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Die SP-Steuerinitiative
ist insbesondere ein
Angriff auf die Steuer-
hoheit der Kantone.

Damit setzt sich auch im Steuerbe-
reich der Trend fort, immer mehr
Kompetenzen von den Kantonen auf
Stufe Bund zu verlagern. Bekanntlich
erleben wir dies auch in anderen Be-
reichen wie in der Bildung oder der
Raumplanung. Damit wird der Fö-
deralismus, bisher ein wichtiger
Grundpfeiler unseres Staatswesens,
leichtfertig aufs Spiel gesetzt.  

Steuerwettbewerb als 
Standortvorteil
Heute verfügen die Kantone und Ge-
meinden über einen grossen Spiel-

raum bei der Gestaltung ihrer Budget-
und Steuerpolitik. Damit können sie
die Attraktivität des eigenen Standor-
tes zu einem grossen Teil selber be-
stimmen. Kantone, welche beispiels-
weise aufgrund ihrer geographischen

Masse zwischen dem Notwendigen
und dem Wünschbaren unterschieden
würde. Sie führen dazu, dass zusätzli-
che Wünsche und Begehrlichkeiten
mit Steuergelder finanziert werden
müssen. Demgegenüber werden bei
höheren Steuern für hohe Einkom-
men gute Steuerzahler abwandern,
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l  Allgemeine Schreinerarbeiten

l  Umbau/Renovationen/Bauführungen

l  Küchenbau Um- und Neubau

l  Geräteaustausch

l  Glasreparaturen

l  Fenster

l  Möbel-Spezialanfertigungen

l  Einbruchschutz

l  Schliessanlagen

l  Türen

l  Schränke

l  Parkett/Laminat/Teppich/Kork
     und vieles mehr ...

Fragen Sie uns oder 
besuchen Sie unsere Ausstellung.

Schreinerei 
Hanspeter Rütschi

Mettlenbachstrasse 2a, 8617 Mönchaltorf
Tel. 044 949 20 00, Fax 044 949 20 01

www.schreinerei-ruetschi.ch
info@schreinerei-ruetschi.ch
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Aus ALT mach NEU!

Werfen Sie Ihre alte Polstergruppe
nicht weg: Wir überziehen sie neu

in Stoff und Leder. 
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immer! 
Kostenlose Heimberatung
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Testament? 
    Erbvertrag? 
        Stiftungen? 

Hausverkauf? 
 

Wichtige Fragen und Probleme, 
die gerne verdrängt, aber bei kla-
rer Sicht der Dinge gelöst und 
entschieden werden sollten.  
Fragen Sie uns – seit 1980 sind 
wir für unsere Klienten da 
. 
Dr. iur. Michael E. Dreher, MBA HSG 

DR. DREHER & PARTNER AG 
8702 Zollikon / beim Bahnhof 

T 044 396 15 15 - E drdr@dreher.ch 

SP-STEUERINITIATIVE VOM 28. NOVEMBER 2010 

Unnötiges linkes Steuererhöhungsprogramm
Die SP-Steuerinitiative  fordert gesamtschweizerisch die gleiche Mindestbesteuerung für hohe Einkommen und Vermögen
auf Kantons- und Gemeindeebene sowie ein Verbot degressiver Steuersätze. Auslöser für die Volksinitiative war die Ein-
führung degressiver Steuersätze für sehr hohe Einkommen in einem Innerschweizer Kanton. Nachdem das Bundesgericht
bereits vor drei Jahren diese Art der Besteuerung für verfassungswidrig erklärte, ist diese Forderung bereits vom Tisch.
Was übrig bleibt ist für die Steuerzahler und die Wirtschaft immer noch schlimm genug.

Lage oder ihrer Verkehrsanbindung
benachteiligt sind, können dank einer
geschickten Steuerpolitik ihre natür-
lichen Standortnachteile wettma-
chen. Eine Einschränkung des Steu-
erwettbewerbes würde diese Regio-
nen besonders stark treffen und sie
der Möglichkeit berauben, ebenfalls
attraktive Standortbedingungen an-
bieten zu können.

Der Steuerwettbewerb hat aber
noch mehr positive Auswirkungen. Er
führt dazu, dass Kantone und Ge-
meinden mit den Steuergeldern sorg-
fältiger und sparsamer umgehen. Er
sorgt dafür, dass die Steuern die Bür-
gerinnen und Bürger, aber auch die
Firmen, nicht unnötig belasten. Da-
von profitieren alle. Der Steuerwett-
bewerb führte auch dazu, dass die
Steuerbelastung in der Schweiz im in-
ternationalen Vergleich unterdurch-
schnittlich bleibt. Länder ohne Steu-

erwettbewerb wie beispielsweise
Deutschland, Frankreich oder Italien
weisen deutlich höhere Steuerquoten
als die Schweiz auf. Diesen Standort-
vorteil dürfen wir nicht leichtfertig
preisgeben. Aufgrund vernünftiger

Steuerbedingungen wählen viele aus-
ländische Unternehmen die Schweiz
als Standort aus, was wiederum zu
Wachstum und Wohlstand beiträgt.
Die Steuerbelastung ist ein wesentli-
cher Faktor bei der Beurteilung der
Standortattraktivität eines Landes
oder eines Kantons.

Die Befürworter der Initiative spre-
chen oft und gerne von einem miss -
bräuchlichen, ruinösen Steuerwettbe-
werb zwischen den Kantonen. Dies
entspricht jedoch nicht den Tatsa-
chen. Die vorhandenen gesetzlichen
Leitplanken sorgen dafür, dass sich
der Steuerwettbewerb in geordneten
Bahnen abspielt. Die Grundsätze der
gerechten Besteuerung, an den sich
alle Kantone orientieren müssen, sind
in der Bundesverfassung festge-
schrieben. Dies schliesst Extremlö-
sungen zum vornherein aus. Mit dem
Finanzausgleich und der Ausgaben-
verteilung zwischen Bund und Kan-
tone (NFA), steht zudem ein Aus-
gleichssystem zur Verfügung, wel-
che Einkommensunterschiede zwi-
schen den Kantonen mildern. Die
SP-Steuerinitiative würde jedoch ei-
nen gesunden Wettbewerb unter den
Kantonen verhindern.

Drehen an der Steuerspirale
Eine Annahme der SP-Steuerinitiati-
ve würde auch dazu führen, dass eine
grosse Zahl von Kantonen ihre Steu-
ersätze bei höheren Einkommens-
und Vermögenssteuern zwingend er-
höhen müssten. Umgekehrt würden
die Steuersätze wohl kaum in anderen
Bereichen reduziert. Höhere Steuer-
einnahmen und damit mehr Geld in
den Kassen der öffentlichen Hand
führen aber dazu, dass bei vielen Pro-
jekten nicht mehr in genügendem

bühren und Abgaben. Der Kantonale
Gewerbeverband will sich beispiels-
weise in Zukunft noch stärker gegen
die zunehmende Gebührenlast des
Gewerbes durch immer mehr staatli-
che Regulierungen einsetzen. Der
Schweizerische Gewerbeverband hat
diesen Frühling am Gewerbekongress

was zu Steuerausfällen führen wird.
Die dadurch entstehenden Löcher im
Staatshaushalt müsste selbstverständ-
lich der Mittelstand berappen. So-
dann führen höhere Steuern dazu,
dass die Kaufkraft der privaten Haus-
halte reduziert wird. Leider steigt die
Steuer- und Ausgabenlast für die Bür-
gerinnen und Bürger bereits ohne die
allfälligen Steuererhöhungen durch
die SP-Steuerinitiative. Mit der
Mehrwertsteuer, höheren Lohnpro-
zenten, steigenden Krankenkassen-
prämien und Strompreisen wird das
Haushaltbudget der Familien ohnehin
schon stärker belastet.

Schwächung der Wirtschaft
Gleiches gilt insbesondere auch für
die KMU, welche rund zwei Drittel
aller Arbeitsplätze in der Schweiz an-
bieten und rund 70 Prozent aller Lehr-
linge ausbilden. Die Wirtschaft
kämpft beharrlich gegen die zuneh-
mende Bürokratie wie auch gegen die
ständig steigenden Steuern, Ge-

in Lugano eine Resolution verab-
schiedet, die eine Reduktion der Re-
gulierungskosten um 20 Prozent for-
dert, um die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Wirtschaft zu erhalten. Kaum
kann jedoch irgendwo ein Etappen-
sieg errungen werden, öffnet sich ei-
ne neue Front, wie jetzt mit der SP-
Steuerinitiative.

Die Annahme der SP-Steuerinitia-
tive und die damit verbundene Steu-
erharmonisierung würden dazu
führen, dass sich letztlich die Steuern
überall erhöhen. Ein Abstimmungser-
folg der Linken hätte auch zur Folge,
dass weitere Steuererhöhungs-Initia-
tiven lanciert würden. Dies ist jedoch
weder im Interesse der Wirtschaft
noch im Interesse der Steuerzahler.
Damit die Schweiz auch in Zukunft
ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort
bleibt, braucht es keine Steuerer-
höhungen, sondern tiefe Steuern. Die
SP-Initiative gefährdet unseren
Wohlstand und dies gilt es mit einem
NEIN zu verhindern.
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Zehntausende von Arbeitsplätzen gefährden?
Mittelstand ruinieren?
Kantone und Gemeinden ausbluten?
                   GENUG ist GENUG

NEINSP-Steuerinitiative

Bund der Steuerzah ler,  www.bds-schweiz .ch

Deshalb am 28. November 2010:

AN DIE URNEN! J E D E

S T I M M E  Z Ä H L T



2 EIDGENÖSSISCHE POLITIK Der Zürcher Bote • Nr. 46 • Freitag, 19. November 2010

VON CHRISTOPH
MÖRGELI

«Die Berner Antwort
auf die SVP-Politik
heisst Lumengo»,
freute sich die 

«Südostschweiz» nach den Wahl-
en 2007. Denn die Wähler hätten
«ein Zeichen für eine offene, tole-
rante Schweiz» setzen wollen. Der
«Blick» leistete sich das gewagte
Wortspiel vom «schwarzen Wahl-
tag», welcher der Berner SP zwar
zwei Sitzverluste, dafür einen
schwarzen Nationalrat beschert
habe. Auch Rassismuspräsident
Georg Kreis jubilierte über die «er-
freuliche Überraschung» von Lu-
mengos Wahl. Denn sie beweise,
«dass die SVP nicht flächen-
deckend herrscht» («Berner Zei-
tung»). 

