarkt soll funktionieren. 
Die Zuwanderung zum Sozialstaat, 
die wir uns nicht mehr leisten kön-
nen, muss aber gestoppt werden. Wä - 
re die Schweiz weniger attraktiv, hät-
ten wir sofort nur noch echte Flücht-
linge hier und die Kriminalitätsrate 
wäre um einiges tiefer. Die Verhät-
schelung von nicht leistungsbereiten 
und renitenten Einwanderern muss 
aufhören, sie sollen wieder gehen. 
Gemeinden und Kanton werden 
durch die falsche Willkommenskul-
tur vor unlösbare Aufgaben gestellt. 
Da braucht es unseren Widerstand.

 – Zürich ist der Wirtschaftsmotor der 
Schweiz. Unseren KMU-Betrieben 
wird aber immer mehr durch eine 
überbordende Vorschriftenflut, die 

Luft abgeschnürt. Als direkt betrof-
fener Selbstständiger werde ich mit 
der SVP markant dagegen ankämp-
fen.

Es braucht mehr SVP
Wir haben die besten Lösungen und das 
beste Parteiprogramm. Wir müssen das 
Programm aber auch umsetzen. Für 
eine erfolgreiche Umsetzung müssen 
wir auf zwei Ebenen handeln:

Einerseits braucht es mehr SVP. Auf 
Stufe Kanton heisst das bis zu den Wah-
len 2023: 60 Kantonsräte, 3 Regierungs-
sitze, 14 Nationalräte, 1 Ständerat. Ich 
bin ein Realist mit einem guten Sinn 
für das Machbare, und das sind realis-
tische Ziele und ich bin überzeugt, mit 
euch zusammen gelingt uns das.

Andererseits muss unsere Initiativ- 
und Referendumsfähigkeit gefürchtet 
werden. Es braucht nicht für jedes Pro-
blem eine Initiative, wir müssen uns 
auf die wichtigen Fragen beschränken 
und damit Erfolg haben. Um die Ab-
stimmungskämpfe auch wirklich zu ge-
winnen, lohnt sich die Diskussion durch-
aus, welche Mittel zum Erfolg führen.

Um unsere Politik durchzusetzen 
brauchen wir Mehrheiten. Mehrheiten 
mit anderen Parteien oder eben – noch 
besser – Mehrheiten in der Stimmbür-
gerschaft. Ja, ich bin sehr für eine un-
aufgeregte Zusammenarbeit mit ande-
ren Parteien. Ich werde es aber nicht 
zulassen, dass wir unsere SVP-Werte 
dafür aufs Spiel setzen. Ich werde es 
nicht dulden, dass wir unser Parteipro-
gramm und damit unsere Versprechen 
an die Wähler verraten. Zusammenar-
beit ja – Faule Kompromisse nein!

Die SVP soll eine Bewegung sein
Um alle diese Erfolge erreichen zu kön-
nen, braucht es nicht nur einen Präsi-
denten, sondern alle Mitglieder und 
Sympathisanten. Die SVP soll eine Platt-
form sein für all die guten Köpfe, die 
wir haben und die in ihren Sachberei-
chen viel wertvolle Arbeit leisten. Ich 
will diese Köpfe gezielt einsetzen. Die 
Zürcher SVP soll die Drehscheibe sein 
für erfolgreiche Abstimmungs- und 

Wahlkämpfe. Die SVP soll eine Bewe-
gung sein, in der sich Bürgerinnen und 
Bürger aus den verschiedensten Gesell-
schaftsbereichen verstanden, vertreten 
und wohl fühlen.

Für diese Partei will ich mich noch 
mehr einsetzen. Als langjähriger Be-
zirksparteipräsident und heutiger Sek-
tionspräsident kenne ich die Stärken 
und Schwächen der Partei genau und 
weiss, was die Mitglieder von uns er-
warten. Die Kantonalpartei ist nur so 
stark, wie es die Sektionen und Bezir-
ke sind. Und da gibt es gewaltige Un-
terschiede und auch Verbesserungspo-
tenzial. Ich weiss, dass wir im ganzen 
Kanton noch wachsen können. Ohne 
überzeugte Mitglieder und Sektionsver-
antwortliche geht aber gar nichts. Sie 
sind der Schlüssel des Erfolgs. Alle sind 
freiwillig in der Partei und wir können 
niemanden etwas befehlen und das ist 
auch gut so. Überzeugung ist gefragt 
und da werde ich ansetzen.

Ich werde die Basisarbeit zur Chef-
sache machen. Ich setze mir zum Ziel, 
jede Woche mindestens eine Sektion 
oder Standaktion im Kanton zu besu-
chen. Ich will eine starke junge SVP. 
Provokation ist ein Privileg der Jungen. 
Wir nicht mehr so ganz Jungen müs-
sen da andere Mittel einsetzen. Ich sehe 
mit der JSVP eine Aufgabenteilung nach 
dem Motto «Getrennt zuschlagen, ge-
meinsam siegen».

Ich will, dass die Stadtparteien, die 
sich noch in einer Oppositionsrolle be-
finden, Wähleranteile zurückholen.  Ich 
bin mir sehr bewusst, dass dabei diese 
spezielle Situation in den Städten auch 
einen speziellen politischen Kampf er-
fordert. Als Kantonsrat bin ich an der 
Front der kantonalen Politik. Ich will, 
dass unsere Kantonsratsfraktion weiter-
hin ein erfolgreiches Instrument der 
Partei bleibt und unsere Wahlverspre-
chen gewissenhaft umsetzt.

Beharrlich, ehrlich und gradlinig
Ich will und muss die Partei nicht neu 
erfinden. Ich will keine Experimente. 
Ich setze auf Kontinuität, auch perso-
nell. Wir brauchen nicht mehr Aktio-

nismus und wir müssen auch nicht un-
bedingt von Fettnapf zu Fettnapf laufen, 
um Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Statt dessen müssen wir geschickt die 
Themen setzen und beharrlich, ehr-
lich und gradlinig an den Lösungen ar-
beiten. 

Für diese Berechenbarkeit stehe ich. 
Das allein bringt uns langfristig mehr 
Mitglieder, Wähler und Erfolg. Die 
SVP ist die eigentliche staatstragende 
Partei des Kantons Zürich. Sie trägt 
eine grosse Verantwortung.

Die Partei der aktiven und 
produktiven Leute
Die SVP hält zurecht am Milizsystem 
fest. Wir Politiker müssen ein Abbild 
unserer Wähler bleiben, das ist wesent-
lich für den Erfolg. Als typischer Miliz-
politiker, der neben der politischen Ar-

beit auch weiterhin mit Freude seinem 
Beruf als Landwirt und Agronom nach-
gehen will, kenne ich die Anliegen 
der KMU-Wirtschaft aus dem Alltag. Ich 
will wie ihr zum aktiven und produkti-
ven Teil der Bevölkerung gehören, die 
unsere Schweiz weiterbringen oder 
weitergebracht haben. Ich will zu den 
Menschen gehören, die jeden Morgen 
aufstehen und eine Leistung erbringen 
wollen und sich dafür die Hände dre-
ckig machen.

Ich will die erfolgreiche Arbeit von 
Fredi Heer und seinen Vorgängern wei-
terführen und freue mich auf eure Un-
terstützung. Ich werde alles daran set-
zen, dass es in 8 Jahren 2024 bei mei-
nem Rücktritt heisst: Der Koni war die 
richtige Wahl für die Zürcher SVP. Er 
hat seine Arbeit engagiert, gradlinig 
und vor allem erfolgreich gemacht.

Liebe Leserinnen 
und Leser
Wissen Ihre Geschäftsfreunde 
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320 Franken beste Werbung für 
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gen machen können?

Danke, das Sie ihnen 

diese Möglichkeit empfehlen.
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Marco Calzimiglia 
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Kantonsrat Konrad Langhart wurde an der Delegiertenversammlung in Pfungen 
zu später Stunde zum neuen Kantonalpräsidenten gewählt. 

Zwei Wahlgänge
rw. Der 53jährige Agronom Konrad Langhart aus Oberstammheim brauchte an der Delegierten-
versammlung in Pfungen zwei Wahlgänge, bis er als offizieller SVP-Präsident feststand. 
 Gemeinderat Urs Fehr aus Zürich und Roberto Martullo, Meilen, hatten erfolgreich schriftliche 
Abstimmung verlangt. Als offizieller Kandidat neben Langhart trat Nationalrat Claudio Zanetti, 
Gossau an. Ebenfalls ins Rennen stieg Kantonsrat Hans-Peter Amrein (Küsnacht). Bei einem 
absoluten Mehr von 200 Stimmen war Amrein im ersten Wahlgang auf 63 gekommen. Auf 
Claudio Zanetti entfielen 140, während Konrad Langhart mit 195 lediglich um 5 Stimmen unter 
dem absoluten Mehr blieb. Im zweiten Wahlgang war dann schnell alles klar: Konrad Langhart 
wurde mit 224 Stimmen zum neuen Präsidenten der Zürcher Kantonalpartei gewählt. Claudio 
Zanetti kam auf 174 Stimmen. Hans-Peter Amrein verzichtete auf den 2. Wahlgang.



AUFARBEITUNG DER FÜRSORGERISCHEN ZWANGSMASSNAHMEN UND FREMDPLATZIERUNGEN VOR 1981

Die Negation der Willkür 
In der Debatte um die Verdingkinder stellte Nationalrat Claudio Zanetti den Nichteintretensantrag.  
Es sei problematisch, Leid aus einer früheren Zeit mit dem Blickwinkel von heute mit öffentlichen finanziellen  
Mitteln abzugelten. Dies könne die Ungerechtigkeit nicht wiedergutmachen.

ZB. Claudio Zanetti sagte in der Debat-
te: In den letzten Monaten und Jahren 
war viel vom Rechtsstaat die Rede. Nun 
mag man darüber streiten, wie viel De-
mokratie, und vor allem, wie viel direk-
te Demokratie, der Rechtsstaat verträgt, 
doch gehe ich davon aus, dass wir uns 
in einem Punkt alle hier in diesem Saal 
einig sind: Der Rechtsstaat ist in erster 
Linie die Negation der Willkür.

Schranke staatlichen Handelns
Genau aus dieser Überlegung heraus 
bestimmt Artikel 5 unserer Bundesver-
fassung, dass Grundlage und Schranke 
staatlichen Handelns das Recht ist. – 
Wir dürfen also gar nicht einfach Geld 
verteilen, nur weil uns gerade der Sinn 
danach steht oder weil mit Filmen, Bü-

chern und durch Medien ein öffentli-
cher Druck aufgebaut wurde. Dafür 
bräuchte es eine generell-abstrakte 
Grundlage, die genau festlegt, wann und 
wie Fehler staatlicher Behörden korri-
giert und allenfalls gesühnt werden. Es 
spielt nämlich eine Rolle, ob das Han-
deln, das man aus Sicht späterer Gene-
rationen durchaus kritisieren mag, dem 
damaligen Recht entsprach oder nicht. 
War es rechtens, dürfen wir nicht zah-
len, weil das Recht eben auch Schran-
ke ist. Klarer sind die Regeln des Rechts-
staates auch dann, wenn von unseren 
Vorfahren auch das seinerzeit geltende 
Recht verletzt worden war. Die in die-
sem Fall ableitbaren Ansprüche sind 
dann längst verjährt. Und ja, geschätz-
te Kolleginnen und Kollegen, auch die 

Verjährung ist eine Errungenschaft des 
Rechtsstaats – sogar eine sehr wichti-
ge. Das war zumindest der Tenor in 
diesem Saal, als es um die Unverjähr-
barkeitsinitiative ging.

Die zur Debatte stehende Thematik 
ist längst bekannt. Schon 1972 berich-
tete beispielsweise der «Beobachter» aus-
führlich über den jahrzehntelang an-
dauernden Raub von Kindern fahrender 
Familien durch die hoch geachtete Pro 
Juventute – mit behördlicher Duldung, 
nota bene. Warum ist damals kaum 
etwas passiert, als noch nicht verjährt 
war? Warum kam der Präsident der Pro 
Juventute, Rudolf Friedrich, mit dem 
zynischen Spruch «Eine Stiftung ist eine 
Fiktion, sie hat kein Bewusstsein» da-
von? Und warum wurde der Mann zehn 

Jahre später sogar in den Bundesrat ge-
wählt und durfte danach noch jahre-
lang unbehelligt die Leserbriefspalten 
mit seinen moralisierenden Ergüssen 
füllen? Der Bundesrat und die Initian-
ten sa gen, es gehe ihnen nicht nur um 
Geld. Nein, dieses dunkle Kapitel des Ver-
waltungsversagens soll auch von Histo-
rikern aufgearbeitet werden. Dagegen 
ist im Grunde nichts einzuwenden. Doch 
warum hat man beispielsweise bei uns 
in Zürich ausgerechnet den Lehrstuhl 
für Schweizer Geschichte als nicht mehr 
zeitgemäss aufgehoben? Wären nicht 
genau Universitäten der Ort, an dem 
sich Professoren im freien und kriti-
schen Disput mit der Vergangenheit 
auseinandersetzen müssten? Die Ten-
denz, dass Zeitgeschichte seit der De-
batte über die nachrichtenlosen Konten 
immer mehr in Form von Auftragsar-
beiten gepflegt wird, deren Vergabe re-
gelmässig nach politischen Kriterien 
erfolgt, ist ein Umstand, der die grosse 
Mehrheit der SVP in ihrer ablehnen-
den Haltung bestärkt.

SP-Nationalrat Cédric Wermuth re-

agierte auf das Abschleichen von 

Bundesrätin Sommaruga während 

des Votums von SVP-Sprecher 

Roger Köppel mit einem Gegen-

schlag. Nämlich mit einem Text  

im Stil eines studentischen Prosemi-

nars, der «auf ausgereifte Theo-

riekonstrukte zurückgreift» (Wer-

muth über Wermuth). Der Ex- 

Chef der Jungsozialisten beklagt 

den Verstoss «gegen Anstand  

und Moral». Er erkennt in Köppels 

«Respektlosigkeit» ein «klassisches 

sexistisches Muster», ja sogar 

ein «klassisches patriarchales und 

 rassistisches Muster». Dabei  

denkt der respektvolle Wermuth 

an «alle autoritären Antidemo-

kraten von Putin über Orban und 

Köppel bis zu den Islamisten».

