
Das haben wir für Sie in den letzten 
4 Jahren erreicht:

Damit es Zürich auch in Zukunft gut geht!
Kantonsratswahlen 2019:  

Für eine leistungsfähigere 
Infrastruktur
Im Kanton Zürich herrscht praktisch Vollbeschäf-
tigung. Der Zürcher Bevölkerung stehen attrak-
tive und gut bezahlte Arbeits- und Ausbildungs-
plätze zur Verfügung. Warum? Weil unser Kanton 
über eine leistungsfähige, moderne und intakte 
Infrastruktur verfügt! Dies dank aktiver SVP-
Politik im Kantons- und Regierungsrat: 

Oberland-Autobahn: Der Ausbau der Ober-
land-Autobahn kann realisiert werden, da die 
SVP für einen Eintrag im neuen Richtplan ge-
sorgt hat.

JA zum Gegenvorschlag «Antistau-Initiative»: 
Zusammen mit der Bevölkerung hat die SVP an 
der Urne dafür gesorgt, dass der Gegenvorschlag 
zur Antistau-Initiative angenommen wurde.

Verkehrsabgabenpaket: Dank der SVP wurde 
das Verkehrsabgabenpaket reduziert. Für land-
wirtschaftliche Motorfahrzeuge und Veteranen-
fahrzeuge werden nun weniger Abgaben erho-
ben. 

Flughafen: Die SVP setzt sich an vorderster Front 
für einen moderaten Ausbau des Flughafens ein, 
denn der Flughafen ist unser Tor zur Welt für  
Gewerbe, Wirtschaft und Touristen. 

Ja, ich möchte, dass es unserem Kanton weiter gut geht. 
Deshalb werde ich Mitglied der SVP. Denn die tun etwas! ✁

Ausschneiden und einsenden an: SVP des Kantons Zürich, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf, per Fax 044 217 77 65, 
per E-Mail sekretariat@svp-zuerich.ch oder per Internet www.svp.ch  

Vorname   Name      

Beruf   Geburtsjahr

Strasse   

PLZ/Ort

E-Mail   Telefon

Datum  Unterschrift

 Ich möchte sofort 
 Mitglied der SVP werden.

 Ich möchte mich zuerst 
 näher informieren. 
 Bitte senden Sie mir Ihre 
 Parteiunterlagen zu.

SVP des Kantons Zürich, 
Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf, 
www.svp-zuerich.ch

Mit einer Spende auf PC 80-35741-3 
unterstützen Sie den Wahlkampf der SVP. 
Herzlichen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung.  

Und in den Regierungsrat 
Ernst Stocker und Natalie Rickli

Der Kanton Zürich ist die Wirtschaftslokomotive der Schweiz. Das 
zeigen vier Zahlen: Der Kanton Zürich stellt 4 % der Fläche sowie 
18 % der Bevölkerung der Schweiz. Er erwirtschaftet jedoch 22% des 
nationalen Bruttoinlandproduktes und zahlt 33 % der kantonalen 
Beiträge für den nationalen Finanzausgleich! Und warum ist unser 
Kanton so stark? Dank guter Politik ist die SVP seit vielen Jahren mit 
Abstand die grösste Partei im Kanton. Sie stellt die grösste Fraktion 
im Kantonsrat sowie gute Regierungsräte. So gelingt es der SVP im-
mer wieder, das Beste für die Zürcher Bevölkerung herauszuholen 
und Schaden von unserem Kanton abzuwehren. Das wollen wir mit 
Ihrer Unterstützung auch in den nächsten vier Jahren für Sie machen!

Gesunde Finanzen, tiefe 
Steuern und weniger 
Abgaben und Gebühren
Die Zürcher Bevölkerung verfügt über ein hohes 
Einkommen und der Wirtschaftsstandort Zürich 
ist national und international begehrt. Warum? 
Weil sich die SVP zusammen mit unserem um-
sichtigen Finanzvorstand, SVP-Regierungsrat 
Ernst Stocker, für eine solide und massvolle 
Finanzpolitik einsetzt: 

Attraktiver Wirtschafts-Standort: Dank der 
SVP können nun auch in Zürich Geschäfts-
verluste mit den Grundstücksgewinnen verrech-
net werden. Damit hat Zürich im 
Vergleich zu anderen Kantonen 
gleich lange Spiesse erhalten.

Arbeitswegkostenabzug: 
Ursprünglich sollte der Arbeits-
wegkostenabzug auf 3000 Fran-
ken gesenkt werden. Das hätte 
zu viel höheren Steuern für ei-
nen Grossteil der Zürcher Bevöl-
kerung geführt. Dank der SVP 
können nun jedoch jährlich 5000 
Franken abgezogen werden.  

Tiefere Steuern: Die Mehrheit 
des Kantonsrates wollte nichts 
von einer Steuersenkung wis-
sen. Doch die SVP will, dass der 
Zürcher Bevölkerung angesichts 
der guten Wirtschafts- und Fi-
nanzsituation des Kantons mehr 
vom erarbeiteten Lohn im Porte-
monnaie bleibt. Mittlerweile will 
nun auch der Regierungsrat eine 
Steuersenkung um 2 %!