Über die weniger erfreuliche
Überraschung von Ricardo Lumen-
gos Wahlfälschung hat der sonst
so redselige Georg Kreis bislang
nichts gesagt. Dafür kennen wir
Lumengos eigene sozialdemokrä-
telnde Stellungnahme: «Ich wollte
einfach helfen» («Sonntag»). Hel-
fen tönt immer gut. Vor allem,
wenn sein eigenhändiges Ausfül-
len von 44 Wahlzetteln «Immi-
granten mit geringen staatsbür-
gerlichen Kenntnissen» hilft. Auch
wenn er mit dem Aufschreiben des
eigenen Namens ein bisschen sich
selber half.

Hilfe bot dem hilfsbereiten Hel-
fer seinerzeit schon das hiesige
Asylchaos. Lumengo reiste 1982
aus Angola in die Schweiz und ver-
langte als angeblich verfolgter Ju-
gendaktivist der kommunistischen
MPLA politisches Asyl. Dumm nur,
dass seine MPLA keine Oppositi-
onsbewegung war, sondern da-
mals wie heute die despotisch
herrschende Regierungspartei. Lu-
mengo erhielt denn auch nie einen
positiven Asylbescheid, sondern
die Niederlassung im Rahmen der
üblichen «Global-lösungen». Und
dann das Schweizer Bürgerrecht.
Die beiden Kinder des Wahlhelfers
leben übrigens unbehelligt in Afri-
ka.

Die grösste Hilfe böte dem ver-
urteilten SP-Mann der Integrati-
onsartikel, der statt der SVP-Aus-
schaffungsinitiative in Kraft treten
soll. Lumengo könnte als Jurist
den Staat wegen mangelhafter In-
tegration einklagen. Warum hat
ihm keiner gesagt, dass man einen
Zusammenprall mit der Autobahn-
leitplanke der Polizei anzeigen
muss? Warum hat ihm keiner ge-
sagt, dass man in der Schweiz mit
Wahlzetteln weniger kreativ um-
geht als seinerzeit in Angolas
MPLA? Die SP wollte Helfer Lu-
mengo zum Rücktritt verhelfen.
Doch er behilft sich mit dem Par-
teiaustritt. Und verhilft sich so zu
seinem Einkommen. Sonst würde
aus dem afrikanischen «Vorzeige-
Immigranten» wieder der Normal-
fall – nämlich der Sozialfall.

«Ich wollte einfach helfen»

c) Stichfrage: 

Falls sowohl die Volksinitiative «Für die Ausschaffung 

krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» als auch 

der Gegenentwurf (Bundesbeschluss vom 10. Juni 2010 

über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen 

und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung) von 

Volk und Ständen angenommen werden: 

Soll die Volksinitiative 

oder der Gegenentwurf in Kraft treten?

Volksinitiative Gegenentwurf

JAa) Volksinitiative: 

Wollen Sie die Volksinitiative 

«Für die Ausschaffung krimineller Ausländer 

(Ausschaffungsinitiative)» annehmen?

NEINb) Gegenentwurf: 

Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 10. Juni 2010 

über die Aus- und Wegweisung krimineller 

Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der 

Bundesverfassung annehmen?

Die Fragen a) und b) können beide je mit «Ja» oder «Nein» beantwortet werden.
Stimmzettel für die Volksabstimmung vom 28. November 2010

Bei Frage c) darf nur ein Feld angekreuzt werden; sonst gilt die Frage als nicht beantwortet.

Antwort: «Ja» oder «Nein»

Antwort: «Ja» oder «Nein»

Antwort: Gewünschtes 

im betreffenden Feld 

ankreuzen

So: X

Benutzen Sie bitte Ihren Original-Stimmzettel 

und füllen Sie diesen von Hand aus. 

Vergessen Sie nicht, den Stimmrechts-

ausweis im Wahlcouvert 
zu unterschreiben. 

Ausschaffungs-
initiative

Gegenentwurf NEIN

AUSSCHAFFUNGSINITIATIVE VOM 28. NOVEMBER 2010

JA zur Ausschaffungsinitiative – NEIN zum Gegenvorschlag
Ausländerkriminalität ist ein Thema, das die Bevölkerung immer wieder und mit zunehmender Intensität be-
schäftigt. Wer das bezweifelt oder in Abrede stellt, verschliesst die Augen vor dem Alltag, vor der Realität.

MAX BINDER
NATIONALRAT SVP
ILLNAU

Wer die Initiantinnen
und Initianten respekti-
ve die SVP der totalen

Fremdenfeindlichkeit, der Ausländer-
hetze oder des billigen Wahlkampfes
bezichtigt, dem fehlen die sachlichen
Argumente gegenüber einem vorhande-
nen Problem. 

Ausschaffungsinitiative: 
JA auf jeden Fall!
Mit unserer Initiative kommt kein recht-
schaffener ausländischer Gast in unse-
rem Land in Konflikt, wenn er sich an
unser Recht und unsere Ordnung hält.
Im Gegenteil, bei uns soll willkommen
sein, wer gewillt ist, eine unserer Lan-
dessprachen zu lernen, unsere Kultur
und unser gesellschaftliches Leben zu
akzeptieren und mit uns zu leben und zu
arbeiten, um seinen und den Lebensun-
terhalt der allenfalls auch in der Schweiz
wohnhaften Familie eigenverantwort-
lich zu meistern. 

Die Mehrheit der ausländischen
Wohnbevölkerung in der Schweiz erfüllt
diese Anforderungen, auch wenn das
vielleicht nicht immer ganz einfach ist,

vor allem zu Beginn ihres Aufenthaltes
bei uns. Die so integrierten und anstän-
digen Ausländer leiden deshalb doppelt
unter den schwarzen Schafen, die durch
zügellose Aggressivität, durch kriminel-
le Taten, durch den Miss brauch unserer
Institutionen und durch eine übertriebe-
ne Forderungshaltung von sich reden
machen. Aus diesen Gründen gibt es
viele Ausländer, die unsere Initiative un-
terstützen.

Unsere Initiative ist klar. Sie trifft die
Richtigen. Immerhin werden beinahe
die Hälfte aller Verbrechen in der
Schweiz von Ausländern begangen. Bei
vorsätzlichen Tötungsdelikten liegt der
Anteil an ausländischen Beschuldigten
bei 59 Prozent, bei Vergewaltigungen
gar bei 62 Prozent. Beim Sozialmiss -
brauch ist der Ausländeranteil über-
durchschnittlich hoch. Folgerichtig ver-
langt unsere Initiative deshalb, dass
Ausländer, die in der Schweiz schwere
Verbrechen begehen, konsequent aus-
gewiesen und mit einer Einreissperre
von mindestens fünf Jahren belegt wer-
den. 

Bei einem JA zur Initiative kann jähr-
lich mit rund 1500 Ausschaffungen ge-
rechnet werden. Gegenüber dem heuti-
gen Zustand von zirka 400 Ausschaf-
fungen pro Jahr ist das eine deutliche
Verbesserung.

Gegenvorschlag: NEIN, 
auf keinen Fall!
Der Gegenvorschlag ist der untaugliche
Versuch, die beim Volk durchaus mehr-
heitsfähige Initiative zu bekämpfen. Es
fehlt ihm in jeder Hinsicht an Klarheit.
Nicht die Tat an und für sich entscheidet
über die Ausweisung, sondern das Straf-
mass von mindestens einem Jahr Frei-
heitstrafe mit rechtsgültiger Verurtei-
lung. Eine Rückreise in die Schweiz
könnte auch sehr schnell wieder erfol-
gen. Der Gegenvorschlag wird zur Fut-
terkrippe der Juristen. Zu guter Letzt
soll mit dem neu geschaffenen Integra-
tionsartikel die Schweizer Bevölkerung
in die Pflicht genommen werden, die In-
tegration aktiv zu fördern. Falsch! Es ist
die Pflicht der zuwandernden Men-
schen, sich selber aktiv um die Integra-
tion in unsere Gesellschaft zu bemühen.
Dann sind wir auch bereit mitzuhelfen. 

Fazit
JA zur Ausschaffungsinitiative, damit
straffällige Ausländer ausgeschafft wer-
den können. Wer sich nicht an unsere Re-
geln hält, muss die Schweiz verlassen. 

NEIN zum Gegenentwurf, der die
Ausschaffung von kriminellen Auslän-
dern verhindert und zu einer kostspieli-
gen Bürokratie durch Rekurse und Ver-
fahren führt.

AUSSCHAFFUNGSINITIATIVE VOM 28. NOVEMBER 2010

Die Ausschaffungsinitiative: durchdacht und wirkungsvoll 
Rund die Hälfte aller Straftaten wird von Ausländern verübt. Bei schweren Delikten gegen Leib und Leben lag der Ausländeranteil im letzten
Jahr noch höher: Körperverletzung 54 Prozent, Einbruchdiebstahl 57 Prozent, Tötungen 59 Prozent, Vergewaltigungen 62 Prozent, Menschenhan-
del 91 Prozent. In unseren Gefängnissen hatten im letzten Jahr 70,2 Prozent einen fremden Pass. Bezüglich der Sozialwerke ist es nicht besser:
44,2 Prozent der Sozialhilfebezüger und 34,5 Prozent der IV-Rentner sind Ausländer.