Da liegt die Frage auf der Hand, 

ob sich ausgerechnet Cédric 

 Wermuth als Garant des sicheren 

Geschmacks und des erhabenen 

politischen Stils inszenieren  sollte. 

Zu «Anstand und Moral» nur 

so viel: Seine Laufbahn begann 

mit einer gerichtlichen Verurtei-

lung wegen Hausfriedensbruch in 

Baden. Ebenfalls gegen geltendes 

Gesetz paffte Wermuth während 

einer Rede vor den SP-Genossen 

demonstrativ einen Haschisch-

Joint. Im Abstimmungskampf für 

die Cannabis-Legalisierung verteil-

te die Wermuth-Truppe Kondome 

mit der dezenten Aufschrift «Lie-

ber bekifft figge als bsoffe fahre.»

Apropos «sexistisches Muster»: 

Die Jungsozialisten, die Wermuth 

stilistisch geprägt hat, haben ge-

schmackvollerweise im Pornografie-

Portal «Youporn» eine Anzeige 

mit dem neu gewählten SVP-Bun-

desrat Guy Parmelin geschaltet. 

Die Wirtschaftsmanager Vasella, 

Dougan und Grübel zeigten die 

Juso-Kämpfer gegen den Sexismus 

auf Plakaten völlig nackt. 

Mässig geschmackssicher war auch 

ein Juso-Wahlvideo, in dem auf 

einen Mercedes-Stern gepinkelt 

wurde. Ein Zürcher SP-Regie-

rungsrat wurde von den Jung-

sozialisten verklagt. Ein Nachfol-

ger  Wermuths im Juso-Präsidi-

um bezeichnete SVP-Nationalrat 

Toni Bortoluzzi als «Arschloch». In 

Aarau wurde ein ehemaliger Juso- 

Nationalratskandidat festge-

nommen, weil er das Auto eines 

SVP-Lokalpolitikers angezündet 

hatte. Seine Kollegen veröffent-

lichten Foto und Privatadresse des 

SVP-Untersuchungsrichters und 

drohten: «Es gibt viele Möglich-

keiten, seiner Wut Ausdruck zu 

verleihen, benutzt eure Kreativi-

tät.» Wer wie Wermuth in solchen 

Kreisen verkehrt, sollte eigent-

lich nur eines: in Fragen von Stil, 

 Geschmack und Gürtellinie die 

Klappe halten.

Christoph  
Mörgeli

Stilberater  
Cédric Wermuth

ABSTIMMUNG ÜBER DIE ASYLGESETZREVISION VOM 5. JUNI 2016

Immer schneller in die «Hängematte» unseres Staates
Trotz der vielen abgelehnten Asylentscheide finden kaum mehr Rückführungen statt. Auch tauchen viele Asylanten  
mit negativem Asylentscheid in unserem Land unter. Für viele Gemeinden tickt langsam aber scheinbar unaufhaltsam 
die finanzielle Sozialhilfe-Zeitbombe.

Die Rückführungen und kontrollierten 
Ausreisen stagnieren, trotz der sprung-
haft angestiegenen Asylzahlen der letz-
ten Jahre in unserem Land. Nur rund 
9000 Personen reisten 2015, trotz der 
vielen Asylgesuche, aus oder konnten 
ausgeschafft werden. Dies entspricht ge-
rade mal 23 Prozent bei knapp 40 000 
Asylgesuchen.

Kaum integrierbar
Die Mehrheit der Asylsuchenden ist we-
der in der Gesellschaft, noch auf dem 
Arbeitsmarkt integrierbar. Unsere christ-
lich geprägte Kultur wird immer mehr 
unterwandert. Nach fünf bis sieben 
Jahren in der Schweiz bezahlt nicht 
mehr der Bund für die Asylbewerber, 
sondern die Kantone und Gemeinden 

über die Sozialhilfe. Doch auch vorher, 
wenn der Bund noch zahlt, zahlen es 
in Wirklichkeit natürlich wir alle mit 
unseren Steuergeldern. Das geht in der 
Diskussion fast vergessen.

Endstufe Sozialhilfe
Im Jahr 2012 waren Flüchtlinge und 
vorläufig Aufgenommene zu über 82 
Prozent von der Sozialhilfe abhängig. 
Die grosszügige Schweizer Unterstüt-
zung umfasst nicht nur die Sozialhilfe, 
sondern auch weitere Leistungen in den 
Bereichen Krankenkasse, Zahnarzt, Sprach-
kurse, Schulen, Berufsausbildung usw. 
Unser Sozialsystem ist nicht für diese 
Personengruppe geschaffen worden, die 
nie Steuern und Abgaben bezahlt hat. 
Für die Gemeinden bedeutet dies Aus-
gaben in Millionenhöhe in die Sozial-
hilfe, statt in Bildung und den Unter-
halt und Ausbau der Infrastruktur.

Aus der Schweiz eine «Wohlfühl - 
oase» für Asylsuchende machen?
Die Asylgesetzrevision, über welche wir 
am 5. Juni abzustimmen haben, dient 

der gewaltig wachsenden Asylindustrie 
in unserem Land und schafft eine neue 
«Wohlfühloase» für die Asylsuchenden. 
Gratis Rechtsbeistand inklusive. Das ei-
gentliche Problem wird nicht angegan-
gen. Die meisten Asylbewerber können 
es sich mit dem Status «vorläufig auf-
genommen» in der Hängematte unse-
res Sozialstaates gemütlich machen. 

Ausweisungen und Rückführungen fin-
den so gut wie keine statt. Auch Rück-
flügen ins Heimatland zwecks Heirat 
und Familiennachzug steht oftmals 
nichts im Wege. 

Zum Teil noch mit Unterstützung 
fleissiger Asylsozialarbeiter. Die Kund-
schaft wird gut behandelt!

Am Schluss landen die allermeisten 
in der Sozialhilfe der Wohngemeinde. 
Und dies für Generationen. Aus diesem 
Grund am 5. Juni unbedingt Nein zur 
Asylgesetz-Revision stimmen.

Bruno Walliser
Nationalrat SVP
Gemeindepräsident 
Volketswil 

UNGESICHERTE FINANZIERUNG DES NAF 

Faire Verkehrs finan zie rung – jetzt!
Im Rahmen des Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF) soll einer- 
 seits ein neues Finanzierungskonzept für Strassenprojekte geschaffen 
 werden. Andererseits umfasst der NAF auch konkrete Beschlüsse zur Entwicklung 
des Nationalstrassennetzes – u.a. mittels Integration des revidierten 
Netzbeschlusses. Die SVP unterstützt diese Vorlage im Grundsatz. Hingegen 
wendet sich die SVP gegen weitere Steuererhöhungen.

SVP. Die Kapazitätsprobleme auf den 
Nationalstrassen sind mittlerweile so 
gross, dass kaum mehr jemand an 
der Notwendigkeit von Investitionen 
zweifelt, will man nicht in Kauf neh-
men, dass das Wirtschaftswachstum 
in unserem Land abgewürgt wird. Die 
Staukosten betragen mittlerweile rund 
2 Milliarden Franken pro Jahr. Die 
täglichen Kolonnen innerorts belasten 
nicht nur das Gewerbe, sondern auch 
Anwohner und Umwelt. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich einzig noch die 
Frage, wie man den hohen Investiti-
onsbedarf der kommenden Jahre finan-
zieren soll. Bundesrat und Ständerat 
schlagen unter anderem eine Erhö-
hung der Mineralölsteuer vor. Bereits 
heute bezahlen wir pro Liter Benzin 
rund 60 Prozent als Abgaben an den 
Bund (über 80 Rappen pro Liter). Dies 
führt dazu, dass die Treibstoffe künst-
lich verteuert werden und immer mehr 
Einkaufstouristen im grenznahen Aus-

land auch gleich den Benzintank fül-
len – womit letztlich weder der Um-
welt noch der Schweizer Wirtschaft 
noch der Bundeskasse gedient ist. Noch 
höhere Abgaben sind kontraproduktiv.

Die SVP unterstützt zwar den NAF, 
bevorzugt als Finanzierungskonzept 
aber die Volksinitiative «Für eine faire 
Verkehrsfinanzierung» (Milchkuh-In-
itiative), über die wir am 5. Juni 2016 
abstimmen. Diese verlangt, dass die 
Erträge der Mineralölsteuer künftig 
vollumfänglich in den Strassenbau 
und -unterhalt fliessen sollen. Heute 
wird die Hälfte dieser Erträge für die 
Bundeskasse und den öffentlichen Ver-
kehr zweckentfremdet, womit stän-
dig Geld für den Ausbau der Strassen-
infrastruktur fehlt. 

Kurz: Die benötigten finanziellen 
Mittel für die Strasseninfrastruktur 
wären vorhanden, sie werden derzeit 
einfach nicht richtig eingesetzt und 
zweckentfremdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Meilemer Politpodium 

 
 

„Unsere Asylpolitik/Änderung 
des Asylgesetzes (AsylG)“ 

 
Freitag, 20. Mai 2016, 19:30 Uhr, 

Gasthof Löwen, Jürg Wille-Saal, Meilen 
 

 

 

Gesprächsleitung: Reto Brennwald, 
Fernsehjournalist von Wirtschafts- und Politveranstaltun-

gen, Filmemacher und Medientrainer 
 

    

 

Thomas 
Matter 

SVP-Nationalrat, 
Meilen  

Martin 
Naef 

SP-Nationalrat,  
Zürich-Aussersihl 

    

 

Roger  
Köppel 

SVP-Nationalrat, 
Küsnacht  

Hanspeter 
Göldi 

SP-Kantonsrat,  
Bezirkspräsident, 

Meilen 
    

Anschliessend Apéro, offeriert von der SVP/BGB Sektion Meilen. 
Wir laden Sie, Ihre Familie und Freunde zu dieser öffentlichen 
Veranstaltung herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch.  

91,4 Prozent aller erwerbstätigen Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Asyl- 
bewerber, die aus Eritrea kommen, haben 2012 Sozialhilfe bezogen. Aus Syrien 
waren es 86,6 Prozent. Total lag die Sozialhilfequote im Asylbereich bei 82,2 Prozent!
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Engagierte Debatte zum Eigenmietwert

Die Besteuerung eines fiktiven Einkom-
mens von selbstgenutztem Eigentum ist 
äusserst stossend. Diesbezüglich besteht 
unbestritten dringender Handlungsbedarf. 
Die Behandlung einer Einzelinitiative, die 
das Ziel hatte, dass der Kanton Zürich 
eine Standesinitiative zum Thema Eigen-
mietwert bei der Bundesversammlung ein-
reicht, hat zu einer engagierten und leb-
haften Debatte im Kantonsrat geführt. 

Dem Vorstoss lag dabei ein reiner oder 
radikaler Systemwechsel zugrunde. Das 
heisst Abschaffung des Eigenmietwertes 
und Verzicht auf sämtliche Abzüge für 
Schuldzinsen, Energiespar- und Umwelt-
schutzmassnahmen und weitere Gewin-
nungskosten.

Die SVP-Kantonsratsfraktion hat sich 
in der Debatte für einen sogenannt modi-
fizierten Systemwechsel ausgesprochen. 
Ein radikaler Eingriff in das heutige Sys-
tem würde verschiedene Schwächen und 
zum Teil gravierende Nachteile aufweisen.
Zum Beispiel sah der Vorstoss für Erster-
werber keine Möglichkeit vor, zeitlich und 
betragsmässig beschränkt, Hypothekar-
zinsen abzuziehen. Weil damit die Anfangs-
verbilligung dahinfällt, würde vor allem 

für Haushalte mit tieferem Vermögen und 
Einkommen der Ersterwerb von Wohnei-
gentum stark erschwert. Dies läuft den 
Zielen der Eigentumsförderung klar zu-
wider.

Mit dem Vorstoss sollten auch sämtli-
che Abzüge für Energiespar- und Umwelt-
schutzmassnahmen an Gebäuden gestrich-
ten werden. Dabei ist es eine Tatsache, 
dass Steuerabzüge ein massgebender Trei-
ber für energetische Erneuerungen von 
Liegenschaften sind.

Der Wegfall dieser Anreize hätte auch 
negative Auswirkungen auf das Gewerbe. 
Ein radikaler Systemwechsel würde dazu 
zu einer erheblichen Mehrbelastung der 
Hauseigentümer führen. Der Grund ist, 
dass heute viele indirekt statt direkt amor-
tisieren.

In der Frage des Eigenmietwertes muss 
auf Bundesebene eine Lösung gefunden 
werden. Standesinitiativen sind in diesem 
Fall nicht das richtige Instrument. Im 
Nationalrat hat die Motion von Natio-
nalrat Hans Egloff – «Sicheres Wohnen – 
einmaliges Wahlrecht beim Eigenmiet-
wert» – bereits eine Mehrheit gefunden. 
Zurzeit läuft die Beratung im Ständerat. 
Die Motion greift moderater in das ge-
wachsene System ein, beseitigt aber die 
gröbsten Mängel. Der Ball liegt nun beim 
Ständerat. Es ist an der Zeit, dass Natio-
nal- und Ständerat eine Lösung in der 
Frage des Eigenmietwertes finden, die 
schlussendlich in einer Volksabstimmung 
eine Mehrheit erhält.

AUS DEM KANTONSRAT

Theres Weber: Letzte Sitzung als Kantonsratspräsidentin 
Auch an ihrer letzten Sitzung musste Kantonsratspräsidentin Theres Weber ihre Kolleginnen und Kollegen  
zur Ruhe mahnen. Neben den traktandierten Geschäften gab einmal mehr ein Saubannerzug in Zürich im Vorfeld  
der 1.-Mai-Veranstaltungen zu reden.