Konsequente Ausländer- 
und Asylpolitik
Die Linken wollen immer mehr Ausländer und 
Asylsuchende in unser Land holen. So kommen 
immer mehr Menschen in unser Land, die direkt 
in unser Sozialwesen einwandern. Das belastet 
unsere Infrastruktur, unsere Finanzen sowie un-
ser Zusammenleben. Deshalb setzt sich die SVP 
für eine konsequente Ausländer- und Asylpoli-
tik ein. Scheinflüchtlinge und abgelehnte Asyl -
bewerber dürfen nicht von unseren guten Sozial-
leistungen auf Kosten aller anderen profitieren: 

Keine Sozialhilfe für vorläufig Aufgenomme-
ne: Zusammen mit der Bevölkerung hat die SVP 
an der Urne dafür gesorgt, dass Asylsuchende, 
deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber 
aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeschafft 
werden können, keine Sozialhilfe bekommen. So 
verhindern wir Asyltourismus und sichern unser 
Sozialwesen für die echten Hilfsbedürftigen. 

Kein Freifahrtschein für die Jugendanwalt-
schaft: Dank der SVP kann die Jugendanwalt-
schaft nach dem «Carlos»-Debakel nicht mehr 
mit Geldern für kostspielige Betreuungsange-
bote um sich werfen. 

Soziale Sicherheit
Die SVP will unsere Sozialwerke langfristig sichern 
und retten, statt ständig weiter aus bauen.

Bessere Stellenchancen für über 50-Jährige: 
Mit verschiedenen Vorstössen setzt sich die SVP 
für eine bessere Integration von Stellensuchen-
den ein, die über 50 Jahre alt sind. Die SVP will, 

dass auch ältere Arbeitnehmer 
eine gute Chance auf eine neue 
Stelle erhalten und nicht zum 
«alten Eisen» abgeschoben wer-
den. 

Geldmittel richtig einsetzen: 
Mit dem Einführungsgesetz zum 
Krankenversicherungsgesetz hat 
die SVP im Kantonsrat dafür 
gesorgt, dass über 100 Mio. 
Franken inskünftig nicht mehr 
zweckentfremdet, sondern ge-
zielt für diejenigen Bürgerinnen 
und Bürger eingesetzt werden, 
die Unterstützung benötigen.

Keine Besserstellung von 
Sozial hilfeempfängern gegen-
über der arbeitenden Bevölke-
rung: Mit diversen Vorstössen 
hat die SVP bewirkt, dass die 
SKOS-Richtlinien revidiert wur-
den. Unter anderem können 
Verstösse gegen die Sozialhilfe 
heute wirkungsvoller bekämpft 
werden.

Und dafür werden 
wir uns mit Ihrer 
Stimme in den 
nächsten 4 Jahren 
einsetzen: 
Steuerlicher Abzug obligatorischer Kranken-
kassenprämien: Die SVP will, dass Kranken-
kassenprämien voll von den Steuern abgezogen 
werden können, damit dem Mittelstand mehr 
Geld zum Leben bleibt!

Steuersenkung um 5 %! Die SVP will, dass die 
Steuern nicht nur um 2 %, sondern um 5 % ge-
senkt werden, damit Familien und Gewerbe 
spürbar mehr Geld zum Leben bleibt! 

Sicheres Leben im Alter – AHV-Einkommen 
steuerfrei: Die SVP will, dass unsere Senioren 
ein sicheres Leben im Alter führen können. Des-
wegen setzt sich die SVP dafür ein, dass das AHV-
Einkommen steuerfrei wird!

Sichere AHV für unsere Jungen – Einnahmen 
aus den Negativzinsen in die AHV! Immer 
mehr junge Leute sorgen sich heute zu Recht, 
ob sie jemals in den Genuss einer AHV  kommen. 
Die SVP will, dass auch unsere Jungen im Renten  
alter ein sicheres Auskommen haben. Deshalb 
will die SVP, dass die Milliardeneinnahmen der 
Nationalbank aus den Negativzinsen in die AHV 
fliessen. Das nützt Jung und Alt!

Null-Toleranz bei Ausländergewalt: Immer 
mehr Frauen und Mädchen werden im Aus-
gang oder am Abend belästigt, begrabscht 
oder angegriffen. Die SVP will, dass das so-
fort aufhört. Deswegen setzt sich die SVP für 
mehr Polizisten zur richtigen Zeit an bekann-
ten «Brennpunkten» ein. So schaffen wir mehr 
Sicherheit für unsere Frauen und Töchter. Und: 
Angriffe auf Polizisten, Sanitäter oder die Feuer-
wehr müssen härter – mit einer unbedingten 
Strafe – bestraft werden.

Sozialmissbrauch stoppen: Unser Sozialwesen 
leidet immer mehr darunter, dass Asylanten und 
EU-Sozialtrickser unsere guten Sozialleistungen 
ausnutzen, um sich finanzieren zu lassen. Die 
SVP fordert deshalb: Sozialhilfezahlungen müs-
sen an Steuerzahljahre gekoppelt werden. Nur 
wer in u nserem Land einige Jahre gearbeitet 
und Steuern gezahlt hat, erhält auch das An-
recht auf Unterstützung. 

Mehr Sicherheit und Freiheit! Ich wott’s! Ich wähl’s!

Auch dank einer modernen und intakten 
Infrastruktur herrscht im Kanton Zürich quasi 
Vollbeschäftigung.

3,7 % 3,5 %

2,3 %

Arbeitslosenquote im Kanton Zürich

2016                   2017          2018 (Stand Okt.)

Quelle: Geschäftsberichte des Zürcher 
Regierungsrates

Finanzüberschüsse 
des Kantons

Über die Jahre 2007–2014 hat 
der Kanton einen kumulierten 
Ertragsüberschuss von 1,9 Mrd. 
Franken zu verzeichnen.  Wir 
Steuerzahler haben davon nichts 
zurückerhalten!

2015           2016          2017

+390
Mio. +367

Mio.

+18
Mio.