NATALIE RICKLI
NATIONALRÄTIN SVP
WINTERTHUR

Um die Probleme mit
der zunehmenden Aus-
länderkriminalität zu
lösen, hat die SVP die

Ausschaffungsinitiative lanciert. 

Nur die Ausschaffungsinitiative
löst das Problem
Die Initiative will, dass ein Ausländer
sein Aufenthaltsrecht verliert und unser
Land verlassen muss, wenn er rechts-
kräftig verurteilt wurde wegen eines
schweren Delikts oder wenn er miss -
bräuchlich Leistungen der Sozialversi-
cherungen oder der Sozialhilfe bezogen
hat. Die genannten Tatbestände um-
schreibt der Gesetzgeber gemäss Initia-
tivtext näher. Er kann sie um weitere
Tatbestände ergänzen. Damit ist die
Ausschaffungsinitiative vollständiger
als der Gegenvorschlag, der die Delikte
abschliessend aufzählt. 

Mit der Diskussion um die Delikte
betreiben die Gegner ohnehin nur Au-

genwischerei. Denn die genannten De-
likte sind die gleichen, die schon heute
zu einer Wegweisung führen könnten.
Die Betonung liegt auf «könnten», denn
das tatsächliche Problem liegt bei der
Umsetzung. Heute fällen die kantona-
len Migrationsämter Wegweisungsent-
scheide nach eigenem Ermessen. Genau
dies wollen wir ändern: Mit der Initiati-
ve wird der Grundsatz, dass kriminelle
Ausländer aus der Schweiz auszuschaf-
fen sind, auf Verfassungsstufe festge-
halten. Die bisherige «Kann»-Regelung
wird bei schweren Delikten neu zu
zwingendem Recht. Nach Annahme der
Initiative haben wir eine klare, einheit-
liche schweizweite Praxis. Der Gegen-
vorschlag hingegen ändert gar nichts an
der heutigen Praxis, da nach wie vor
Verfügungen der kantonalen Ämter er-
forderlich sind.

Der Gegenentwurf schafft 
zusätzliche Probleme:
– Erstens sieht der Gegenvorschlag

keine Mindestfrist für die Einreise-
sperre vor. Mit der Ausschaffungs-
initiative gilt eine Einreisesperre von

mindestens fünf Jahren, im Wieder-
holungsfall 20 Jahren. 

– Zweitens soll mit dem Gegenvor-
schlag ein Integrationsartikel ge-
schaffen werden. Integration soll neu
zur kostspieligen Staatsaufgabe wer-
den. Dass Integration primär Aufga-
be der Ausländer ist, die in unser
Land einwandern, wird verschwie-
gen. Die Verantwortlichkeiten wer-
den umgekehrt: Neu ist der Staat für
die Integration verantwortlich. Kön-
nen Ausländer bald den Staat verkla-
gen, weil er aus ihrer Sicht zu wenig
für ihre Integration unternimmt?

– Drittens ist der schwammige Verweis
auf die «Grundrechte und Grund-
prinzipien der Bundesverfassung»
und das «Völkerrecht» gefährlich:
Die Behörden haben damit zusätzli-
chen Ermessensspielraum – statt
dass die Leitplanken endlich enger
gesteckt würden.

Völkerrechtlich unbedenklich
Die Ausschaffungsinitiative ist völker-
rechtlich unproblematisch, steht auch
nicht im Widerspruch zu bilateralen Ab-

kommen. Aus diesem Grund haben Par-
lament und Bundesrat die Initiative für
gültig erklärt. Im Abstimmungsbüchl-
ein steht denn auch, dass die Ini tiative
so ausgelegt werden kann, dass das in
der Bundesverfassung enthaltene und
zum zwingenden Völkerrecht gehören-
de «Non-Refoulement-Prinzip» respek-
tiert wird. Demnach darf keine Person
in ein Land ausgeschafft werden, in dem
ihr Folter oder eine andere unmenschli-
che Behandlung drohen. Bereits mit der
altrechtlichen Landesverweisung konn-
te es in Einzelfällen passieren, dass der
Strafrichter die Landesverweisung zwar
anordnete, diese aufgrund der Situation
im Heimatland des Straftäters jedoch
nicht vollzogen werden konnte. Halten
wir uns aber vor Augen: Die wenigsten
Ausländer in der Schweiz sind Flücht-
linge – und unter diesen sind die we-
nigs ten kriminell. 

Wer vergewaltigt, mordet oder unsere
Sozialwerke missbraucht muss unser
Land zwingend verlassen. Darum: JA
zur Initiative, NEIN zum Gegenvor-
schlag.

Autor: Dr. Michael E. Dreher, Ex-Natio-
nalrat. Erschienen: Tacho Nr. 94 6/96
im Zusammenhang mit der Abstim-
mung über die Asylinitiative. Vorbild:
Karikatur aus dem Nebelspalter 1938:
«So wür’s bessere, aber bis jetz häm-
mern ja i di guet Schtube lo» gegen
Nazi-Schnüffler.

JA!



YVES SENN 
KANTONSRAT SVP
WINTERTHUR

Mit einem Postulat
forderte die FDP, dass
Lehrpersonen an der
Volksschule eine Pro-

bezeit von drei Monaten zu gewähren
sei und während dieser Zeit das Ar-
beitsverhältnis gegenseitig mit einer
siebentägigen Kündigungsfrist aufge-
löst werden könne. Samuel Ramsey-
er (SVP, Niederglatt) stellte fest, dass
diese Forderung auf den ersten Blick
nachvollziehbar sei, jedoch die Schul-
pflegen eine Planungssicherheit
bräuchten, die durch eine Probezeit in
Frage gestellt würde. Walter Isliker
(SVP, Zürich) doppelte nach: Zwar ha-
be man bei allen Berufen eine Probe-
zeit, bei der Schule gehe dies aller-
dings nicht. Wenn eine Lehrperson
kurzfristig nach Schulbeginn das Ar-
beitsverhältnis auflöse, könne schlecht
innert nützlicher Frist ein Ersatz ge-
funden werden. Der Rat überwies das
Postulat äusserst knapp mit 83 zu 81
Stimmen. 

Lehrpersonalverordnung
Mit einer Änderung in der Lehrperso-
nalverordnung beantragte der Regie-
rungsrat die Einstiegslöhne für Lehrer
anzuheben. Konkret steigt ein Primar-
lehrer mit 90000 statt mit 80000 Fran-
ken Jahreslohn ein, ein Sekundarlehrer
mit 95500 statt 88000 Franken und 
eine Kindergärtnerin soll mit einer 12-
prozentigen Erhöhung bei 73500
Franken einsteigen. Mit diesen Mass -
nahmen soll der Lehrermangel
bekämpft werden. Rolf Zimmer-

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

MATTHIAS HAUSER
KANTONSRAT SVP
HÜNTWANGEN

Lehrerdebatte im und
200 Demo-Lehrer vor

dem Rat. So präsentierte sich die kan-
tonale Legislative am vergangenen
Montag um 8.15 Uhr. 

Meine Meinung zu demonstrierenden
Kollegen: Klüger wäre es gewesen, die
Lehrerverbände hätten einst geschlos-
sen die Volksschulreform bekämpft,
dann würden sie heute unterrichten
statt demonstrieren. 

Kürzlich wurde bekannt, dass die
Entlastung im Lehrerberuf damit finan-
ziert werden soll, dass den Kindern
zwei Wochenlektionen Unterricht ge-
strichen würden. Hätte man diesen
Preis der Reformitis vor den Abstim-
mungen zur Pädagogischen Hochschu-
le und zum neuen Volksschulgesetz
nachweisen können, die Vorlagen
wären gebodigt worden! Stattdessen
haben wir den Salat: Zerlegte Klassen,
chaotische Stundenpläne, neue Fächer,
zusätzliche Hierarchien und Player, we-
niger Ausbildung, mehr Administrati-
on, Integration sonderpädagogischer
Fälle = Belastungen, Belastungen sucht
Entlastung = weniger Unterricht = we-
niger Inhalte = weniger hohe Lernziele
= Verdummung = weniger gute Arbeit-
nehmer und mehr Sozialfälle. Voilà.
Absurd wird es, wenn Verbände gleich-
zeitig Entlastung durch weniger Unter-
richt fordern und die Ganztagesbetreu-
ung durch die Schulgemeinden als fort-
schrittlich loben.

Einige der Lehrer, die vor dem Rats-
haus standen, haben diese Entwicklun-
gen vorausgesehen. Einige sind einst
aufgestanden und mutig dem Reform-
strom entgegengeschwommen, wur-
den mit der neu eingeführten Mitarbei-
terbeurteilung von reformfreudigen
Vorgesetzten diszipliniert, bis sie
schwiegen. Aus gewählten, den Kin-
dern und dem Volk verpflichteten ver-
antwortungsvollen und freien Persön-
lichkeiten wurden angestellte Mitarbei-
ter – ganz wie es die jungen Abgänger
aus der pädagogischen Hochschule
sind. Brillante, kantige Vorbilder
wählen heute andere Berufe oder leben
ihre Persönlichkeit in der freien Teilzeit
aus, statt dass sie aus Berufung und mit
Herzblut die Jugendlichen mitreissen,
inklusive den schwierigen Fällen, die
dann gar nicht mehr schwierig sind.

Die Lehrerverbänden bejubelten die
Entscheide des Kantonsparlamentes
vom vergangenen Montag. Dabei wur-
de an der Lehrerrolle noch an der Be-
rufsbelastung etwas geändert, im Ge-
genteil. Einzig der Lohn wurde gerech-
ter. Zurzeit liegt der höchste Lohn in der
Lohnskala für Volksschullehrer 68 Pro-
zent über dem Anfangslohn. Dabei sind
im Lehrerleben nur noch 27 Prozent

DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:
DER KANTONSRAT HAT AM MONTAG …

… den Jahresbericht der Universität einstimmig genehmigt.