Für die letzte Sitzung dieses Amtsjah-
res waren Einzel- und Parlamentari-
sche Initiativen traktandiert. Weil diese 
noch keiner Direktion zugewiesen sind, 
braucht es für die Beratung keine Re-
gierungsräte – diese sind nämlich zu-
sammen auf ihrem Reisli. Zuerst ging 
es um vier Einzelinitiativen. Jeder, jede 
Stimmberichtigte/r kann eine Einzelin-
itiativen an den Kantonsrat einreichen. 
Die allermeisten dieser Vorstösse kom-
men allerdings nicht auf die nötige Un-
terstützung von 60 Stimmen für die 
Überweisung an den Regierungsrat. 
Gründe für die Nichtüberweisung sind: 
es geht im Vorstoss um Partikularinte-
ressen, das Anliegen wird der Komple-
xität der Gesetzgebung nicht gerecht, 
der Vorstoss bezieht die Folgen auf wei-
tere Gesetze nicht genügend ein. Manch-
mal verstossen sie gegen übergeordne-
tes Recht, zum Beispiel gegen Bundes-
recht oder sie betreffen Themen, wel-
che kurze Zeit vorher im Rat behandelt 
worden sind. Oft verlangen Einzeliniti-
ativen eine Standesinitiative beim Bund, 
ein politisches Mittel, welches erfah-
rungsgemäss in Bern selten Erfolg hat 
und darum nur selten und nach sorg-
samer Überlegung eingesetzt wird. Ein-
zelinitianten haben die Möglichkeit, 
während zehn Minuten ihr Anliegen im 
Kantonsrat vorzutragen. 

Neuregelung der 
Eigenmietwertbesteuerung
Ein Student möchte mit seiner Einzel-
initiative (EI) erreichen, dass der Kanton 
eine Standesinitiative einreicht, be tref-
fend der Abschaffung der Eigenmiet-
wertbesteuerung und Einschränkung 
des Schuldzinsenabzugs. Die Linken 
unterstützen die EI vorläufig, wollen 
aber noch Einfluss nehmen bei der Ein-
schränkung des Schuldzinsabzugs. Hans 
Heinrich Raths (SVP, Pfäffikon) erklärte, 
dass die SVP die Einzelinitiative nicht 
unterstützt. Wie andere Bürgerliche fin-
det er die Ausrichtung auf die Abschaf-
fung des Eigenmietwertes zwar gut. Aber 
er kritisiert, dass der Vorstoss einen ra-
dikalen Systemwechsel fordert. «Eine 
allfällige Änderung muss die Möglich-
keit von einem befristeten Schuldzins-
abzug für Ersterwerber und Abzüge für 
Energie-, Umweltschutzmassnahmen 
und in einem gewissen Umfang für den 
Werterhalt beinhalten. Eine Motion von 
Nationalrat Hans Egloff zum Thema Ei-

genmietwert wurde vom Nationalrat 
überwiesen und wird als nächstes im 
Ständerat beraten; ausserdem haben 
es Standesinitiativen generell schwer 
in Bern.» 48 Parlamentarier sprachen 
sich für die Einzelinitiative aus, eine 
Überweisung kam somit nicht zustan-
de. 

Noch mehr teure Erfassungsgeräte
Eine weitere Einzelinitiative, welche mit 
64 Stimmen knapp überwiesen wurde, 
verlangt eine Änderung des Energiege-
setzes. Neue Gebäude und Gebäudegrup-
pen mit zentraler Wärmeversorgung 
für mindestens drei Nutzeinheiten sind 
mit Geräten zur Erfassung des indivi-
duellen Wärmeverbrauchs für Heizung 
und Warmwasser auszurüsten. Die In-
stallationspflicht besteht bereits heute 
bei Neubauten ab fünf Einheiten. Mit 
der Umsetzung des Vorstosses wird vor 
allem der Verkauf von Wärmezählern 
und Erfassungsgeräten gefördert.

Der Energieplanungsbericht  
gibt zu reden
Weil der Regierungsrat im letzten Ener-
gieplanungsbericht den Ausstieg aus 
der Kernenergie nicht explizit erwähnt 
hatte, lehnten ihn linke Parlamentari-
er, ergänzt mit jenen aus BDP und Tei-
len der CVP ab und wollen nun eine 
Änderung des Energiegesetzes. Darin 
soll neu geregelt werden: Wenn der Kan-
tonsrat den regierungsrätlichen Bericht 
nicht genehmigt, soll der Regierungs-
rat dem Kantonsrat innert 6 Monaten 
einen überarbeiteten Bericht vorlegen. 
Zusätzlich soll dieser solange überar-
beitet werden, bis der Kantonsrat ihn 
genehmigt. 

Für die SVP machte Orlando Wyss 
(SVP, Dübendorf) geltend, dass damit 
die Kantonsverfassung vom Energiege-
setz übersteuert werde. «Die Parlamen-
tarische Initiative will Absatz 1 von §4 
des Energiegesetzes, in welchem die 
Kompetenz der Energieplanung expli-
zit dem Regierungsrat zuordnet wird, 
beibehalten. Damit macht die ganze 
Übung, wie sie hier veranstaltet wird, 
keinen Sinn», machte er geltend. «Es 
ist nicht in der Kompetenz des Kantons-
rates einen geänderten Energiepla-
nungsbericht zu verlangen. Zudem 
wäre es unseriös, innerhalb von sechs 
Monaten einen geänderten EPB nach-
zureichen.» 69 Parlamentarier stimm-
ten für die Überweisung, Regierungs-
rat und Kommission werden sich also 
damit beschäftigen müssen.

Eine weitere EI wollte, dass das Bank-
geheimnis im In- und Ausland abge-
schafft werde. Es gab noch eine kurze 
Diskussion, das Anliegen fand jedoch 
keine Unterstützung. Die vierte EI woll-

te das Kirchengeläute verbieten oder 
reduzieren. Dieses Anliegen wollte der 
Rat weder diskutieren noch unterstüt-
zen.

Vermummung mit Busse bestrafen
Das Straf- und Justizvollzugsgesetz soll 
dahingehend geändert werden, dass 
die Vermummung mit Busse bestraft 
werden soll. Die Gegner der Parlamen-
tarischen Initiative (PI) brachten viele 
weitere «Möglichkeiten» betreffend die 
Auslegung von Vermummungen. Wo 
fängt Vermummung an? Wie ist das 
mit Verkleideten während der Fasnacht, 
mit Samichläusen, mit Leuten, die einen 
Töffhelm tragen, und dann Asiaten, die 
auf der ganzen Welt Atemmasken tra-
gen? Gilt vielleicht auch Sonnenbrille 
und Sonnenhut schon als Vermum-
mung? 

Die PI wurde bereits in der Fraktion 
kontrovers diskutiert. Claudio Schmid 
(SVP, Bülach) erläuterte die Gründe für 
eine Ablehnung der PI: «Wir sind für 
die Freiheit! Der Staat soll sich generell 
nicht ins Privatleben und somit auch 
nicht in die Kleidervorschriften seiner 
Bürger einmischen.» 

Andererseits machten viele geltend, 
dass es gerade im Zuge von Demonst-
rationen stossend sei, dass Vermumm-
te trotz Verbot einfach und ungestraft 
Schaden anrichten können. Die Initian-
ten machten klar, dass es in der PI um 
Vermummte, um Chaoten und Randa-
lierer gehe, aber auch um Muslimin-
nen, welche ihr Gesicht hinter einem 
Schleier verstecken. «Unserer Kultur be-
inhaltet, dass wir einander ins Gesicht 
schauen könnten. Wir wollen keine Pa-
rallelgesellschaft, wie sie in anderen 
Ländern bereits entstanden sind.» Die 
Überweisung kam mit 44 Stimmen 
nicht zustande.

Bessere Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinden und KESB
Mit einer PI wollen die Initianten, dass 
dem Grundsatz «Wer zahlt befiehlt» 
zwischen Gemeinden und KESB nach-
gelebt wird. Die Zusammenarbeit habe 
sich zwar verbessert – es bestehe aber 
noch Optimierungsbedarf. Die Gemein-
den sollen zur Verfahrenspartei werden 
und nicht einfach nur Zahlstelle sein. 
Der Gemeinde ist Akteneinsicht zu ge-
währen, natürlich soweit dies zur Wahr-
nehmung ihres Anhörungsrechts not-
wendig ist. In der Diskussion wurde der 
neuen Organisation zugute gehalten, 
dass sich vieles verbessert habe. Die 
Mehrheit des Rates, 103 Parlamentari-
er, war aber der Meinung, dass mit der 
Überweisung die aktuelle Sachlage in 
einem entsprechenden Bericht des Re-
gierungsrates beleuchtet werden könne. 

Hans Heinrich Raths
Kantonsrat SVP 
Pfäffikon ZH

Margreth Rinderknecht
Kantonsrätin SVP 
Wallisellen

FRAKTIONSERKLÄRUNG 

Stadt Zürich – Ein Nährboden für linke Chaoten

Der 1. Mai begann dieses Jahr ganz of-
fensichtlich schon zwei Tage früher. 
So veranstalteten linke Chaoten in der 
Nacht von Freitag auf Samstag einen 
Saubannerzug. In Wiedikon versammel-
ten sich vermummte Randalierer zu 
einer unbewilligten Demonstration und 
liessen auf dem Weg in den Kreis 4 
ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Die 
Chaoten begingen schwere Sachbeschä-
digungen und griffen die Polizei mit 
Steinen und Feuerwerksköpern an. Leid-
tragende sind einmal mehr Privateigen-
tümer und zahlreiche Gewerbebetrie-

be, die nun mit Umsatzeinbussen und 
Reparaturkosten zu kämpfen haben.

Am 1. Mai selbst ging es dann im sel-
ben Stil weiter. Im Rahmen des offizi-
ellen 1.-Mai-Umzuges kam es zu massi-
ven Sachbeschädigungen. Zerstörung, 
Knallkörper, Rauchpetarden und über-
all Schmierereien, das ist das traurige 
Fazit eines 1. Mai, der Jahr für Jahr 
eine Plattform für die linksextreme 
Szene darstellt. Nur dank einem riesi-
gen Polizei-Dispositiv gelang es, eine 
Nachdemo zu verhindern. 

Die Polizei kesselte die gewaltberei-
ten Chaoten ein und sprach zahlreiche 
Wegweisungen aus. Es ist dem grossen 
Einsatz und der hervorragenden Arbeit 
der Polizistinnen und Polizisten zu ver-
danken, dass nicht noch mehr Schaden 
angerichtet wurde. 

Einmal mehr hat sich gezeigt, dass 
die Stadt Zürich ein Nährboden für die 

linke Chaotenszene ist. Es werden Haus-
besetzungen toleriert, unbewilligte De-
monstrationen gewährt, illegale Partys 
geduldet, kaum Verhaftungen vorge-
nommen und die Sachschäden ganz 
bewusst nicht auf die Verursacher über-
wälzt. 

Wir rufen die Stadtregierung von Zü-
rich – insbesondere Stadtpräsidentin 
Corine Mauch von der SP sowie Polizei-
vorsteher Richard Wolff von der AL – 
auf, ihren eingeschlagenen Kurs der 
Duldung und des Wegschauens endlich 
zu beenden. 

Gegen Extremismus ist mit aller 
Härte vorzugehen. Des Weiteren sind 
Verursacher von Sachbeschädigungen 
konsequent zur Rechenschaft zu zie-
hen. Denn nur mit einer Null-Toleranz-
Strategie kann man die Geister, die 
man in der linken Stadt Zürich geru-
fen hat, wieder loswerden.

Roland Scheck
Kantonsrat SVP
Zürich 3/9

KANTONSRAT SPRICHT SICH GEGEN DIE ABSCHAFFUNG DES 
BANKGEHEIMNISSES AUS

JA zum Schutz der Privatsphäre

Der Zürcher Kantonsrat sprach sich in 
seiner Sitzung vom 2. Mai 2016 deut-
lich für den Schutz der Privatsphäre und 
damit gegen eine Einzelinitiative aus, 
welche die «Abschaffung des Bankge-
heimnisses für Ausländer und Auslän-
derinnen sowie Schweizer und Schwei-
zerinnen» forderte. Sicherlich war die 
Forderung der Initiantin etwas gar wirr 
formuliert und damit bereits formal 
kaum annehmbar, dennoch argumen-
tierten insbesondere die Votanten von 
SVP und BDP in aller Deutlichkeit dafür, 
dass der Schutz der Privatsphäre ein zu 
hohes Gut sei, als dass man es über die 

Abschaffung des Bankgeheimnisses aufs 
Spiel setzen sollte. Zudem, und das ist 
nicht stark genug zu betonen, beruht 
das sowohl politisch wie gesellschaft-
lich erfolgreiche System der Schweiz 
nicht nur auf den einzigartigen demo-
kratischen Strukturen, sondern eben 
ganz besonders darauf, dass der Staat 
den eigenen Bürgern vertraut. Wer sich 
in anderen Staaten umschaut, durch-
aus in unserer Nachbarschaft, merkt 
doch, dass es da anders ist. Da steht 
man selbst als rechtschaffener Bürger 
schnell mal unter Generalverdacht. Wer 
nicht für den Staat leben muss, für die-
sen aber gerne einsteht, bringt nicht 
nur sich, sondern Wirtschaft, Staat und 
Gesellschaft weiter. 

In diesem Sinne muss dem Schutz 
der Privatsphäre grösstmögliche Prio-
rität eingeräumt werden – auf allen 
Ebenen, nicht nur gegenüber dem Bank-
konto.

Roger Liebi
Kantonsrat SVP
Zürich

SVP-PAROLEN

Volksabstimmung vom  
5. Juni 2016

Eidgenössische Vorlagen

1.  Volksinitiative «Pro Service public» NEIN
2.  Volksinitiative «Für ein bedingungsloses 

Grundeinkommen» NEIN
3.  Volksinitiative «Für eine faire 

 Verkehrsfinanzierung» JA
4.  Änderung des Bundesgesetzes über die 

 medizinisch unterstützte Fortpflanzung 
 (Fortpflanzungsmedizingesetz)

JA

5. Änderung des Asylgesetzes (AsylG) NEIN

Kantonale Vorlagen

1.  Gesetz über die Gerichts- und Behörden-
organisation im Zivil- und Strafprozess 
 (Wählbarkeitsvoraussetzungen für Bezirks-
richterinnen und Bezirksrichter)

NEIN
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG SVP BEZIRK BÜLACH

Spannende Debatte, Parolen und 
erfolgreiche Wiederwahl
Nationalrätin Barbara Steinemann (SVP, Regensdorf-Watt) und Nationalrat 
Angelo Barrile (SP, Zürich) schenkten sich am 2. Mai anlässlich des Podiums  
zur Asylgesetzrevision der SVP Bezirk Bülach in Winkel nichts. Anschliessend 
wurden an der Delegiertenversammlung Parolen gefasst und der Vorstand  
für die nächsten vier Jahre bestätigt.

SVP Bezirk Bülach. Vor rund 40 Perso-
nen animierte Gesprächsleiter und Be-
zirksparteipräsident Matthias Hauser 
die beiden Nationalräte mit Fragen zur 
Asylgesetzrevision zum Duell. Während 
SP-Nationalrat Barrile verkürzte Asyl-
verfahren vertrat, meinte SVP-National-
rätin Steinemann, dass diese dank Gra-
tis-Anwälten wohl kaum kürzer würden. 
Das Problem beim heutigen Asylchaos 
liege viel mehr im Vollzug geltender 
Gesetze und darin, dass das Dublin-Ab-
kommen mit den EU-Staaten nicht grei-
fe. Da war Angelo Barrile anderer Mei-
nung: «Ein Viertel aller Asylsuchenden 
wird gemäss Dublin zurückgeschafft.»  
Die Gemeinden und Kantone wünsch-
ten, dass der Bund endlich mehr Asy-
lanten selber betreue, wie dies die Asyl-
gesetzrevision vorsehe. Barbara Steine-
mann: «Dafür reichen aber erstens die 
5000 Plätze nirgends hin und zweitens 
sicher nicht mit Enteignungen, wenn 
es darum gehe, Standorte für Asylzen-
tren zu finden.» Fazit aus dem Publi-
kum: «Bei 40 000 Flüchtlingen jährlich 
haben wir das Migrationsproblem nicht 
im Griff, daran ändert die Asylgesetz-
revision nichts.» 

Vorstand neu bestellt
Im Anschluss an die öffentliche Diskus-
sion beschlossen die Delegierten der 
SVP Bezirk Bülach die Abstimmungs-
parolen. Nein zu den Volksinitiativen 
«Pro Service Public» und «bedingungs-
loses Grundeinkommen», wobei erstere 
von Barbara Steinemann und die zweite 

von Hans-Ulrich Lehmann vorgestellt 
wurde, der nur wenige Stunden zuvor 
den EHC-Kloten «rettete». Kantonsrat 
Erich Bollinger empfahl die Milchkuh-
Initiative zur Annahme, die Delegierten 
folgten. Für die ethische und weniger 
politische Fragestellung hinter der Än-
derung des Fortpflanzungsmedizin-Ge-
setzes wurde nach einem Referat von 
Kantonsrat Claudio Schmid Stimmfrei-
gabe beschlossen. Deutlich abgelehnt 
wurden sodann die Revision des Asyl-
gesetzes und die kantonale Vorlage über 
die Gerichtsorganisation, mit welcher 
die Laienrichter abgeschafft würden. 

An der Frühlings-DV werden jeweils 
auch die Traktanden der Generalver-
sammlung behandelt. Erfreulich ist ein 
kleiner Mitgliederzuwachs der SVP im 
Bezirk Bülach. Revisor Benno Ehrens-
perger wurde nach langjährigem Ein-
satz verdankt. Er überreichte der Par-
tei eine Kantonsratsliste aus dem Grün-
dungsjahr der Bauernpartei 1917: Zum 
Teil mit gleichen Familiennamen, die 
heute noch politisch aktiv sind. An sei-
ner Stelle wurde Romaine Rogenmoser 
gewählt, die das Amt mit Andrea Spüh-
ler zusammen ausüben wird. Der Vor-
stand (Erich Bollinger, Claudio Schmid, 
Ursula Moor, Roman Schmid, Margreth 
Rinderknecht, Hanspeter Frei, Karin 
Müller und Luciano Honegger) und 
ebenso der Präsident (Matthias Hauser) 
wurden mit Applaus für die nächsten 
vier Jahre im Amt bestätigt. Trotz der 
relativ grossen Zahl an Traktanden, war 
die Versammlung um 21.30 Uhr zu Ende.

SVP MEILEN

Gut besuchtes 1. Mai-Plausch-Schiessen 
Zahlreiche ältere und jüngere Meilemerinnen und Meilemer fanden sich zum Plausch- und Volksschiessen im Schützen haus 
Büelen ein, das die SVP/BGB Meilen mit fachlicher Unterstützung durch Mitglieder der Sportschützen Feld-Meilen am 
1. Mai durchführte. Trotz dem regnerischen Wetter nahmen ein Dutzend Schützinnen und Schützen mehr als vor einem Jahr 
am geselligen Anlass teil.

SVP Meilen. Präsidentin Barbara Kluge 
durfte den aus dem Kanton Aargau ange-
reisten SVP-Nationalrat Andreas Glarner 
begrüssen, der es sich nicht nehmen 
liess, seine Treffsicherheit mit dem Klein-
kalibergewehr zu testen. Allerdings 
musste er sich von einigen Schiessen-
den geschlagen geben, deren Rangver-
kündigung er gegen Mittag vornehmen 
konnte. Sieger war Marco Oettli, dicht 
gefolgt von Judith Haggenmacher auf 
dem zweiten und Franz Fuchs auf dem 
dritten Platz.

Nach der Siegerehrung referierte NR 
Andreas Glarner zum Thema «Wehr-
hafte Schweiz», das durchaus breit zu 
verstehen ist und nicht nur die bewaff-
nete Landesverteidigung umfasste. Seine 
ortsansässige Fraktionskollegin, SVP-Na-
tionalrätin Magdalena Martullo nahm 
mit Ehemann Roberto Martullo und 
Kindern teil und der Meilemer SVP-Na-
tionalrat Thomas Matter stiess mit sei-
ner Frau Marion Matter und Tochter 
später auch noch zur gutgelaunten 
Gruppe.

Keine Flüchtlinge sondern  
eine Völkerwanderung
Nationalrat Andreas Glarner spannte in 
seinem Referat den Bogen von der frü-
heren Landesverteidigung zur aktuellen 
Situation. Er rief in Erinnerung, dass 
die Schweiz zu Beginn der beiden letz-
ten Weltkriege nicht verteidigungsbe-
reit gewesen sei und den Rückstand je-
weils unter grossem Druck habe aufho-
len müssen. Nach einem chinesischen 
Sprichwort sollte man den Brunnen 
graben, bevor man Durst habe. Leider 
gerate die Schweiz auch jetzt wieder 
massiv in Rückstand, nicht nur bei der 

Verteidigungsbereitschaft der Armee. 
Bisher sei die Schweiz von einer Invasi-
on verschont worden, weil sie Stärke 
mit Abhaltewirkung (Dissuasion) ge-
zeigt und sich damit gegenüber dem 
Ausland Respekt verschafft habe. Das 
Verhalten unserer Regierung sei aber 
nicht geeignet, sich Respekt zu verschaf-
fen. NR Glarner zeigte die verhängnis-
volle Entwicklung im Asylwesen auf 
und wies darauf hin, dass in Nordafri-
ka Hunderttausende Ausreisewillige 
nur darauf warten, nach Zentraleuro-
pa zu kommen, und rund 12 Millionen 
Personen zur Ausreise nach Europa be-
reit seien. Kriegsflüchtlinge aus Syrien 
seien nur rund 12 Prozent, bei den meis-
ten andern handle es sich um Personen, 
die aus finanziellen Gründen zu uns 

kommen wollten, also um eine echte 
Völkerwanderung. Deshalb sei eine Ab-
haltewirkung für die grosse Masse der 
Personen nötig, die nicht unter den ei-
gentlichen Begriff des Kriegsflüchtlings 
fallen. Die gegenwärtige Politik laufe 
aber in die falsche Richtung, insbeson-
dere weil die Grenzsicherungsmass-
nahmen im Ausland das Ausweichen 
in die Schweiz noch förderten. Natio-
nalrat Glarner beanstandete insbeson-
dere die einseitige und unvollständige 
offizielle Information durch das Eidg. 
Justiz- und Polizeidepartement.

Das anschliessende gesellige Zusam-
mensein bei Speis und Trank gab Gele-
genheit für angeregten Gedankenaus-
tausch darüber und weitere interessan-
te Themen. 

Nationalrat Andreas Glarner mit dem Team des Sportschützenvereins Meilen und  
den besten Schützen des 1. Mai-Schiessens.

Eine klare Mehrheit 
für Köppel
Dünnhäutig wie ein junges Reh,
tut ihr das Votum Köppel weh.
Wenn Roger wahre Fakten nennt, 
Simonetta auf das WC rennt.
Bundesrätin zartes Röschen,
ist unbehelf wie ein Mimöschen.
Kritik an Block und nicht in Scheiben, 
führte offenbar zu Blasentreiben.
Der Harndrang da im hohen Hause,
trieb Linke in die Pinkelpause.
Die Kroaten sind wahrscheinlich froh, 
führt ihre Freiheit uns aufs Klo. 
Für die EU ist es wohl ein Fressen, 
sie kann uns weiterhin erpressen.
Das wissen wir und die Verwandten, 
unser Land ist voll von Asylanten.
Die echt verfolgten diese Schande, 
sind immer noch im Heimatlande.
Und unser wahrer Volkes Willen,
verkennt der Bundesrat im Stillen.
Wer dies aus Trotz für Wahr verkennt,
in diesem Fall sind’s 80 Prozent.

Emil Grabherr, Weggis

LESERBRIEF

NR Köppel und die Magistratin
Die Medien sind – mit löblicher Aus-
nahme der NZZ – fast sippenhaft auf 
den Zug «Eklat Köppel oder vielmehr 
Eklat Somma ruga» aufgesprungen. Und 
teils heftig schlugen die Leserbriefschrei-
ber im «Stammtischjargon» auf Köppel 
ein. Als Nichtpolitiker verstehe ich die 
Aufregung dieser Schreiber nicht. Es 
fällt auf, dass sich in den Briefen keine 
Hinweise oder Beanstan dungen finden, 
dass Köp pel etwas Unwahres gesagt hat. 
Wird Sommaruga oder der übrige Bun-
desrat also «be schädigt», wenn ein Par-
lamentarier endlich die Wahr heit – auch 
für’s Volk – auf dem Tisch ausbreitet? 
Sind Bundesräte noch während ihrer 

Amtszeit unter «Denkmalschutz bezie-
hungsweise Denkmalrecht» gestellt? 
Als Bürger ist es mir wichtig, was ein 
Politiker sagt, und insbe sondere dass 
er die Wahrheit sagt und nicht wie er 
es sagt. 

Der Hinweis einiger Brief schrei ber, 
dass Köppels skandalöser Angriff auf 
die im Volk höchst angesehene Magistra-
tin erfolgte, müsste mich – auch mit 
Freiämter herkunft – ehren. Das Gegen-
teil ist der Fall: ich schäme mich. Frei-
ämter sind Leute mit Bodenhaftung 
und nicht mit Fliehkraft.

Karl Meier-Zoller, Effretikon

KEIN MONOPOL FÜR JURISTEN

NEIN zur Abschaffung des 
Laienrichtertums
Ein breit abgestütztes Komitee bekämpft das neue Gerichts- und Behörden - 
organisationsgesetz, gegen das das Referendum ergriffen wurde. Bei der 
Abstimmung vom 5. Juni 2016 geht es um die Abschaffung des bewährten 
Laienrichtertums auf Bezirksebene. Laienrichterinnen und Laienrichter 
leisten eine gute Arbeit. Der Bevölkerung darf die Wahlfreiheit nicht genommen 
werden.  

Katharina Schafroth, Präsidentin der 
Konferenz der nicht vollamtlichen Be-
zirksrichter (KNVB), betont an einer 
Medienkonferenz, dass mit einem kla-
ren Nein die Auswahl zwischen Juristen 
und Nichtjuristen gewährt bleibe. 

Laienrichterinnen und Laienrichter 
würden seit 1996 faktisch als Einzel-
richter vorwiegend in Familiensachen 
(Eheschutz, Scheidungen, Abänderun-
gen von Eheschutz und Scheidungen, 
Vaterschaftsprozesse) eingesetzt. Bei sol - 
chen Verhandlungen mit Menschen in 
schwierigen Situationen sei es das wich-
tigste Ziel, eine für beide Seiten akzep-
table Lösung zu finden. «Dabei steht das 
juristische Wissen häufig im Hinter-
grund, es sind vor allem menschliche 
Qualitäten gefragt», so die KNVB-Präsi-
dentin. 

Jürg Trachsel, Fraktionspräsident der 
SVP, bekämpft diese unverhältnismäs-
sige Vorlage, da sie zur Schwächung der 
Freiheit führt. Die Wahlfreiheit des 
Stimmbürgers sei kein alter Zopf, son-
dern habe mit Sachlichkeit zu tun. Das 
vorliegende Gesetz offenbare ein be-
denk liches Demokratie- und Gewalten-
trennungsverständnis. Mit einem kla-
ren Nein zu dieser Gesetzesvorlage sei 
eine weitere Auswahl zwischen Juristen 
und Nichtjuristen gesichert, so Trachsel. 
«Sagen Sie Nein zu dieser Einschrän-
kungsvorlage, die nur in eine Richtung 
führt, nämlich die Entfernung der 
Staatsgewalt Judikative von der Bevöl-
kerung», so Trachsel. 