… den Jahresbericht der Zürcher Fachhochschulen einstimmig ge-
nehmigt.

… die Änderung in der Lehrerpersonalverordnung genehmigt.

… eine Motion betreffend Probezeit für Lehrpersonen an der
Volksschule genehmigt.

… ein Postulat betreffend Aufwertung der Funktion der Lehrper-
sonen mit Klassenführungsverantwortung überwiesen.

… eine Interpellation betreffend Missstände im Eignungsab-
klärungsverfahren an der PHZH mit Diskussion erledigt.

… ein Postulat betreffend Entlastung von Berufseinsteigerinnen
und Berufseinsteiger im Lehrberuf abgelehnt.

… ein Postulat betreffend Stages für die Fachpersonen für Schule
abgelehnt.

☺

☺





☺



☺

☺
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Lohnentwicklung möglich. Die Bürger-
lichen fordern schon seit Jahren, dass
das kantonale Lohnsystem nach Leis -
tung ausgerichtet werden soll. Deshalb
wurde die Lohnrevision der meis ten
kantonalen Angestellten schon verab-
schiedet. Nun wurden auch die Lehrer-
löhne Leistungslöhne. Im gleichen
Schritt wurde die unerreichbare Span-
ne von 68 Prozent verringert. Die Leh-
rer werden wieder in einem funktionie-
renden System entlöhnt. Was einige
meiner Berufskollegen im Jubel über-
sehen: Das Maximum wird nicht wie
früher mit dem Alter erreicht, sondern
nur dank Beförderungen. Gewählte
Lehrpersonen waren einst den Kindern
und dem Volk verpflichtet; Beförderte
sind es den Vorgesetzten. 

Zur Klassenlehrerfunktion: Auf der
Sekundarstufe kommt es vor, dass Leh-
rer pro Woche 90 Kinder aus bis acht
Klassen unterrichten, einige davon
während nicht mehr als zwei Lektio-
nen. Die eigene Klasse während sechs
Lektionen. In den Lern- und Niveau-
gruppen befinden sich Schüler, die
früher auf sie zugeschnittene Klein-
klassen besucht hätten – Kinder, die ei-
ne Persönlichkeit statt Fachwissen for-
dern. Fachlehrer, welche diese Kinder
während wenigen Lektionen haben,
notiert sich Absenzen und «Hausauf-
gaben nicht gemacht», «stört ständig
den Unterricht» und schickt x solche
Mitteilungen dem Klassenlehrer. Die-
ser, weil dafür zuständig (nicht etwa
weil die Kinder viel Zeit mit ihm ver-
bringen würden), betreibt den Auf-
wand zur pädagogischen Korrektur: El-
terngespräche, Zeugniseinträge, Nach-
sitzen usw. Dinge, die nicht viel nützen
und die gar nicht nötig wären, hätte
der Schüler die Integrationsfigur auf
die er vertraut. 

Gälte stattdessen das Prinzip «eine
Klasse – ein Lehrer», wäre Klassenleh-
rer eine der befriedigendsten und sinn-
vollsten Aufgaben im Schulwesen
überhaupt, man könnte der Aufgabe
gerecht werden, die Kinder zum Erfolg
zu führen, erziehen, würde mit weniger
Aufwand Dankbarkeit ernten statt Dis-
ziplinlosigkeit, hätte einiges weniger
an Administration zu bewältigen, we-
niger Zetteli-Wirtschaft der Fachlehr-
personen, weniger ständige Diskussion
aller pädagogischen Massnahmen in
verschiedenen Teams. Alle Elternge-
spräche, die Organisation von Schul-
ausflügen, Adressmutationen, Klassen-,
Telefonlisten, Zeugnisse, Berufswahl,
Klassenlager, Absprachen mit Heil-
pädagogen: All das tun die Klassenleh-
rer sowieso alleine. Sie verdienen
gleich viel wie die Fachlehrer, welche
erst noch oft nur ein einzelnes Fach un-
terrichten. Diese Mehrarbeit soll nun
entschädigt werden. Damit wird aber
auch die sie verursachende Schulstruk-
turen zementiert. Grund zum Jubeln ist
das nicht. 

Unsinnige Probezeit für Lehrpersonen
der Volksschule 
Diese Woche entschied der Kantonsrat an einer Bildungsdebatte über ein
Postulat betreffend Probezeit für Lehrpersonen an der Volksschule und
eine Änderung der Lehrpersonalverordnung. Ausserdem wurde über den
Jahresbericht der Universität debattiert.

mann (SVP, Zumikon) stellte klar,
dass die SVP schon in der Vernehm-
lassungsphase gegen diese Änderung
votiert habe. Die SVP wolle nicht
schlecht bezahlte Lehrer, doch vor al-
lem würden motivierte Lehrer ge-
braucht. Ständige Neuerungen im Bil-
dungswesen seien demotivierend und
führten nicht zu besseren Lehrern,
auch nicht wenn bessere Einstiegslöh-
ne bezahlt würden. Nicht bei der Bil-
dung sparen, heisse es so schön, doch
Fact sei, dass die Personalkosten im
Bildungs-Etat die grössten Ausgaben
seien. Lohnerhöhungen zuzustimmen
sei wesentlich populärer und wirke
sympathischer als die Kosten zu brem-
sen. Die Mehrkosten von 16 Mio. für
den Kanton bürdeten auch den Ge-
meinden 20 Mio. Zusatzkosten auf.
Aus diesem Grund werde die SVP die
Vorlage grossmehrheitlich ablehnen.
Der Kantonsrat genehmigte die Ände-
rung mit 110 zu 47 Stimmen. 

Klassenführungsverantwortung
Mit einem Postulat forderte Samuel
Ramseyer die Funktion der Lehrper-
sonen mit Klassenführungsverantwor-
tung aufzuwerten. «Niemand in die-
sem Rat wird mir widersprechen,
wenn ich sage, dass Lehrpersonen, die
erfolgreich unterrichten, ihre Klasse
führen», begann Ramseyer seine Aus-
führungen und begründete, dass
Führung im schulischen Umfeld die
ziel- und situationsbezogene Beein-
flussung der Schülerinnen und Schüler
mit geeigneten Methoden, einer adres-
satengerechten Didaktik und mögli-
cherweise erzieherischen Massnah-
men sei, mit dem Ziel den schulischen
Erfolg sicher zu stellen. Es gehe letzt-

Parolen zur Volksabstimmung
vom 28. November 2010

Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller 
Ausländer (Ausschaffungsinitiative)»

Bundesbeschluss über die Aus- und Wegweisung 
krimineller Ausländerinnen und Ausländer im 
Rahmen der Bundesverfassung
(Gegenentwurf zur Ausschaffungsinitiative)

Stichfrage: Soll die Volksinitiative oder der Volksinitiative
Gegenvorschlag in Kraft treten? ankreuzen

Volksinitiative «Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch
beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeitsinitiative)»

Vorgesetzten statt Kindern verpflichtet

NEIN

JA

NEIN

lich also darum, unsere Jugend auf das
Erwachsenenleben vorzubereiten bzw.
die beste individuelle Voraussetzung
zu schaffen für den Übertritt in die
weiterführende Ausbildung (Schule
oder Beruf). Keine Klasse ohne Klas-
senlehrer! Vor allem im Zeitalter der
Spezialisierung unserer Lehrpersonen
– die wir sehr bedauern würden – und
der Kleinstpensen – denen wir wenig
abgewinnen könnten – werde die Klas-
senlehrperson als Ansprechpartner, als
Koordinator, als Vermittler oder als
Unterstützer für die Schülerinnen und
Schüler immer wichtiger, führte er
weiter aus. Als Bezugspersonen wür-
den die Klassenlehrpersonen die Ju-
gendlichen entscheidend prägen und
einen wichtigen Beitrag zur Entwick-
lung der Persönlichkeit leisten. Ein-
fluss nehmen heisse auch, Zeit zur Ver-
fügung stellen! Klassenlehrpersonen,
die ihren Auftrag ernst nehmen wür-
den, wüssten, dass sie gegenüber den
Schüler- und Schülerinnen ihrer Klas-
se eine Verantwortung zu tragen hät-
ten, die weit über jene der Fachlehrer
hinaus gehe. Führungsverantwortung
eben, die nicht zuletzt über den schuli-
schen Erfolg entscheiden würde. Im
kürzlich vorgestellten Projekt «Be-
und Entlastung im Schulfeld» sei eine
der vorgeschlagenen möglichen Mass -
nahmen Klassenlehrpersonen mit zwei
Wochenlektionen zu entlas ten, um da-
mit Kapazität für die Klassenlehrer-
tätigkeit zu schaffen. Ob dazu noch ei-
ne finanzielle Abgeltung dieser Aufga-
be erfolgen solle, werde Gegenstand
der Beratung in der KBIK sein. Für
Ramseyer ist unbestritten, dass zusätz-
liche Aufgaben, die über eine längere
Zeit erfüllt werden müssen, analog zur
Privatwirtschaft auch abgegolten wer-
den sollten. Mit der Aufwertung der
Klassenlehrerfunktion werde ein Zei-
chen gesetzt, zur Wertschätzung jener
Lehrpersonen, die ein volles Pensum
zu leisten und die spezielle Verantwor-
tung als Klassenlehrperson zu tragen
bereit seien. 

Matthias Hauser (SVP, Hüntwan-
gen) betonte zudem, dass die Entlas -
tung der Klassenlehrperson durch eine
Schulstruktur, welche zuliesse, dass
schwächere und vor allem verhaltens -
originelle Schüler die allermeiste Zeit
in kleinen Klassen bei nur einer Lehr-
person verbringen würden, am meisten
Wirkung zeigen würde. Heute aber,
mit zu wenigen Lektionen an der eige-
nen Klasse, sei das vorliegende Postu-
lat korrekt. So sah es auch der Kan-
tonsrat und stimmte mit 155 Stimmen
zu.

Universität 
Zum Jahresbericht der Universität
stellte Willy Haderer (SVP, Un-
terengstringen) fest, dass die Bologna-
reform an der Universität auf gutem
Wege sei und die Problembehandlun-
gen angepackt und die Verantwortung
wahrgenommen werde. Eine Mangel -
erscheinung sei jedoch, dass nicht
genügend Leute für die Universität
selbst tätig werden. Der sogenannte
Mittelbau müsse gezielt gefördert wer-
den. 

Ein weiteres Problem stelle die Ab-
geltung der Forschungsleistung für
den Universitätsspital (USZ) dar, dies
sollte mit der neuen Spitalfinanzierung
angegangen werden. Ein leis tungs-
fähiges Universitätsspital sei von exis -
tenzieller Bedeutung. Darum müssten
die Probleme mit den Ausbauten prio-
ritär angegangen werden. Das USZ
dürfe wegen des Heimatschutzes nicht
zu einem Ballenberg verkommen. Der
Jahresbericht wurde einstimmig ge-
nehmigt. 

AN DIE URNEN! J E D E

S T I M M E  Z Ä H LT
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Bettenreinigung
in einem Tag!
Decken und Kissen werden morgens 

abgeholt und in einem Tag aufgefrischt.
Inhalt reinigen: Decken Fr. 25.-, Kissen Fr. 10.-. 

Neue Stoffe und Nachfüllung auf Wunsch.
Nur 1a-Qualitäten, kein Lebendrupf! Neue  

Decken und Kissen; auch Spezialanfertigungen.
Direktverkauf aus eigener Fabrikation.

ZOLLINGER + CO AG
8424 Embrach, Hardhofstrasse 15

044 869 10 75 seit 45 Jahren
Täglich auf Voranmeldung bis 20.00 Uhr

www.rafzerfeld.com

Bettfedernreinigung
Potema®

Mobile Matratzenreinigung

B E T T W A R E N FA B R I K

Mit Sicherheit
das Pneuhaus mit den
vernünftigen Preisen!

Öffnungszeiten: In topmoderner Werkstatt
Mo–Fr 8.00–12.00 Uhr/13.30–18.30 Uhr • Pneus für: LKW, PW, Landwirtschafts-
Sa     8.00–12.00 Uhr maschinen, Motorräder, 
oder nach telefonischer Vereinbarung LKW-Neugummierungen

• Alu- + Stahlfelgen • Radwaschmaschine

Otto Schaufelberger Hinwil
Fabrikstr. 3, Tel. 044 937 43 91

Verkehrspolitischer 
Totalschaden.

Rosengarteninitiative 
und Gegenvorschlag 

                                       Deshalb am 28. November 2010: 

Überparteiliches Komitee “Rosengarten: 2xNein”, Postfach, 8042 Zürich.
Co-Präsidium: Nicole Barandun-Gross, CVP; Urs Rechsteiner, CVP; Michael Baumer, FDP;    
Carmen Walker Späh, FDP; Lorenz Habicher, SVP; Roland Scheck, SVP; Dr. Ruth Enzler, ACS Zürich; 
Milan  Prenosil, City Vereinigung; Richard W. Späh, Gewerbeverband Stadt Zürich; Hans Rutschmann, 
Kantonaler Gewerbeverband; Bruno Amacker, TCS Zürich; Dr. Lukas Briner, Zürcher Handelskammer.

www.rosengarten-2xnein.ch
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 2 x NEIN
(Stichfrage: Nichts ankreuzen)

Schüsse und Schläge im Ausländerclub
Die neuesten Nachrichten über
Volketswil sind erschreckend «Schüs-
se und Schläge im Ausländerclub»
schreibt der «Zürcher Oberländer» am
4. November 2010. Liest man im Arti-
kel weiter, stellt es einem die Haare zu
Berge. Zu «handfesten Auseinander-
setzungen» sei es im Club «Casino
Royal» gekommen und ein «Grossauf-
gebot der Polizeien Uster, Volketswil
und Effretikon war notwendig, um die
Masse zu bändigen. Es wird von 17
Verhaftungen und rund 5 Verletzten
gesprochen. Bei den Verhafteten han-
delt es sich um vier Frauen und 13
Männer im Alter von 25 bis 52 Jahren,
die aus Albanien, Bulgarien, Mazedo-
nien sowie aus der Türkei und dem Ko-
sovo stammen. All diejenigen, die jetzt
noch bestreiten, dass wir in Volketswil
und generell in der Schweiz ein Aus-

länderproblem haben, sollten sich end-
lich eingestehen, dass Sie falsch lie-
gen! Es wurden Schüsse aus einer Pis -
tole abgefeuert und es kam zu einer
Massenschlägerei. Dies alles in unse-
rem schönen Volketswil. Ist es vorbei
mit der schönen Idylle? Gehören sol-
che Ereignisse jetzt zu unserem All-
tag? Dieses Ereignis verdeutlicht er-
neut, wie wichtig die Ausschaffungs-
initiative der SVP ist. Stimmen Sie da-
her am 28. November 2010 JA zur
Ausschaffungsinitiative, NEIN zum
Gegenvorschlag und wählen Sie bei
der Stichfrage die Initiative. Es wird
deutlich, dass der Clubbesitzer mit sei-
ner Kundschaft überfordert ist, wes-
halb der Club per sofort geschlossen
werden sollte! 

Stefanie Fritschi, Volketswil 

Ausschaffungsinitiative und die Mitteparteien
Im Zuge von kürzlichen Medienmit-
teilungen, wonach sämtliche Gefäng-
nisse der Schweiz aus allen Nähten
platzten und die Jugendkriminalität
unaufhörlich zunehme, drängt es sich
geradezu auf, die Ausländeranteile bei
schweren Straftaten 2009 nochmals et-
was genauer unter die Lupe zu neh-
men: Tötungsdelikte: 59 Prozent,
Schwere Körperverletzung: 54 Pro-
zent, Einbruchdiebstahl: 57 Prozent,
Vergewaltigung: 62 Prozent, Men-
schenhandel: 91 Prozent, Freiheitsbe-
raubung/Entführung: 56 Prozent. 70,2
Prozent aller Inhaftierten in unseren
Luxusgefängnissen sind Ausländer
(Quelle: Bundesamt für Statistik). In
Anbetracht dieser Zahlen scheint es
geradezu verantwortungslos, der Lin-
ken im Rahmen eines amateurhaft 
zusammengeschusterten Gegenvor-
schlags mit einem grotesken «Integra-
tionsartikel» den Teppich auszubrei-
ten. Eine Abschiebung wäre so nur
nach langjährigen Verfahren mit Wei-
terzugsmöglichkeit bis nach Strass -
burg durchsetzbar. Es ist mir schleier-
haft, wie sich eine «gemässigte Mitte»
(ohne bürgerliches Rückgrat) von ein
paar linken Schwarmgeistern erpres-
sen lassen kann. Die «Freunde» von
einst haben sich inzwischen mehrheit-
lich in hohnlachende Gegner gewan-
delt. Ist es vermessen zu wünschen, die
konkordanzfähigen Mitteparteien mö-
gen irgendwann nochmals über die
Bücher gehen und sich fragen, ob von

einer breiten Bevölkerungsschicht ge-
tragene Ideen einer anderen bürgerli-
chen Partei nicht wenigstens im ge-
meinsamen Landesinteresse toleriert
werden könnten? Die andere Variante
wäre, dass man sich aus lauter Miss -
gunst und Futterneid noch weiter in ei-
nen stickigen rot-grünen Sumpf hin-
einzerren lässt, aus dem es irgendwann
kein Entrinnen mehr gibt.

Ein weiterer Grund, warum eine
breite Volksmehrheit eine automati-
sche und direkte Ausschaffung nach
Strafverbüssung begrüssen würde, ist
das Misstrauen gegenüber labilen,
mehrheitlich linkslastigen Richtergre-
mien, die in der Vergangenheit völlig
groteske Urteile zugunsten ausländi-
scher Angeklagter gefällt haben (Bun-
desverwaltungsgericht, früher Asylre-
kurskommission). Man befürchtet zu-
recht, dass allzu milde, weltfremde
Gerichte mit Hilfe von staatsbesolde-
teten linken Anwälten immer ein
Schlupfloch finden würden, um aus-
ländische Verbrecher hier zu behalten
und sie bis an ihr Lebensende mit 
gross zügigen Sozialgeldern durchzu-
füttern. Darum: kein zusätzliches Ver-
fahren nach Strafverbüssung, keine
Verpflichtung des Staates zur Integra-
tion und fixe Wiedereinreisesperren,
wie alles in der SVP-Initiative vorge-
sehen ist.