Kantonsrat Hans Egli, Parteipräsident 
der EDU, wendet sich gegen bürgerfrem-
de Richterinnen und Richter und gegen 
den Professionalisierungszwang. «Ein 
Laienrichter ist in der Lage, den Fall in 
seinen Einzelheiten zu erfassen, sich 
darüber eine Meinung zu bilden und 
das Recht darauf anzuwenden», so Egli. 
Laienrichter fällten nicht schlechtere 

Urteile als Profirichter. Egli kritisiert, 
dass bei Urteilen von so genannten Pro-
fis manchmal der gesunde Menschen-
verstand fehle. So hat zum Beispiel das 
Verwaltungsgericht einem 26jährigen 
Nigerianer eine Aufenthaltsbewilligung 
erteilt, damit dieser zu seiner 18 Jahre 
älteren und taubstummen Schweizer 
Ehefrau ziehen kann. Es gebe zwar Hin-
weise für eine Scheinehe, insgesamt 
spreche aber einiges für eine Liebes-
heirat, meinte das Gericht. 

«Was hat denn bis jetzt am Laien-
richterum nicht geklappt?», fragt Kan-
tonsrat Peter Reinhard, Fraktionsprä-
sident EVP. Die Laienrichter hätten die 
Herausforderungen immer offensiv an-
genommen und nach einer persönli-
chen Einführung die Gesetzesänderun-
gen in Weiterbildungen übernommen. 
Das Gesetz baue die Demokratie ab und 
nehme der Bevölkerung eine Auswahl-
möglichkeit. Es verhindere eine Durch-
mischung von verschiedenen Gedanken 
bei der Beurteilung von Rechtsfällen 
und sei deshalb «einfach überflüssig», 
so Reinhard. 

Fabian Molina, Präsident der JUSO 
Schweiz, wendet sich ebenfalls gegen 
das Gesetz. Die hohe Identifikation der 
Bürgerinnen und Bürgern mit dem 
Schweizer Staat sei wichtig und nicht 
zuletzt auf die direkte Nähe von Ent-
scheidenden und von Entscheiden Be-
troffenen zurückzuführen.

«Im Zweifel sollte das Milizsystem 
nicht geschwächt werden», sagte Fabi-
an Molina anlässlich der Medienkonfe-
renz des Komitees ge gen die Abschaf-
fung des Bezirksrichtertums. «Schaffen 
wir das Laienrichtertum nicht leicht-
fertig ab, sondern erlauben wir auch 
weiterhin die gesellschaftliche Durch-
mischung auf der untersten Ebene un-
serer Justiz», so Molina in seinem Vo-
tum.  

Monopol 
für Juristen?

Nein
zur Gerichts- und 

Behördenorganisation                               
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WIR WOLLEN EINE SICHERE, UNABHÄNGIGE, GERECHTE UND FREIE SCHWEIZ

Sicherheit, Terrorismus und Migration: Die Herausforderungen unseres Landes
Die Armee muss in Situationen, wo die Polizei alleine nicht mehr Herr der Lage ist und es zusätzliche 
(oder robustere) Mittel braucht, möglichst rasch aufgeboten und eingesetzt werden können – genau  
das wird sie dank der WEA können.

Wir leben in einer Zeit, die von uns die 
Bewältigung von nicht zu unterschät-
zenden Herausforderungen verlangt. 
He rausforderungen, welche die Sicher-
heit unseres Landes und seiner Bevöl-
kerung tangieren.

Weiterentwicklung der Armee
Das VBS ist das Departement, das pri-
mär für Sicherheit zuständig ist. Nicht 
alleine, aber in einer federführenden 
Stellung. Es gibt die Kantone und Ge-
meinden, die ebenfalls wichtige Sicher-
heitsaufgaben haben. Auf Stufe Bund 
aber ist es das VBS, das mit der Armee 
das wichtigste Mittel zur Wahrung der 
Sicherheit in unserem Land stellt.

Damit unsere Armee ihre Aufgabe 
als wichtigstes Sicherheitsinstrument 
der Schweiz auch wahrnehmen kann, 
muss diese in der Lage sein, auf allfäl-
lige Gefahren angemessen reagieren zu 
können. Wir brauchen deshalb eine Ar-
mee, deren Angehörige entsprechend 
ausgebildet sind, eine Armee, die über 
ausreichend Material verfügt, welches 
den Anforderungen entspricht. Aber 
auch eine Armee, die rasch und flexibel 

eingesetzt werden kann und auch regio-
nal verankert ist. Dies ist das Ziel der 
Weiterentwicklung der Armee, der WEA.

Verbesserte Ausbildung und 
Vollausrüstung
Die parlamentarische Phase des Projekts 
wurde im März abgeschlossen. Ich rech-
ne damit, – unter Vorbehalt des Ablaufs 
der Referendumsfrist –, dass ein Gross-
teil der WEA in rund fünf Jahren um-
gesetzt ist. Ja, die Armee wird verklei-
nert. Aber im Gegensatz zu heute kön-
nen sich alle Armeeangehörigen und 
Verbände künftig auf eine moderne 
Vollausrüstung verlassen.

Durch die Wiedereinführung eines 
Mobilmachungssystems wird die Bereit-
schaft der Armee zudem deutlich er-
höht. 

Innerhalb von 10 Tagen können 
35 000 Angehörige der Armee aufgebo-
ten, komplett ausgerüstet und einge-
setzt werden. 

Die Armee muss in Situationen, wo 
die Polizei alleine nicht mehr Herr der 
Lage ist und es zusätzliche (oder robus-
tere) Mittel braucht, möglichst rasch 
aufgeboten und eingesetzt werden 
können – genau das wird sie dank der 
WEA können. 

Ein anderes Instrument, das eben-
falls wichtig und – in Anbetracht einer 
unübersichtlichen, sich rasch wandel n-
den Lage – immer wichtiger wird, ist 
der Nachrichtendienst.

Nachrichtendienst ist ein wichtiger 
Teil unserer Sicherheit
Ich halte den Nachrichtendienst für ein 
zentrales Instrument unserer Sicherheit. 
Es ist unsere Augen und Ohren. Diese 
haben wir umso nötiger, je turbulenter 
die Welt um uns herum wird. Damit 
wir wissen, was wir tun müssen und 
worauf wir uns vorbereiten sollen, müs-
sen wir zuerst wissen, was überhaupt 
geschieht und was auf uns zukommen 
könnte. Das ist die zentrale Aufgabe des 
Nachrichtendienstes: Er muss Grundla-
gen liefern für Entscheide.

Der Nachrichtendienst spielt aber 
auch bei der derzeit grössten und aku-
testen Bedrohung eine zentrale Rolle: 
beim internationalen Terrorismus. Er 
ist das Instrument, das uns hier Infor-
mationen liefern muss. Es geht um die 
Frage, wo, wie stark und durch wen die 
Schweiz terroristisch bedroht ist. Diese 
Aufgabe hat in Zeiten von Terrororga-
nisationen wie dem Islamischen Staat 
und Al-Qaida sowie dem Phänomen der 
Dschihad-Reisenden aus Europa eine 
ganz andere Bedeutung erhalten, als 
dies noch vor ein paar Jahren der Fall 
war.

Die Verschärfung der Bedrohungsla-
ge, vor allem bezüglich Terrorismus, hat 
zu einem Umdenken in der Schweiz ge-
führt. Man hat gemerkt, dass der Nach-
richtendienst zur Bekämpfung dieser 
Bedrohung zu wenig gerüstet ist. Das 
ist der Grund, warum es ein neues Nach-

richtendienstgesetz braucht. Es sieht 
vor, dass der Nachrichtendienst gewis-
se Mittel bekommt, die ihm bis jetzt 
verwehrt waren. Heute darf der Nach-
richtendienst nur an öffentlich zugäng-
lichen Orten Informationen sammeln. 
Neu aber könnte er unter gewissen Um-
ständen auch Telefongespräche und 
Postverkehr überwachen, Ortungs- und 
Überwachungsgeräte einsetzen oder in 
Computer eindringen.

Migration: Bereit sein für 
schwierige Zeiten
Europa ist mit den grössten Migrations-
bewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg 
kon frontiert. Die Lage in der Schweiz 
war verglichen mit anderen europäi-
schen Ländern zwar bisher relativ ruhig, 
aber auch hier wurden allein im letz-
ten Jahr knapp 40 000 neue Asyl-Gesu-
che gestellt.

Auch im Bundesrat haben wir uns in 
den letzten Wochen und Monaten in-
tensiv mit dem Thema Migration be-
schäftigt, im Wissen darum, dass sich 
die Situation im Frühling wieder ver-
schärfen könnte. Wir haben Vorsorge-
planungen erstellt, in Zusammenar-
beit zwischen den Departementen und 
in Absprache mit den Kantonen – mit 
dem Ziel, bereit zu sein für den Fall, 
dass sich die Lage verschlimmern soll-
te. Der Bundesrat hat am 11. April dies-
bezüglich diverse Entscheide gefällt. 
Aufgrund von Eskalationsszenarien 
wurden die Vorsorgeplanungen im Be-
reich Asyl und Grenzschutz aufeinan-
der abgestimmt. Der Bundesrat hat 
Massnahmen festgelegt, wie und mit 

welchen Mitteln auf eine Verschlechte-
rung der Lage reagiert werden soll und 
wie die Führung und Zuständigkeiten 
im Krisenfall aussehen müssten.

Schweizer Werte in grossen 
Herausforderungen
Weiter kann das VBS das Grenzwacht-
korps bei der Grenzkontrolle unterstüt-
zen. Um diese Unterstützung sicherzu-
stellen, hat die Armee die Dienstleis-
tungen so umstrukturiert, dass jederzeit 
1300 Armeeangehörige für das Grenz-
wachtkorps und 700 für weitere Unter-
stützungsaufgaben eingesetzt werden 
können.

Als erstes würden die Profielemente 
der Militärischen Sicherheit in den Ein-
satz gelangen. Sollten diese Mittel an-
zahlmässig nicht genügen, würden diese 
in erster Priorität durch Durchdiener, 
in zweiter Priorität durch sich im Wie-
derholungskurs befindende Dienstleis-
tende ergänzt. Darüber hinaus wird je-
derzeit ein Bataillon bereit sein, wenn 
nötig einzurücken. Wir leben in einer 
Zeit, die von uns die Bewältigung von 
nicht zu unterschätzenden Herausfor-
derungen verlangt. Es sind genau sol-
che Zeiten, in denen wir uns unserer 
urschweizerischen Werte nicht nur 
besinnen sollten, sondern auch bereit 
sein sollten, für diese einzustehen. 

Ohne Sicherheit gibt es für die 
Wirtschaft, für die Gesellschaft, für 
uns alle keine Unabhängigkeit, keine 
Gerechtigkeit und auch keine Freiheit. 
Deshalb: Setzen wir uns ein für eine 
«sichere, unabhängige, gerechte und 
freie Schweiz»!

Guy Parmelin
Bundesrat SVP
Bursins VD

SVP-DELEGIERTENVERSAMMLUNG IN PFUNGEN MIT REKORDAUFMARSCH 

Präsidentenkür und ein klares Nein zur Abschaffung des Laienrichtertums
Die Delegierten der SVP des Kantons Zürich haben am Donnerstag letzter Woche in Pfäffikon Konrad Langhart zu ihrem 
neuen Präsidenten gewählt. Zudem haben die anwesenden 413 Delegierten auch die Parolen zu den Abstimmungen 
vom 5. Juni gefasst. Im Gegensatz zur Mutterpartei sagen die Delegierten der SVP Kanton Zürich Ja zum Fortpflanzungs - 
medizingesetz. Auf kantonaler Ebene lehnt die SVP die Abschaffung des Laienrichtertums auf Bezirksebene ab. 

rw. Auch in seiner letzten Delegierten-
versammlung betonte Parteipräsident 
Alfred Heer nochmals die Bedeutung 
der SVP. Die SVP war im vergangenen 
Jahr auf nationaler Ebene klare Wahl-
siegerin und im Kanton Zürich eben-
falls gut unterwegs: Die bürgerliche 
Handschrift sei im Kanton klar erkenn-
bar. Auf Bundesebene sind die Verhält-
nisse jedoch etwas schwieriger. Bei The-
men, die das Verhältnis der Schweiz 
zur EU betreffen, steht die SVP meist 
alleine da. 

Alfred Heer wünschte seinem Nach-
folger Konrad Langhart viel Ausdauer 
im Amt und grossen Erfolg. 

Abschied von Alfred Heer
Alfred Heer will sich nun auf sein Nati-
onalratsmandat und die damit verbun-
denen Aufgaben konzentrieren. Er ist 
Präsident der Delegation im Europarat, 
Präsident der Geschäftsprüfungskom-
mission im Nationalrat sowie Mitglied 
weiterer Kommissionen und Delegati-
onen. Vizepräsident Gregor Rutz wür-
dige Heer als «Bauchpolitiker», der ein 
grosses Gespür habe für das Mögliche 
und Machbare. Mit «standing ovations» 
und einem Zigarrengeschenk wurde 
Alfred Heer als Präsident der Kantonal-
partei verabschiedet. 

Nebst der Wahl des neuen Präsiden-
ten Konrad Langhart (siehe Titelseite 

dieses «Zürcher Boten») fasste die SVP 
auch die Parolen zu den Abstimmungs-
vorlagen vom 5. Juni 2016. 

Wahlfreiheit behalten
SVP-Fraktionspräsident Jürg Trachsel 
wandte sich gegen die Aufhebung des 
Laienrichtertums und damit gegen das 
neue Gerichts- und Behördenorganisa-
tionsgesetz, gegen das die SVP-Frakti-
on das Behördenreferendum ergriffen 
hatte. 

Es gibt keinen Grund, der Stimmbe-
völkerung dort, wo Laien noch er-
wünscht sind, die Wahlfreiheit zu neh-
men. Es braucht in den Bezirksgerich-
ten beides: Laien und Juristen. Die Pro-
Argumente vertrat FDP-Kantonsrätin 
Prisca Koller. Die SVP-Delegierten fas-
sen deutlich die Nein-Parole mit 400 
Nein, 8 Ja bei 5 Enthaltungen. 