Robert Nieth, Walchwil

Vom Neid zerfressene Sozialisten
Rechtzeitig vor der Abstimmung über
die sogenannte «Steuergerechtigkeits-
initiative» haben uns die Sozis ihre
wahren Beweggründe für ihr Vorhaben
vor Augen geführt. Wir müssen dieser
Neidpartei dankbar sein, dass sie die
Vorstellung der Eckpunkte für ihr neu-
es Parteiprogramm vor der Abstim-
mung zur ruinösen Vorlage vom 28.
November kundtat. Wie die Schweizer
Bevölkerung und die immer kleiner
werdende Wählerschaft der SP zur
Kenntnis nehmen musste, hat der dem
Kommunismus und der Gleichmache-
rei nachhängende Teil der einstigen
Arbeiterpartei das Zepter übernom-
men. Den Kapitalismus überwinden,
die Armee abschaffen, der EU beitre-
ten, Einkommen garantieren ohne Ar-
beitsbereitschaft und die freie Markt-
wirtschaft durch eine staatlich regu-
lierte Planwirtschaft ersetzen – das
sind die Rezepte dieser Partei. Diejeni-
gen ihrer Parteimitglieder und Verant-
wortungsträger, welche noch an unse-
re Verfassung und unser direktdemo-
kratisch politisches System glauben,
reiben sich verstört die Augen. Ihre
hilflosen Ausflüchte, dieses Programm

sei nicht die Richtschnur, an welche
sie sich halten würden, sind zynisch.
Nach was soll sich ein Stimmbürger
und Wähler richten, wenn nicht an ein
Parteiprogramm oder die politische
Ausrichtung einer Partei? Ein Partei-
programm ist die Richtlinie aufgrund
der die Stimmbürger und Wähler die
Gewissheit haben können, dass Politik
nach ihren Bedürfnissen gemacht
wird. Dass das Modell, welche diese
DDR-Jünger vor Augen haben, in eine
Katastrophe führt, ist nach dem Zu-
sammenbruch des realen Sozialismus
vor über zwanzig Jahren jedem ver-
nünftig denkenden Bürger sonnenklar.

Dankbar müssen wir den Parteistra-
tegen der Sozialisten sein, weil sie uns
klarmachen, welche Gedankengänge
hinter dieser «Steuergerechtigkeits-
initiative» verborgen sind. Das erfolg-
reiche Modell des Steuerwettbewerbs,
welches zur effizienten Einsetzung des
Steuersubstrats in der Schweiz geführt
hat, soll zerstört werden. Diese Zer-
störung würde zu steigenden Steuern
und zur Ausweitung der Staatstätigkeit
führen. Genau dies ist das Ziel dieser
Partei, welche man mit der in Deutsch-

land operierenden Partei «Die Linke»
vergleichen kann. Nach ihrem Kredo,
wenn ich nichts habe, sollen die ande-
ren auch nichts haben, versuchen sie
mit allen Mitteln, der Schweiz zu scha-
den. Alle ihre Forderungen laufen auf
die Schwächung des erfolgreichen
Modells Schweiz hinaus. Der einge-
führte Finanzausgleich und die Aufga-
benteilung zwischen Bund und Kanto-
nen (NFA) schafft jetzt schon eine an
die Grenzen gehende Regulierung
zwischen den einzelnen Kantonen, so
dass eine weitere Behinderung des
Steuerwettbewerbs ruinös wäre. Der
Leistungswillige soll bestraft und der
Leistungsunwillige belohnt werden.
Nach diesem Motto funktionieren die
Sozialisten. 

Seien wir froh, dass uns die Sozis
diese Tatsache so klar vor Augen
führen. Geben Sie diesen Neidpoliti-
kern die richtige Antwort am 28. No-
vember und stimmen Sie Nein zur so-
genannten «Steuergerechtigkeitsini -
tiative».

Orlando Wyss, Dübendorf

Es ist höchste Zeit, um für unser Land
nachteilige Verträge, Konventionen
und Abkommen mit internationalen
Organisationen kritisch zu hinterfra-
gen und gegebenenfalls zu kündigen.
Immer öfter wird nämlich versucht,
mit solchen Konventionen sowie dem
Völkerrecht den Volkswillen zu umge-
hen. Beispiel Asylwesen: Leute aus al-
ler Welt können dank der Asylkonven-
tion illegal in die Schweiz einreisen
und Asyl beantragen. Als Asylbewer-
ber haben sie Anspruch auf einen Le-
bensstandard (inkl. medizinischer Be-
treuung), der praktisch immer erheb-
lich höher ist als in ihren Herkunfts-
ländern. Droht ihnen nach jahrelangen
Verfahren die Ausweisung, so helfen

ihnen aus der Staatskasse bezahlte
Asylanwälte, die Ausweisung zu um-
gehen. Wenn sie ihr Herkunftsland
nicht preisgeben oder randalieren, ist
eine Ausschaffung ohnehin nicht mög-
lich. Andere werden aus «humanitären
Gründen» vorläufig aufgenommen.
D.h. sie können für immer bleiben,
nicht selten auf unsere Kosten. Werden
sie kriminell, sollen sie internationalen
Abkommen zufolge nicht unbedingt
ausgeschafft werden können. Alles
auch zum Nutzen derjenigen, die eben-
falls vom Asylwesen finanziell profi-
tieren wie Asylanwälte, Betreuer, die
Asylrekurskommission, Integrations-
beauftragte usw. Neuerdings argumen-
tieren die Gegner der Ausschaffungs-

Gegen Knebelverträge 
initiative, die EU könnte im Fall einer
Annahme die bilateralen Verträge kün-
digen. Das wird sich die EU aber  wohl
überlegen müssen, könnte doch dann
ein resoluter(!) Bundesrat das Transit-
abkommen mit der EU kündigen. Ein
Lastwagen, der von Lörrach nach Mai-
land muss, fährt dann statt über den
Gotthard durch Frankreich. Beispiels-
weise über Besançon, Lyon, Valence,
Avignon, Marseille, Nizza und Genua
nach Mailand. Oder über den ohnehin
überlasteten Brenner. Und zwar so lan-
ge, bis die EU zur Vernunft kommt. Ob
dann der EU ihr eigenes Hemd nicht
näher wäre als die Massregelung der
Schweiz?

Otto Weiersmüller, Uetikon

Im SF 1 wurde die Arena zum Thema
«Pädophilie: Polizei verliert ein wich-
tiges Mittel» (unter diesem Titel infor-
mierte der «Tages-Anzeiger» seine Le-
ser) ausgestrahlt. 

Ein arbeitsreicher Tag lag hinter mir.
In der Landwirtschaft gehört der
Herbst zur strengsten Zeit im Jahr. In
der Regel verpasse ich keine Arena,
aber an diesem Abend fühlte ich mich
zu müde, um der Diskussion zu folgen.
Eigentlich wollte ich nur schnell
schauen, wer an der Diskussion teil-
nahm. Sekunden später war ich hell-
wach und hoffentlich auch all jene Po-
litiker, die es zu verantworten haben,
dass die Polizei im Kanton Zürich im
neuen Jahr nicht mehr verdeckt gegen

Pädophile im Internet ermitteln kann.
Ich bin erschüttert und erschrocken ob
der Tatsache, welcher Gefahr die Kin-
der durch die Pädophilen im Internet
ausgesetzt sind, wie es die Sendung
drastisch vor Augen führte. Zum ersten
Mal, seit ich diese Sendung schaue,
waren sich die Diskussionsteilnehmer
von rechts bis links in der Sache einig.
Umso unverständlicher für mich, dass
das Parlament das Gesetz, das es der
Polizei erlaubte, verdeckt zu ermitteln
ausschalten will. Beeindruckt bin ich
von den Polizisten der Stadtpolizei
Zürich, die verständlicherweise sehr
frustriert sind über diesen Entscheid,
denn ihnen sind nun vom 1.1.2011 an
die Hände gebunden. Nun ist die Poli-
zei angewiesen auf Politikerinnen vom
Format der Regierungsrätin Sabine Pe-
goraro (FDP) aus dem Baselland und
der Nationalrätin Natalie Rickli (SVP)
aus Winterthur, die mutig und rück-
haltlos an vorderster Front die Anlie-
gen der Polizei unterstützten und ver-
teidigten. Da halfen die beiden Män-
ner, ebenfalls Haupt-Diskussionsteil-
nehmer, gar nicht. Weder das langat-
mige Dozieren von Nationalrat Daniel

Pädophilie: Polizei verliert ein wichtiges Mittel
Vischer (Grüne/ZH) noch der Rat vom
St. Galler Staatsanwalt Thomas Hans-
jakob. Beide rieten der Polizei, weiter
zu ermitteln und abzuwarten, wie das
Bundesgericht reagiere. Auch der
CVP-Politiker Norbert Hochreutener
überzeugte nicht mit seiner Antwort,
als ihn der Gesprächsleiter Reto
Brennwald fragte, was ums Himmels
willen er sich dabei gedacht habe, die-
ses Gesetz für ungültig zu erklären.
Herr Hochreutener wirkte sehr unsi-
cher, halt so wie viele der älteren Ge-
neration, die einfach nicht wissen, wel-
che Gefahren für unsere Kinder von
den Pädophilen im Internet ausgehen.
Es ist Zeit für eine Wachablösung,
sprich, bei den nächsten Wahlen jün-
geren Leuten die Stimme zu geben, ob-
wohl ich überzeugt bin, dass unter alt
Bundesrat und Justizminister Chris -
toph Blocher ein so gravierender Feh-
ler nicht passiert wäre. Bleiben wir
wachsam, wir sind es den Kindern
schuldig.

Annelies Farner-Ulrich,
Oberstammheim

Ich bin Ausländerin, 
aber der Ausländer ist nicht von mir!
Was heisst das auf Deutsch übersetzt?
Ich schäme mich für die aggressiven
Ausländer, die nicht mal über sich sel-
ber lachen können! Die in der Schweiz
alles bekommen und nicht verhungern
müssen, schön wohnen, alles was sie
sich wünschen haben können, und
über die dummen Schweizer Witze
reissen und lachen können, also keine
Probleme haben! Ausgerechnet diese
Ausländer suchen das Haar in der Sup-
pe und verurteilen und greifen andere
schamlos an, wenn mal ein kleiner
harmloser Witz über die schwarze und
weisse Schokolade gemacht wird! Die
2. und die 3. Generation Ausländer
statt sich in die schweizerische demo-
kratische Kultur zu integrieren, macht
einen riesen Schritt zurück zum Vor-
mensch! Mein Kind wurde, obwohl es

3. Generation ist und super Deutsch
kann wie ich und eine Frohnatur, die
Spass sicher versteht, wurde von einer
Horde schwarzer Ausländer auf dem
Schulhausplatz aufs Massivs te be-
droht. Da seine Sicherheit nicht mehr
gewährleistet ist, muss ich mein Kind
aus der Schule nehmen und in eine Pri-
vatschule schicken! Traurig aber wahr.
Das ist das Resultat der Integrations-
politik. Gespräche mit den Eltern der
Beteiligten sind entweder nicht mög-
lich, weil sie kein Deutsch wollen/kön-
nen oder aber solche Vorkommnisse
als normal betrachten und das Verhal-
ten ihrer Kinder verteidigen. Wenn das
Pferd krank ist, sattelt man am besten
um. 