Ja zum Fortpflanzungs-
medizingesetz
Nationalrat Mauro Tuena, Mitglied der 
zuständigen Kommission, machte deut-
lich, dass es bei der Frage des Fortpflan-
zungsmedizingesetzes auf eidgenössi-
scher Ebene eher um eine ethische als 
um eine parteipolitische Frage gehe. Im 
Bereich der Präimplantationsdiagnostik 
sei ein verantwortungsvoller Umgang 
mit den bestehenden Möglichkeiten 
unabdingbar. Den einen gingen die ge-

setzlichen Anpassungen in diesem Be-
reich bereits zu weit, indem sie die 
Grundlage für missbräuchliche Anwen-
dungen und die Unterscheidung zwi-
schen lebenswerten und nicht lebens-
werten Embryonen schaffen würden. 
Die anderen würden in der Zulassung 
jedoch die wichtige Möglichkeit sehen, 
die Übertragung einer schweren gene-
tischen Erkrankung von den Eltern auf 
das Kind in der Folge einer künstlichen 
Befruchtung zu verhindern. Die Zür-
cher SVP-Delegierten fassten darauf mit 
177 Ja, 166 Nein bei 70 Enthaltungen 
die knappe Ja-Parole. 

Ja zur Milchkuhinitiative 
Nationalrätin Natalie Rickli warb vor 
den Delegierten für die Annahme der 
Milchkuhinitiative. Um Strassenprojek-
te zu finanzieren, wolle das Parlament 
den Benzinpreis erhöhen. Die Initiati-
ve für eine faire Verkehrsfinanzierung 
gewährleistete, dass das bereits vorhan-
dene Geld künftig richtig eingesetzt 
werde, sagte Rickli. 

Heute versickert die Hälfte der Mi-
neralölsteuererträge in der allgemei-
nen Bundeskasse. Ein grosser Teil der 
Strassenabgaben wird zweckentfrem-
det. Auf jeden Liter Benzin erhebt der 
Bund rund 83 Rappen Steuern – das 
sind rund 60 Prozent des aktuellen 
Benzinpreises. 

Die Parole wurde mit 408 Ja, 2 Nein 
und 3 Enthaltungen klar gefasst. 

Nein zum Asylgesetz
Nationalrat Gregor Rutz warb für eine 
Nein zum Asylgesetz. Der Bundesrat 
unternehme alles Erdenkliche, um die 
Attraktivität der Schweiz als Zielland 
weiter zu steigern. 

Dazu gehöre auch die vorgesehene 
Einführung eines Anspruchs auf un-
entgeltliche Rechtsberatung für alle 
Asylbewerber, so Rutz. Nationalrat Hans 
Egloff doppelte nach: Mit der Asylge-
setzrevision soll das ordentliche Bau-
bewilligungsverfahren durch ein zent-

ralistisches Plangenehmigungsverfah-
ren ersetzt werden. 

Darin enthalten ist auch die Möglich-
keit, für die Errichtung solcher Bundes-
asylzentren, Enteignungen durchzu-
führen. Als Präsident des Schweizeri-
schen Hauseigentümerverbandes (HEV) 
bereite dieser Enteignungs-Paragraph 
grösste Sorge. Die Delegierten fassten 
einstimmig mit 413 Stimmen die Nein-
Parole 

Der Kantonalvorstand hatte bereits 
früher die Nein-Parolen zur Volksiniti-
ative «Für ein bedingungsloses Grund-
einkommen» sowie zur Volksinitiative 
«Pro service public» gefasst. 

413 Delegierte wurden in Pfungen gezählt. Ein 
neuer Rekord in der jüngeren Parteigeschichte. 

Kantonsrat Hans-Peter Amrein stellte sich mit 
einem flammenden Appell ebenfalls zur Wahl. 

NR Claudio Zanetti war ein fairer  Verlierer und gra- 
tulierte dem neuen Kantonal präsidenten zur Wahl. 

Alfred Heer wurde mit einer «standing ovations» 
und einem Zigarrengeschenk verabschiedet.

Stabsübergabe: Konrad Langhart übernimmt das Amt des SVP-Kantonal-
präsidenten von Nationalrat Alfred Heer.  Bilder: Katia Weber
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ES DROHT EINE KOSTENEXPLOSION

Reduzierung der Klassengrössen  
auf 20 Kinder?
Seit Jahren werden in der Stadt Zürich auf Kosten der Steuerzahler Gelder aus- 
gegeben, die nicht notwendig ausgegeben werden müssten. Lilo Lätsch, 
Lehrerverband «Guru», will die Klassengrössen auf 20 Kinder reduzieren, was 
die Kosten der Schule um mindestens 25 Prozent erhöhen würde. Das  
ist nicht der richtige Weg, um bei einem guten Schulsystem trotzdem Kosten 
einzusparen. 

In unserer Schule besteht eine regel-
rechte «Maschinerie», die ein Eigenle-
ben führt von «Defektologen», welche 
beschäftigt werden müssen. Diese ein-
zusparen, würde massiv Kosten sparen 
bei der Möglichkeit, zusätzliche Lehr-
kräfte einzustellen. Es gibt in den Schu-
len Logopäden, Heilpädagogen, Schul-
spycholgen usw. Da diese mit fixen Pen-
sen angestellt sind, müssen auch genü-
gend Kinder gefunden werden, damit 
diese genügend zu tun haben. So wird 
schon bei der kleinsten Auffälligkeit 
von Kindern sofort eine Abklärung ge-
startet – und diese dann zu den oben 
genannten Fachpersonen geschickt. Vie-
le Kinder, die von ihnen betreut werden, 
haben keinen speziellen Bedarf an solch 
hoch ausgebildeten Fachkräften. Natür-
lich verursachen diese Fachkräfte weit-
aus höhere Lohnkosten als unsere gut 
ausgebildeten Lehrkräfte. Man könnte 
diese Spezialisten auslagern und wenn 
wirklich Bedarf besteht, die entsprechen-
den Kinder zu ihnen schicken. Heute 
gibt es fast jährlich eine steigende An-
zahl Kinder, die in irgendeiner Form 

von den genannten Fachkräften betreut 
werden müssen. Zusätzlich existieren 
auch Kleinklassen, wo man dann die 
schwierigsten Kinder miteinander zu 
schulen versucht.

Verhaltensauffällige Kinder
Ist es wirklich so, dass es heute in un-
serer modernen Gesellschaft so viele 
verhaltensauffällige Kinder mehr gibt 
als in früheren Jahren? Nein, diese wer-
den «produziert». Zusätzlich zeigen ak-
tuelle Studien, das in der Schweiz zehn 
mal mehr Ritalin abgegeben wird als 
im Ausland, das ist eine Zwangsmedi-
kation. Auch das generiert Kosten.

Leider hört die Maschinerie in der 
Schule nicht auf. So werden Kinder bei 
kleinen Anlässen in ein Time-out ge-
schickt. In den Time-outs, oder wenn 
die Kinder in ein Heim eingewiesen wer-
den, werden immense Kosten generiert. 
Das Tragische ist neben den hohen Kos-
ten (wir sprechen hier von Heimkos-
ten die zwischen Fr. 7000. bis Fr. 30 000 
pro Monat kosten) erhalten die Kinder 
in der Regel nur minimal Schulunter-
richt oder gar keinen. Nachdem die ob-
ligatorische Schule abgeschlossen ist, 
finden diese jungen Menschen nur sehr, 
sehr schwer eine Lehrstelle. Welcher 
Arbeitgeber will einen Jugendlichen ein-
stellen, der ein halber Analphabet ist 
oder Mühe mit einfachsten Rechnun-
gen hat?

Als ich mich vor zwei Jahren für 
den Studiengang Sekundarstufe 
an der Pädagogischen Hochschule 
(PH) Zürich entschied, ahnte ich 
aus Berichten von Lehrern und Kol - 
 legen, worauf ich mich einliess: 
viereinhalb Jahre Kuschel- und 
Wohlfühlpädagogik, angerei- 
chert mit viel linker Doktrin. Bereits 
in der Eröffnungsrede am ers- 
ten  Studientag begann das SVP- 
 Bashing. Der Redner aus der 
PH-Direktion wies auf die grosse 
Verantwortung hin, die wir als 
zukünftige Lehrer hätten, und be- 
gann mit einer Auflistung un- 
serer Aufgaben. Insbesondere hob 
er unsere Verantwortung in der 
politischen Bildung hervor, was zum 
Beispiel beinhalte, den Schülern 
zu erklären, dass eine Bauvorschrift 
wie das Minarettverbot nicht in 
die Verfassung gehöre. Im Fach 
«Sonderpädagogik» zog die 
Dozentin über die Bürgerlichen 
und Gutverdienenden im Kan- 
ton Zürich her und machte sie für 
die angebliche Chancenun gleich- 
heit im Bildungswesen verant- 
wortlich. Würde man diese etwas 
stärker besteuern und diese Mittel 
in der Schule einsetzen, hätten 
wir eine bessere Welt, dozierte sie. 
Folgerichtig schloss sie ihren 
Seminarzyklus mit folgendem Satz 
ab: «Insgesamt kann man sagen, 
dass der Schweiz mehr Sozialismus 
guttun würde.» In der Filmdi-
daktik (ja, sowas gibt’s) schauten 
wir einen Kurzfilm an, in dem  
ein Schwarzer in einer Berliner 
Strassenbahn diskriminiert  
wird. Die österreichische Dozentin 
betonte, dass Ausländerfeindlich-
keit unbedingt mit den Schülern 
thematisiert werden müsse,  
weil sich diese über verschiedene 
Generationen hinwegziehe: 
«Früher hatten wir den National-
sozialismus, heute haben wir die 
Masseneinwanderungsinitiative.» 
Letzte Woche erlebten wir einen 
weiteren Höhepunkt linker 
Bildungspolitik. Eine Gastreferen-
tin mit leuchtend orangen Haaren 
und Hippie-Kette um den Hals 
erklärte uns im Fach «Schreibkom-
petenz», dass Rechtschreibung 
und Grammatik beim Schreiben 
nicht zentral seien, umso mehr 
dafür konstantes Lob und Wert- 
schätzung. Sie bewertet (ein ver- 
pöntes Verb an der PH!) ihre Schüler 
nicht, sie «gibt Rückmeldungen» 
und ihre Schüler scheinen mit ihr 
zufrieden zu sein. Stolz zeigte sie 
uns zum Schluss folgende Schüler- 
Rückmeldung: «Es macht Spass. 
Das tollste ist, dass ich nicht denken 
muss, sondern einfach schreiben 
darf und dafür auch noch gelobt 
werde.» Die linken Bildungskon-
zepte dominieren das Schulwesen 
mittlerweile praktisch überall. Das 
ist mit ein Grund, weshalb die 
Linken sowohl an der Pädagogi-
schen Hochschule wie auch im 
Gemeinderat den Missständen in 
unserem Bildungswesen nicht ins 
Gesicht schauen wollen, sie 
werden in Form von «wert-
schätzenden Rückmeldungen» 
regelmässig schöngeredet.

Fadegrad

von
Stefan Urech

Sefika Garibovic
Zürich 

Eine Rückmeldung

SVP-PAROLEN

Städtische Abstimmungs-Vorlagen
Die SVP der Stadt Zürich hat an der Delegiertenversammlung vom  
26. April 2016 folgende Parolen beschlossen:

1.  Instandsetzung und Umbau von Kongresshaus 
und Tonhalle (165 Millionen Franken) NEIN

2.  Errichtung einer öffentlich-rechtlichen 
 Kongresshaus-Stiftung Zürich, Änderung  
der Gemeindeordnung

NEIN

3.  Pflegezentrum Bombach in Zürich-Höngg, 
 Neubau Haus B, Objektkredit  
von 23,575 Millionen Franken

JA

4.  Ausstieg der Stadt Zürich aus der Kernenergie, 
Änderung der Gemeindeordnung NEIN

5.  Gemeindebeschluss «Rationelle Verwendung 
von Elektrizität» vom 5. März 1989 
 Teilaufhebung

JA

6.  Verordnung über gemeinwirtschaftliche 
 Leistungen des Elektrizitätswerks der Stadt 
 Zürich (ewz) im Rahmen der 2000-Watt-Ziele, 
Neuerlass

NEIN

Elternarbeit coachen 
Als Bürger geht man davon aus, das 
Kinder in solch teuren Heimen speziell 
und bedürfnisgerecht beschult werden. 
Dass dem nicht so ist, wissen die we-
nigsten. Die Heime haben Auflagen, 
eine Minimalbesetzung ihrer Plätze vor-
zuweisen, sonst verlieren sie die Zula-
gen. So ist auch hier das Ziel, möglichst 
immer voll belegt zu sein und dies un-
abhängig, ob die Kinder gegebenenfalls 
wirklich in einem Heim platziert sein 
müssten, immer gegen den WiIlen der 
Kinder und Eltern. 

Ich bezweifle den Nutzen von Heimen 
im generellen. Der ideale Platz für ein 
Kind ist bei seinen Eltern. Da es aber 
Eltern gibt, die mit der Erziehung über-
fordert sind, sollte man primär die El-

tern in der Elternarbeit coachen und 
nicht die Kinder in Heime einweisen. Ein 
zusätzliches Problem ist in den Heimen 
auch, das mit den Kinder, in einer von 
mir zwar angezweifelten Form gear-
beitet wird. Die jedoch viel wichtigere 
Arbeit mit den Eltern bleibt aussen vor. 
Die Schweiz hat nichts gelernt und 
auch heute werden Kinder nach wie 
vor zwangsplatziert, die nächsten Ge-
nerationen dürfen dann Reparationszah-
lungen für diese Fehler leisten. Klei-
ner Klassen und der Lehrplan 21 lösen 
diese Probleme nicht. Sondern die oben 
angegebenen Massnahmen.

Die Autorin ist Expertin für Nacherziehung, 
Kommunikation, systemisch orien- 

tierte Therapie und Konfliktmanagement. 

Einladung 
zur Wahlfeier des 

Gemeinderatspräsidenten 
Roger Bartholdi 

Programm: Mittwoch,11. Mai 2016                Sponsoren: 
16.00 Uhr         Ratssitzung, Rathaus 
ca. 17.30 Uhr   Transfer mit Spezialtrams 
ab 17.45 Uhr    Empfang in Albisrieden 
                           beim Ortsmuseum / Kirche 
             mit Apéro bis ca. 19.30 Uhr   

VOLKSABSTIMMUNG VOM 5. JUNI 2016 / STADTZÜRCHER VORLAGEN

Rationelle Verwendung von Elektrizität

Der sogenannte Stromsparbeschluss von 
1989 muss aus verschiedenen Gründen 
revidiert werden. Beschlossen wurde 
er damals vom Stadtzürcher Volk als 
Gegenvorschlag zu einer ersten Kern-
energie-Ausstiegs-Initiative, die verwor-
fen wurde.

Alle Parteien haben den Stromspar-
beschluss (rationelle Verwendung von 
Elektrizität) bis heute mitgetragen, 
wenn auch bestimmte Massnahmen 
wie beispielsweise das Verlängern der 
Kühlschrankverbilligungen von der SVP 
abgelehnt wurden.

Finanzierung von 
Stromsparmassnahmen
Der Stromsparfonds wurde bis heute 
gespeist durch Ausschüttung von 10 Pro-
zent des ewz-Gewinns. Im letzten Jahr 
waren dies 6 Mio. Franken, die auf ein 
Bestandeskonto einbezahlt wurden, aus 
dem die Stromsparmassnahmen dann 
finanziert wurden. Dieses Konto durf-
te nie mehr als 10 Mio. Franken auf-
weisen. Vom Gemeindeamt des Kantons 
wurde diese Finanzierungsart auf Vor-
rat gerügt und muss nun revidiert wer-
den. 

Zulasten aller Strombezüger
Neu sollen die Mittel für die Stromspar-
massnahmen durch einen Zuschlag auf 
der Netznutzung finanziert werden. Zur 
Kasse gebeten werden damit alle Strom-
bezüger in der Stadt, unabhängig davon, 
von wem diese den Strom beziehen. Der 
Zuschlag darf nur so hoch sein, dass 
die budgetierten Kosten für Stromspar-
massnahmen gedeckt werden können. 
Die Bildung eines finanziellen Polsters 

für solche Massnahmen ist nicht ge-
stattet. Bezogen auf den gesamten 
Stromverbrauch der Stadt Zürich wurde 
in den letzten Jahren ca. 1 Rp/kWh für 
Stromsparmassnahmen ausgegeben.

Ein gewisser Erfolg der Massnahmen 
kann nachvollzogen werden, da der ab-
solute Stromverbrauch in der Stadt trotz 
erheblichem Bevölkerungswachstum 
nicht mehr wesentlich zugenommen 
hat. Die Mittel wurden in letzter Zeit 
zunehmend knapp, weshalb im Neuer-
lass der Verordnung neu Massnahmen 
bis max. 2 Rp/kWh finanziert werden 
sollen.

Weitere Strompreis-Verteuerung
Alle Parteien, auch die SVP wollten die-
ser Vorlage zustimmen. Ein zusätzlicher 
Kommissionsantrag der SP, Grünen und 
AL verlangte nun eine weitere Bestim-
mung, wonach mindestens 1 Rp/kWh 
für Stromsparprojekte auszugeben sei. 
Dies führt dazu, dass der Strompreis 
dauernd um 1 Rp/kWh verteuert wird, 
unabhängig davon, ob sinnvolle Strom-
sparprojekte vorhanden sind. 

Damit wird eine weitere Giesskanne 
für solche Projekte eingerichtet. SVP, 
FDP und CVP haben deshalb das Behör-
denreferendum ergriffen, um diese Sub-

ventionierungsvorlage zu stoppen und 
sie durch eine Verordnung zu ersetzen, 
wie sie der Stadtrat und der Energiebe-
auftragte vorgeschlagen haben. Also 
ohne Mindestbetrag für Stromsparpro-
jekte.

Dem Volk werden zwei Vorlagen zur 
Abstimmung unterbreitet: «Gemeinde-
beschluss Rationelle Verwendung von 
Elektrizität vom 5.3.1989, Teilaufhe-
bung»; dazu sagt die SVP ja. Und «Ver-
ordnung über gemeinwirtschaftliche 
Leistungen des ewz im Rahmen der 
2000-Watt-Ziele, Neuerlass»; dazu sagt 
die SVP Nein.

Heinz Schatt
Gemeinderat 
SVP Zürich 12
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ERFOLGREICHE UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG!

4916 positive Zeichen für die Wohn- und 
Arbeitsstadt Zürich
Das Referendums-Komitee freut sich über die hohe Zahl der eingegangenen Unterschriften, die  
es als klares Zeichen der Bevölkerung für den Erhalt eines vielfältigen Waren- und Dienstleistungsangebotes  
sowie der Arbeitsplätze in Zürich und gegen eine Bevormundung der Bevölkerung bei der  
Verkehrsmittelwahl wertet.

Am 30. März 2016 ergriff das Komitee – 
bestehend aus Stadtzürcher Vertrete-
rinnen und Vertretern der City Verei-
nigung Zürich, diverser Gewerbever-
eins-Sektionen, des Hauseigentümer-
verbandes der Stadt Zürich, des TCS 
Sektion Zürich, des Zürcher Kinover-
bandes, der Jungfreisinnigen, der FDP 
sowie der SVP. Das Referendum gegen 
die geplante Parkgebühren-Erhöhung 
von 20 bis 650 Prozent in der Zürcher 
Innenstadt, in Zürich-Oerlikon und Zü-
rich-West. Diese Woche konnten der 
Stadtkanzlei Zürich 4916 Unterschrif-
ten gegen den Beschluss des Gemein-
derates übergeben werden.

Vorlage schadet der Attraktivität 
Zürichs
In der Vorlage sieht das Komitee einen 
direkten Angriff auf die Attraktivität 
der Wohn- und Arbeitsstadt Zürich und 
gegen die aufblühende Kultur in Zürich- 
West. Es sind nicht nur Arbeitsplätze 

gefährdet, sondern auch die vielfältigen 
Waren- und Dienstleistungsangebote, 
welche durch den lokalen Detailhandel 
und das Gewerbe erbracht werden. «In 
einer Zeit, wo der innerstädtische De-
tailhandel Frequenzverluste und Um-
satzrückgänge im zweistelligen Prozent-
Bereich zu verzeichnen hat, wirkt eine 
derart massive Erhöhung der Parkge-
bühren wie Gift. 

Eine weitere Abwanderung der Auto-
kunden in die peripheren Einkaufszen-
tren und ins grenznahe Ausland wäre 
die Folge. «Wir sind überzeugt davon, 
dass die Bevölkerung erkennt, dass ein 
solches Vorgehen der Stadt Zürich und 
seiner Bevölkerung letztlich schadet», 
erklärt Milan Prenosil, Präsident der 
City Vereinigung Zürich.

Wir kämpfen für die Bedürfnisse 
der Bevölkerung
Gregor Rutz, Präsident des Hauseigen-
tümerverbands der Stadt Zürich, kriti-

siert den betreffenden Gemeinderatsbe-
schluss als inakzeptablen Kompromiss 
unter dem Diktat der Autogegner. «Um 
den Bedürfnissen von Bevölkerung und 
Gewerbe gerecht zu werden, müssen 
alle Verkehrsmittel bedarfsgerecht ein-
gesetzt und dürfen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden», so Rutz. «Es 
gibt kein richtiges, sondern nur das für 
den jeweiligen Zweck am besten geeig-
nete Verkehrsmittel. Die freie Wahl des 
Verkehrsmittels ist elementar für eine 
moderne, liberale Stadt.» Elio Campo-
novo, Vizepräsident des Gewerbevereins 
Züri-West, erwartet bei Annahme der 
Vorlage gar einen Mehrverkehr in den 
Quartieren durch die Suche nach güns-
tigeren Parkplätzen in der blauen Zone.

«Die hohe Unterschriftenzahl freut 
uns sehr», hält Susanne Brunner, Präsi-
dentin des Gewerbevereins Seefeld fest. 
«Sie stimmt uns zuversichtlich für die 
kommende Abstimmung über diese 
Vorlage.»

Achtung!
Zahle Höchst- 

preise für 
alle Autos. 

Komme bei Ihnen 
vorbei.

Telefon 
044 822 26 11

SICH AUSBREITENDER ISLAMISMUS

Schüler schauen Hinrichtungsvideos – Stadtrat schaut weg!
Der Islamismus beinhaltet nebst drakonischen Regeln für jeden noch so kleinen Lebensbereich auch einen Opfer-  
und Todeskult. Dabei wenden die Islamisten ultrabrutale Foltermethoden und Terror gegen alle an, die sich nicht 
bedingungslos ihrer Ideologie unterwerfen. Ziel ist die Beherrschung der Welt. 

Die religiösen Fanatiker vertreten den 
Irrglauben, sie seien «rein» und «bessere» 
Menschen. Die «Ungläubigen» (Kufar) 
stufen sie aber als schmutzige und 
minderwertige Wesen ein. Der Islamis-
mus ist im Kern «faschistisch». Dass der 
Islamismus im Kampf gegen die Moder-
ne quer durch alle Schichten Gläubige 
in seinen dunklen Bann ziehen und 
zum Massenmord verleiten kann, zeigt 
der globale Terror auf eine schockie-
rende Weise. Auffallend viele muslimi-
sche Jugend liche reisen von Europa nach 
Syrien in den «Heilligen Krieg». Auch 
aus dem Kanton Zürich schlossen sich 
bereits mehrerer Schüler dem Islami-
schen Staat (IS) an. Die Polizeibehörde 
Europol warnt zugleich, dass unterdes-
sen 5000 Dschihadisten mit Kampfer-
fahrung als Schläfer wieder nach Euro-
pa zurückgekehrt sind. 

Islamismus an unseren Schulen
Der Winterthurer Schulvorsteher sah 
sich aufgrund der vielen radikalisierten 
Jugendlichen gezwungen, einen Extre-
mismus-Experten beizuziehen. Walter 

Anken und ich wollten mit einem Vor-
stoss im Zürcher Stadtparlament die 
hiesigen Behörden ebenfalls dazu bewe-
gen, sich mit dem sich ausbreitenden Isla-
mismus auseinanderzusetzen. 

Der Stadtrat gibt in seiner Antwort 
dann auch an, dass die Situation ver-
gleichbar mit Winterthur ist, er aber 
ahnungslos über das gesamte Ausmass 
bezüglich radikalisierter Jugendlicher 
sei. 

«Normale» Hinrichtungsvideos
Als ob dies etwas Normales sei, bemerkt 
die linke Stadtregierung beiläufig, sie 
wisse «lediglich», dass sich Schüler isla-
mistische Hinrichtungsvideos anschau-
en und in den Klassen weiterverbreiten 
sowie IS-Seiten auf Facebook unterstüt-
zen. Schweizer, die mit einem traditionel-
len Edelweiss-Hemd in die Volksschu-
le kommen, werden hierzulande von 
den Behörden schikaniert. Aber musli-
mische Schüler können sich unter Auf-
sicht des Stadtrates menschenverachten-
des IS-Rekrutierungsmaterial anschau-
en, wodurch sie wohl weiter radikali-
siert werden. 

Kehren die Terroristen aus dem un-
heiligen Krieg zurück, sind sie ein ex-
trem bedrohliches Sicherheitsrisiko für 
uns. Was aber viele ausblenden: auch 
wenn die Islamisten ausreisen und in 
einem anderen Land Massenmord be-
gehen, bleibt es Massenmord durch 

Menschen begangen, die in Europa auf-
wuchsen. Es liegt somit auch in unse-
rer Verantwortung, die Ausbreitung die-
ser abscheulichen Ideologie mit allen 
demokratischen Mitteln zu bekämpfen. 

Strategien gegen den Terror
Meiner Ansicht nach sind diesbezüglich 
mindestens zwei Strategien zu verfolgen. 
Erstens: Wir sind eine Wertegemein-
schaft. Wer bereits hier ist und unsere 

Werte teilt, soll in der Schweizer Ge-
meinschaft als vollwertiges  Mitglied 
aufgenommen werden – egal wo her 
die Person ursprünglich gekommen ist. 
Diese positive Entwicklung geschieht 
bereits, kann aber noch intensiviert 
werden. Zweitens: Die Masseneinwan-
derung fremder Kulturen ist umgehend 
zu stoppen. 

Eine Gesellschaft kann unmöglich 
ihren über Jahrhunderte gewachsenen 
Wertekatalog aufrechterhalten, wenn 
jährlich zehntausende erwachsene Mi-
granten mit tendenziell gegenteiligen 
Ansichten hineindrängen. 

NEIN zum Asylchaos
Als kurzfriste Herausforderung müssen 
wir bei der nationalen Volksabstim-
mung vom 5. Juni die Enteignungen 
und Gratis-Anwälte zugunsten von Asy-
lanten verhindern, also NEIN zur Revi-
sion des Asylgesetzes stimmen. Sonst 
eskaliert das Asylchaos weiter und die 
Islamisten erhalten an den Schulen, in 
den Moscheen und in den sich bilden-
den Ausländer-Ghettos noch mehr Re-
krutierungspotenzial. Wir dürfen auf 
keinen Fall warten, bis die multikultu-
relle Utopie der Gutmenschen explo-
diert.

Samuel Balsiger
Gemeinderat SVP
Zürich 9

EINGESANDTES 

Generalversammlung SVP Wädenswil
Die SVP Wädenswil lädt ein zur Genralversammlung. Finanzdirektor  
und Regierungsrat Ernst Stocker referiert zum Thema «wie steht es um die 
Kantonsfinanzen».       

Mittwoch, 11. Mai 2016, 19.00 Uhr Apéro ab 19.30 offizieller Teil mit Ernst Stocker 
Restaurant Neubühl, Wädenswil. Die Veranstaltung ist öffentlich. Interessen-
ten sind herzlich willkommen .