Dilek Lorenz-Özyurt, Glattbrugg
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VON DER SUBPRIME-HYPOTHEKENKRISE ZUR WIRTSCHAFTSKRISE UND SCHLIESSLICH ZUR STAATSFINANZKRISE

Die Finanzkrise hat erst begonnen
Seit dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehmann Brothers, der als Auftakt der Finanzkrise gilt, sind nun etwas mehr als zwei Jahre
verstrichen. Viele Leute glauben nun wegen der leichten Konjunkturerholung, die vor Jahresfrist – allerdings ohne neue Jobs – eingesetzt hat,
wäre die Krise überwunden und die Weltwirtschaft sei auf den alten Wachstumspfad zurückgekehrt. Diese Annahme könnte sich als folgen-
schwerer Irrtum erweisen. Aktuelles Beispiel: Irland.

HANS KAUFMANN
NATIONALRAT SVP
WETTSWIL

Subprime-Krise
Realitätsverdrängung und
Schönrederei standen
auch am Beginn der Fi-

nanzkrise. Viele Europäer redeten sich
ein, die US-Subprime-Hypothekenkrise
sei eine lokale Angelegenheit in Ameri-
ka. Tatsächlich begann alles harmlos mit
Eigenheimbesitzern in den USA, die sich
im Verhältnis zu ihren Eigenmitteln und
vor allem zu ihren Einkommen hoch,
meist zu hoch verschuldet hatten. Sie
hofften ihre Hypotheken mit dem Wert-
zuwachs ihrer Immobilien amortisieren
zu können. Dieses Unterfangen ist etwa
vergleichbar mit einem Gast, der ohne
Geld in ein Luxusrestaurant einkehrt und
Austern in der Hoffnung bestellt, er finde
in der Muschel Perlen, mit denen er dann
seine Mahlzeit bezahlen könne. Als dann
aber die Immobilienpreise um 30 Prozent
einbrachen und über 3 Mio. Wohneinhei-
ten pro Jahr zur Zwangsversteigerungen
kamen, schlugen sich die Kredit- und
Zinsausfälle auch in den inzwischen
weltweit bei Anlegern und Banken als
Wertpapiere verbriefte Hypotheken nie-
der. Der Neubaumarkt brach um rund 80
Prozent ein und die Baukrise dauert nun
schon fünf Jahre. 

Wirtschaftskrise
Die Welt befindet sich nicht auf Erho-
lungskurs, sondern in einer gefährlichen
Abwärtsspirale. Die Subprime-Hypothe-
kenkrise weitete
sich auf den ge-
samten Kreditsek-
tor aus und daraus
entstand ein Miss -
trauen der Ban-
ken untereinander.
Die Risikoprämi-
en, d.h. die Zins -
aufschläge ge-
genüber den Leit-
zinsen, stiegen im
Interbankengeschäft für einige Gross -
banken massiv an, es kam zu Liquiditäts-
abflüssen, ganze Teilsegmente der Kre-
dit- und Kapitalmärkte froren ein und die
Aktienmärkte stürzten um 56 Prozent (in
Lokalwährungen) ein. Die Zurückhal-
tung bei der Kreditvergabe und der Run
auf Liquidität führte schliesslich zu ei-
nem Einbruch der Weltwirtschaft. Auch
wenn der Rückgang des weltweiten BIP
um 1 Prozent im Jahre 2009, der erste seit
60 Jahren, gering erscheint, so ist zu be-
achten, dass diese Korrektur auf eine 10-
jährige Wachstumsphase mit einem
Wachstum von knapp 4 Prozent pro Jahr
folgte und die Industrieländer mit einem
Rückgang der Wirtschaftsleistung um
rund 4–5 Prozent weit stärker betroffen
wurden. Nur dank den Emerging Mar-
kets, die heute rund 47 Prozent der kauf-
kraftbewerteten Weltwirtschaft ausma-
chen und deren Grossmächte China und
Indien auch während der Weltfinanzkrise
weiterhin Wachstumsraten zwischen 5
Prozent und 10 Prozent erzielten, errech-
net sich ein milderer Durchschnittswert.  

Staatsfinanzkrise
Auf die realwirtschaftliche Rezession
folgte die Staatsfinanzkrise. Die milliar-
denschweren Hilfspakete für Banken und
Versicherungen und Konjunkturpaketen,
die teilweise für Umverteilungprogram-
me missbraucht wurden, führten zu ei-
nem weiteren Verschuldungsschub. Die
Staatsverschuldung erreichte Anfang
2010 in vielen Ländern ein Ausmass, das
von den Rating Agenturen und den Anle-
gern nicht mehr goutiert wird. Deshalb
begannen letztere Staatsanleihen jener
Länder, bei denen früher oder später eine
Restrukturierung der Staatsschulden mit
Kapitalschnitt und Zinsreduktionen
droht, zu verkaufen, was zu teils massi-
ven Kursverlusten bzw. Zinsanstiegen
führte. Andererseits flüchteten viele An-
leger in Staatsanleihe jener Staaten, die
noch als erstklassig galten. Die Renditen
dieser Anleihen sanken deshalb auf teils

historische Tiefststände. Die Risikoprä-
mien von zweifelhaften Staatsschuldnern
gegenüber erstklassigen nahm innerhalb
der EU massiv zu, nachdem zuvor jahre-
lang praktisch nicht mehr zwischen den
unterschiedlichen Qualitäten einzelner
Staaten unterschieden wurde. Unter dem
Vorwand «diskretionäre Geldpolitik»
kauften die Notenbanken Staatsschulden
ihrer eigenen und auch anderer Länder
auf. So verschwand im Jahre 2009 prak-
tisch die gesamte Neuverschuldung
Grossbritanniens von immerhin rund
GBP 200 Mrd. im Portefeuille der BoE.
Die US-Neuverschuldung wurde teilwei-
se im Ausland, teilweise beim US-Fed
zwischengelagert und selbst die EZB be-
gann, entgegen den ursprünglichen In-
tentionen mit dem Aufkauf von Staats-
schulden. Dazu kommen nun neue Me-
thoden der Geldbeschaffung, wie die
Ausgabe von IOU (I owe you = ich schul-
de ihnen), gewissermassen Gutscheine
anstelle von Bargeld, durch amerikani-
sche Bundesstaaten. Die Staaten haben
begonnen in Eigenregie indirekt Geld zu
drucken, die Staatsschulden werden mo-
netarisiert. 

Die Schnürung der Rettungspakete für
Griechenland rückte im Mai 2010 die Di-
mension der Staatsverschuldung vieler
Länder ins Rampenlicht. Mit EUR 110
Mrd. Soforthilfe der Euro-Länder und des
IWF an Griechenland und der Gründung
eines aus den Staatsrechnungen ausge-
gliederten EUR 750 Mrd. schweren EFST
(European Financial Stability Fund) kauf-
ten sich die EU und der IWF für teures
Geld Zeit. Der fiskalpolitische Spielraum

ist nicht nur in den
EU-Peripherielän-
dern erschöpft.
Auch ausserhalb
der EU sind viele
Staaten gezwungen
Sparmassnahmen
einzuleiten, wollen
sie nicht an den in-
ternationalen Kapi-
talmärkten mit
massiv höheren

Zinssätzen für künftige Staatsschulden
abgestraft werden. Die Weltwirtschaft be-
findet sich derzeit in einer Phase, in der
staatliche Konjunkturprogramme noch
nachwirken, die angekündigten Sparmass -
nahmen aber noch nicht greifen. Die Sol-
venzprobleme vieler Länder beginnen
sich nun auch zusehends in den Währun-
gen niederzuschlagen. All diese Probleme
engen den Handlungsspielraum vieler No-
tenbanken ein, die mit ihrer Tiefzinspoli-
tik ohnehin kaum noch konjunkturelle Im-
pulse auslösen können. Sie sind praktisch
gezwungen, ihre Leitzinsen tief zu halten
und weiterhin Staatsanleihen aufzukau-
fen. Andere Notenbanken wie die SNB
oder die Bank of Japan intervenieren in
noch nie erlebtem Ausmass an den Devi-
senmärkten, um ihre Exportwirtschaft vor
einem Kollaps zu bewahren. Problemati-
scher ist die Situation für jene Länder, die
in eine Gemeinschaftswährung wie den
Euro eingebunden sind. Viele der EU-
Länder profitierten in den letzten Jahren
von dieser Einbindung, denn die einst ho-
hen Zinsen in Spanien, Portugal, Italien,
Griechenland oder in Skandinavien pas-
sten sich nach und nach an die tieferen
Zinsen Deutsch-
lands an. Die be-
sagten Länder
nutzten aber die
sinkenden Zins-
kos ten nicht, um
ihre Staatsver-
schuldung be-
schleunigt abzu-
bauen. Im Gegen-
teil, sie erhöhten
ihr Staatsschulden
noch. Dank sinkenden Zinsen fielen in den
Staatsrechnungen per Saldo nicht höhere
Zinskosten an. 