NEIN ZUR ABSCHAFFUNG DER LAIENRICHTER 

Wo das Gesetz aufhört,  
zählt der Mensch!
Damit allen Menschen Recht widerfährt, Willkür verhindert wird und sich nicht 
einfach dominantes Verhalten durchsetzt, ist jeder von uns drei Gewalten 
unterworfen: Derjenigen, die Gesetze macht, derjenigen, die sie notfalls auch 
mit Polizei durchsetzt, und derjenigen, welche im Streitfall entscheidet.  
Dass diese Gewalten getrennt sind, verhindert Unrecht, wie es in Diktaturen 
vorkommt.

Zur Gewaltentrennung gehört, dass wir, 
über die Gewalt ausgeübt wird, bestim-
men können, wer diese Gewalten aus-
übt. Gewählt werden als Richter deshalb 
Menschen, die Vertrauen ausstrahlen 
und als Persönlichkeiten hohe Akzep-
tanz haben.

Egal, ob jemand ein Jurist oder Laie 
ist: An Gesetze müssen sich beide hal-
ten. Das Jurastudium und Erfahrung 
als Gerichtsschreiber führen dazu, dass 
man Gesetzesvorgaben besser weiss als 
ein Laie. Das Jurastudium führt jedoch 
nicht zwingend dazu, dass man vergli-
chen mit Nicht-Juristen ein besserer 
Mensch wird.

Doch Richter sind mehr als Gesetzes-
umsetzungsmaschinen. Sie entscheiden 
erst dort wirklich, wo der Gesetzestext 
nicht mehr weiter weiss, wo es Ermes-
sen und bisher keine Entscheide gibt, wo 
zulässige Argumente abgewogen wer-

den müssen. Sie entscheiden mit ihrer 
Haltung, Lebenserfahrung, Persönlich-
keit. 

Es ist möglich, dass deshalb bei Wah-
len Persönlichkeiten, die zur Wahl ste-
hen, Juristen in die Quere kommen, 
zum Beispiel langjährige Gerichtsschrei-
ber, die endlich gerne eine Teilzeitstel-
le als Richter hätten. 

Das frustrierte einige Juristen der-
art, dass sie im Kantonsrat politisch 
Mehrheiten gesucht haben, um die Ge-
setze so zu ändern, dass Laien als Rich-
ter nicht mehr gewählt werden dürfen. 
Aber gerade Menschen, die über Laien 
wettern, sind kaum die, welche Laien 
als Richter gerne hätten.

Die SVP hat dagegen das Referen-
dum ergriffen und am 5. Juni kommt 
es zur Abstimmung.

Fazit: Richterqualität ist dort ent-
scheidend, wo das Gesetz aufhört. In 
diesen Momenten zählt der Mensch – 
und nichts anderes. Es ist traurig, dass 
die gesetzgebende Gewalt (Kantonsrat), 
uns allen, die wir bisher unsere Rich-
ter selber wählen konnten, Wahlvor-
gaben macht und damit die Auswahl 
an Persönlichkeiten auf juristische Ap-
paratschiks eindampft.

Matthias Hauser
Kantonsrat SVP
Hüntwangen

Unterschreiben kann jede  Person. 
Helfen Sie mit,  

das Asylchaos zu stoppen! 
 

Unterschriftenbögen sind  
bei den Kreisparteien vorrätig  

und können bezogen  
werden unter:  

www.svp-stadt-zuerich.ch 

Jetzt Petition  
unterschreiben!!
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SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat/Fraktion
Montag, 9. Mai 2016, 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 Bülach/Embrach
Jeweils am letzten Sonntag im Monat, ab 
10.30 bis 12.00 Uhr, Restaurant Rose, Ober-
embrach.

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

Bezirk Dietikon
Samstag, 7. Mai 2016, 10.00 Uhr, Restau-
rant Dörfli, Uitikon.

Samstag, 2. Juli 2016, 10.00 Uhr, Bistro 
 Alterszentrum am Bach, 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.

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

Bezirk Uster/Uster
Immer am ersten Samstag im Monat, 11.00 
Uhr, Restaurant Puurehuus, Fehraltorfer-
strasse 8, Wermatswil.

Junge SVP Kanton Zürich
Jeden letzten Freitag im Monat, 20.00 Uhr, 
Parteihöck im Raum Zürich.   
Standort und Details werden auf unse- 
rer Homepage: www.jsvp-zh.ch aufgeschal-
tet.

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

Stadt Zürich/Kreis 1 und 2
Jeden zweiten Dienstag im Monat, ab 19.00 
Uhr, Restaurant Muggenbühl, Muggenbühl-
strasse 15, Zürich-Wollishofen.

Stadt Zürich/Kreis 3
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 9.00 
Uhr, Restaurant Schützenruh, Uetliberg-
strasse 300, 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 Bülach
Samstag, 21. Mai 2016, 09.00–12.00 Uhr 
(Kaffee, Gipfeli ab 8.30 Uhr), Goldbach-
schür, Hüntwangen, Behördentreffen der 
SVP Bezirk Bülach. Anschliessend Apéro 
riche und Ausklang. Anmeldung bis 8. Mai 
an info@matthias-hauser.ch

Bezirk Bülach/Hüntwangen
Samstag, 11. Juni 2016, Treffpunkt 10.30 
Uhr, Rössli-Tanne, Bushaltestelle, Mitfahr-
gelegenheiten in Kleinbus (je nach Anzahl 
Anmeldungen), Ausflug zu Nationalrat Toni 
Brunner ins Toggenburg. 12 Uhr: Mittages-
sen im Landgasthof Sonne «Haus der Frei-
heit», Ebnat Kappel. 14.30 Uhr: Erlebniswelt 
Toggenburg in Lichtensteig. 17.30 Uhr: An-
kunft in Hüntwangen. Informationen und 
Anmeldung bis 5. Juni: 044 869 18 00 oder 
076 372 87 51.

Bezirk Bülach/Wallisellen
Donnerstag, 12. Mai 2016, 19.00 Uhr, Kafi 
im Tänn, Wiesgasse 6, Wallisellen, Partei-
versammlung mit Gastreferent Nationalrat 
Mauro Tuena zum Thema «Aktuelles aus 
Bundesbern». Alle Mitglieder, Sympathisan-
ten und Interessierte aus Wallisellen sind 
herzlich eingeladen.

Bezirk Dielsdorf/Oberweningen
Donnerstag, 12. Mai 2016, 20.00 Uhr, Ge-
meindesaal Oberweningen, Dorfstrasse 6, 
öffentliches Podium zum Thema «Asylge-
setzrevision: Chancen und Risiken», es dis-
kutieren Nationalrätin Barbara Steinemann 
und Pascal Theiler, Präsident Junge SVP 
Kanton Zürich, mit den SP-Kantonsräten 
Daniel Frei und Priska Seiler Graf. Die Ver-

anstalter von SP, JSVP und SVP freuen sich 
über ihren Besuch.

Bezirk Dietikon/Urdorf
Samstag, 21. Mai 2016, 09.00–12.00 Uhr, 
beim Spar/Muulaffeplatz, Urdorf, Stand-
aktion.

Bezirk Horgen/Langnau am Albis
Samstag, 7. Mai 2016, ab 14.00 Uhr bis 
Sonntag, 8. Mai 2016, 18.00 Uhr, im Guts-
betrieb Rengg, Langnau am Albis, Rengger 
Chilbi. Musik, Stimmung, Essen und Trin-
ken, Flaschenwerfen, Reiten, Kutschenfahr-
ten. Samstag ab 18.30 Uhr Tanz mit Duo 
Waldruhspatzen. Sonntag ab 9.00 Uhr Mut-
tertagsZmorge, musikalisch umrahmt durch 
die Albis Musikanten. Organisation: SVP 
Langnau am Albis und Jodlerclub Langnau 
am Albis.

Bezirk Horgen/Wädenswil
Mittwoch, 11. Mai 2016, Restaurant Neu-
bühl, Wädenswil, Generalversammlung der 
SVP Wädenswil, 19.00 Uhr Apéro, ab 19.30 
Uhr offizieller Teil.   
Finanzdirektor und Regierungsrat Ernst 
Stocker referiert zum Thema «Wie steht es 
um die Kantonsfinanzen». Die Veranstal-
tung ist öffentlich, Interessenten sind herz-
lich willkommen.

Bezirk Meilen/Küsnacht
Dienstag, 7. Juni 2016, 20.30 Uhr (Türöff-
nung 20.25 Uhr), Restaurant Schützenstube, 
Hesligenstrasse 115, Küsnacht, öffentlicher 
Vortrag von Theres Schläpfer, Gemeinde-
präsidentin (SVP), Hagenbuch, zum Thema 
«Entwicklung der Sozialausgaben aus Sicht 
der Gemeinden».

Sonntag, 12. Juni 2016, ab 10.00 Uhr, Bauern-
hof der Familie Müller, Bunzenhalden 17 
(Hauptstrasse Forch–Herrliberg), Forch, Puu-
rezmorge mit SVP-Nationalrat Albert Rösti 
und Kantonsrat Benjamin Fischer, Präsident 
JSVP Schweiz. Musikalische Unterhaltung: 
Echo vom Adlerhorst.

Bezirk Meilen/Meilen
Freitag, 20. Mai 2016, 19.30 Uhr, Gasthof 
Löwen, Jürg Wille-Saal, Meilen.   
Meilemer Politpodium zum Thema «Unsere 
Asylpolitik/Änderung des Asylgesetzes», 
mit den SVP-Nationalräten Thomas Matter 
und Roger Köppel sowie SP-Nationalrat 
Martin Naef und SVP-Kantonsrat Hanspe-
ter Göldi, Gesprächsleitung durch Reto 
Brennwald.   
Im Anschluss offeriert die SVP/BGB Sektion 
Meilen einen Apéro, die Veranstaltung ist 
öffentlich.

Bezirk Winterthur
Freitag, 24. Juni 2016, Apéro um 18.45 Uhr, 
Würmli Catering, Püntstrasse 35, Gundets-
wil, Bezirksbehördenkonferenz. Begrüssung 
durch SVP-Kantonsrat Peter Uhlmann, Vor-
stellung und Betriebsrundgang durch In-
haber Andreas Würmli. 
20.15 Uhr: Nachtessen. Anschliessend Infor-
mationen und Re ferat von SVP-Nationalrat 
Claudio Zanetti, Dessert und Ausklang.

Stadt Zürich
Mittwoch, 11. Mai 2016, ab 16.00 Uhr, Rat-
haus, Zürich, Wahlfeier des Zürcher SVP-
Gemeinderatspräsidenten Roger Bartholdi. 
Ab 17.30 Uhr Transfer mit Spezialtrams, ab 
18.00 Uhr Empfang in Zürich-Albisrieden.

Stadt Zürich/Kreis 3
Samstag, 14. Mai 2016, 09.00–11.00 Uhr, 
Albisriederplatz, Zürich, Standaktion.

Donnerstag, 19. Mai 2016, 17.00–19.00 Uhr, 
Schmiede Wiedikon, Zürich, Standaktion.

Samstag, 28. Mai 2016, 09.00–11.00 Uhr, 
Schmiede Wiedikon, Zürich, Standaktion.

Stadt Zürich/Kreis 11
Freitag, 27. Mai 2016, 18.00 Uhr, Hotel/Re-
staurant Landhus, Katzenbachstrasse 10, Zü-
rich, SVP Polit-Apéro. Referat von SVP-Na-
tionalrat Walter Wobmann zum Thema: 
Warum braucht es die Verhüllungsverbots-
initiative (Burkaverbot). Anschliessend Fra-
gen, Diskussion und geselliges Beisammen-
sein. Der Anlass ist öffentlich.

Sonntag, 25. September 2016, 10.00–14.00 
Uhr, Bauernbetrieb Albert Schumacher, Zü-
rich-Affoltern, Herbstbrunch.

SVP-FRAUEN

Hotel/Restaurant Landhus, Katzenbach-
strasse 10, Zürich, SVP-Polit-Apéro. Referat 
von SVP-Kantonsrat Roland Scheck zum 
Thema: Verkehrspolitik der Stadt Zürich. An-
schliessend Fragen, Diskussion und gesel-
liges Beisammensein. Der Anlass ist öffen tlich.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Montag, 9. Mai 2016, 20.00 Uhr, Restau-
rant Schlüssel, Altdorf UR, Orientierung über 
die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen 
vom 5. Juni 2016 durch a. Nationalrat Hans 
Fehr. Anschliessend Parolenfassung im Rah-
men der Parteiversammlung der SVP Kan-
ton Uri.

MOTORRAD-CLUB SVP

Ausfahrten
Sonntag, 22. Mai 2016, 2. Ausfahrt, Jura-
tour. Abfahrt 9.30 Uhr Autobahnraststätte 
Gunzgen Nord.

Sommerreise
Donnerstag, 11. August 2016, bis Sonntag, 
14. August 2016, Pfälzer Wald. Abfahrt 
11. August 2016, 9.30 Uhr, Strassenverkehrs-
amt Winterthur.

Stämme
Dienstag, 10. Mai 2016, 19.00 Uhr, Fzg- 
Museum Junod, Bäretswil, 2. Stamm.

Trucker und Country-Festival
Freitag, 24. Juni 2016 bis Sonntag, 26. Juni 
2016, Interlaken.

Turnai Mittelalterspektakel
Freitag, 20. Mai 2016, Hinwil.

Donnerstag, 12. Mai 2016
Gemeindesaal, Oberweningen, Dorfstrasse 6

20.00 Uhr (19.30 Uhr Türöffnung)

Asylgesetzrevision:
Chancen und Risiken

Es diskutieren:

Daniel Frei
SP 
Kantonsrat, Präsident SP Kt. Zürich

Priska Seiler Graf
SP
Stadträtin Kloten, Nationalrätin

Barbara Steinemann
SVP 
Nationalrätin

Pascal Theiler
Junge SVP
Präsident Junge SVP Kt. Zürich
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