Die Verpflichtung der Euro-Länder,
die jährliche Defizitquote nicht über 3
Prozent ansteigen zu lassen und die
Schuldenlast auf 60 Prozent des BIP ein-
zudämmen wurde bereits 2002, d.h. 3
Jahre nach der Einführung des Euro, erst-

mals durch Deutschland und Frankreich
ohne Konsequenzen, die eigentlich in
den Maastrichter-Verträgen vorgesehen
sind, gebrochen. Damit wurde ein
Dammbruch provoziert, denn nun fühl-
ten sich auch andere Länder nicht mehr
an diese Versprechen gebunden und so-
wohl Deutschland als auch Frankreich
wurden rückfällig. Heute stellt sich die
Defizitquote der EU-Länder auf 6–7 Pro-
zent und die Verschuldung liegt über 90
Prozent des BIP. Einige Länder weisen
jedoch wesentlich höhere Defizit- und
Verschuldungsquoten auf. Sie werden
trotz staatlichen Sparprogrammen nicht
in der Lage sein, ihre Verschuldungspro-
bleme zu bewältigen, denn seit Ausbruch
der Finanzkrise sind die Anleger skepti-
scher geworden. Sie sind nicht mehr be-
reit, maroden Staaten mit unglaubwürdi-
gen Regierungen ihre Spargelder anzu-
vertrauen. 

Am Beispiel Griechenland lässt sich
die hoffnungslose Situation illustrieren.
Selbst wenn die Verschuldung Griechen-
lands von gegen EUR 300 Mrd. per Jah-
res ende 2009 den Tatsachen entsprechen
würde, ist das Land nicht in der Lage, die
Zinsen, die am Kapitalmarkt für 10-jähri-
ge Staatsanleihen bei über 11 Prozent lie-
gen, zu bezahlen. Der theoretische Zins -
aufwand von EUR 33 Mrd. entsprächen
rund 38 Prozent der Staatseinnahmen.
Bisher bezahlte Griechenland EUR 12
Mrd. Zinsen. Die Zusatzbelastung von
EUR 21 Mrd. kann nie und nimmer bei an-
deren Budgetposten eingespart werden,
denn die Staatsausgaben übersteigen mit
EUR 120 Mrd. bereits heute die Einnah-
men um EUR 32 Mrd. Müsste sowohl das
Defizit als auch die zusätzlichen Zinskos -
ten weggespart werden, dann müssten die
Staatsausgaben um EUR 50 Mrd. bzw. 
44 Prozent gekürzt werden. Eine solche
Ross kur ist politisch auch in Griechenland
nicht durchsetzbar. Werden aber die Steu-
ern massiv angehoben, dann wird die
Wirtschaft erst recht abgewürgt. Woher
soll dann noch der Privatkonsum herkom-
men und warum sollen die Unternehmen
dann noch investieren? 

Griechenland wird derzeit nur über
Wasser gehalten, weil die EU und die IMF
für EUR 110 Mrd. Soforthilfe bis 2013 ge-
sprochen haben und diese Gelder nicht zu
marktgerechten über 10 Prozent, sondern
nur zu 5 Prozent verzinst werden müssen.
Aber es ist eine Illusion zu glauben, mit
neuen Schulden der EU könne man die
Schuldenprobleme der Mitgliedsländer
lösen. 

Vollkasko- und 
Umverteilungsstaaten
Die Verschuldungsproblematik der In-
dus trieländer ist aber nicht nur eine Fol-
ge der Finanzkrise. Im Durchschnitt der
G-7-Länder stieg die Staatsverschul-
dungsquote seit 35 Jahren an. In den 50er
und 60er Jahren nahmen die Verschul-
dungsratios dank starkem Wirtschafts-
wachstum signifikant ab und erreichte in
den G-7-Ländern 1974 ein Tief von 35
Prozent. Der starke Anstieg der Staats-
ausgaben in den Jahren 1965–85 reflek-
tiert eine Abkehr vom einem Staat, der
nur Kernfunktionen wahrnahm hin zu ei-
nem Vollkasko- und Umverteilungsstaat.
Rund 80 Prozent der Ausgabenzunahme

entfiel in diesen
Jahren auf den
Ausbau der Alters-
vorsorge und des
Gesundheitwesens.
In den USA mach-
ten die Altersren-
ten, die Gesund-
heitsausgaben und
die Wohlfahrt im
Jahre 1950 ganze 8
Prozent des US-

Budgets aus, heute sind es 58 Prozent.
Der Anstieg der Verschuldung ist umso
erstaunlicher, als in den Jahren 1960 bis
2007 eine Reduktion der Militärausga-
ben die Budgets entlastete. Bis vor der
Krise stieg die Verschuldung der G-7-
Länder auf 80 Prozent des BIP an. Ende
2010 werden sie bei 110 Prozent ange-
kommen sein. Jeden Tag wächst die US-

Staatsverschuldung um USD 4 Mrd., je-
ne der EU-Länder um rund EUR 1–2
Mrd., jene Japans um rund USD 3 Mrd.
Wenn die Regierungen nichts unterneh-
men, werden die Verschuldungsquoten
gemäss IWF bis 2030 auf 200 Prozent,
bis 2050 sogar auf 440 Prozent ansteigen. 

Um die Staatsverschuldung zu stabili-
sieren, müssten die Staaten ihre Haushal-
te um rund 6½ BIP-Prozentpunkte, das
sind rund 14 Pro-
zent der Staats-
haushalte, verbes-
sern, entweder
über Ausgaben -
kür zungen oder
Einnahmensteige-
rungen. Um bis
2030 die G-7-Ver-
schuldung wieder
auf 60 Prozent zu
drü cken, wären so-
gar 8½ Prozent bzw. 19 Prozent notwen-
dig. Der IWF-Perspektivstudie vom 1.
September 2010 zur Staatsverschuldung
ist zu entnehmen, dass eine weitere Zu-
nahme der Staatsschulden um 40 Prozent
in den G-7-Ländern in den nächsten Jah-
ren durchaus realistisch erscheint. Diese
Schuldenexplosion könnte nach Ansicht
des IWF die realen Zinsen um rund 2
Prozent in die Höhe treiben, woraus eine
jährliche Wachstumseinbusse von 0,5
Prozent resultieren würde. Mit jedem
Prozent Zinsanstieg wird der Sparbedarf
der Staaten zur Stabilisierung der Schul-
den um 1 BIP-Prozentpunkt zunehmen.
Ohne Reform der Altersvorsorge werden
jedoch die Ausgaben bis 2030 um weite-
re 3 BIP-Prozentpunkte ansteigen. Eine
Anhebung des Rentenalters um rund 2
Jahre innerhalb der nächsten 20 Jahre
würde ausreichen, die Rentenverpflich-
tungen zu stabilisieren. Eine Anhebung
des Rentenalters ist jedoch politisch nur
schwerlich durchsetzbar. Die Gesund-
heitsausgaben werden bis 2030 ebenfalls
um weitere 3 BIP-Prozentpunkte zuneh-
men. 

Die Industrieländer stehen deshalb vor
einer extremen Herausforderung, weil sie
eine Korrektur ihrer Überschuldung aus-
gerechnet zu einem Zeitpunkt in Angriff
nehmen sollten, wo neue Lasten seitens
der Altersvorsorge und der Gesundheits-
kosten auf sie zukommen. Länder, die ei-
ne politische Radikalkur nicht wagen und
die nötigen Abstriche an den zu stark aus-
gebauten Staatsgebilden und Sozialwer-
ken nicht durchsetzen, werden früher
oder später in die Schuldenfalle geraten
und ihre Zinsen nur noch durch Neu-
schulden bezahlen können. Dies führt zu
Zinssteigerungen, Abwertungen und
Wohlstandsverlusten. 

Die Markteingriffe der Notenbanken
und der Regierungen haben dazu geführt,
dass viele Bereiche des Kapitalmarktes
heute künstlich von der Politik und nicht
mehr durch Angebot und Nachfrage be-
stimmt werden. Wenn aber Marktpreise
nicht mehr Angebot und Nachfrage re-
flektieren, kann es rasch zu immensen
Fehlallokationen von Kapital kommen.
Dies war ja schon zu Beginn der Hypo-
thekenkrise in den USA der Fall. Der Her-
dentrieb der Schuldenmacherei wurde
durch die staatsnahen Pfandbriefbanken
Fannie Mae und Freddie Mac und durch
die Tiefzinspolitik des US-Fed anlässlich
der New-Economy-Krise gefördert. 

Der vorgezeichnete Weg ist alles ande-
re als erfreulich und letztlich ist die heu-
tige desolate Situation auf die globale
Schuldenmacherei zurückzuführen. Die-
se Aussage betrifft nicht nur die Privaten,
sondern auch die Staaten. 

Trübe Aussichten
Welche Schlüsse kann man aus den ge-
schilderten Trends ziehen? Zusammen-
gefasst bedeutet dies: «fasten your seat-
belts». 

1. Wir müssen uns in den Industrielän-
dern auf ein geringeres Wirtschafts-
wachstum einrichten, wobei diese Durst-
strecke durchaus 10 Jahre und mehr an-
halten kann.

2. Die Geld- und Fiskalpolitik entfal-
len weitgehend als Konjunkturinstru-

mente. Im Gegenteil. Sie werden in Zu-
kunft eher als Bremsklötze wirken, wenn
Sparprogramme und allenfalls wieder
höhere Zinsen wirksam werden. 

3. Höhere Steuern stehen bevor, denn
die Regierungen werden die notwendi-
gen Sparmassnahmen im Staatshaushalt
und bei den Sozialwerken politisch nicht
durchsetzen können. Die Steuerlast wird
von immer weniger Unternehmen und
Gutverdienenden, meist Unternehmern,
getragen werden müssen. 

4. Die von den Regulierungsbehörden
geforderte Aufstockung der Eigenkapi-
talbasis der Banken, die Reprivatisierung
der Staatsbeteiligungen an Finanzinstitu-
ten und die Neuverschuldung der Staaten
wird die Kapitalmärkte derart stark belas -
ten, dass die Privatwirtschaft verdrängt
wird. Die EZB-Stresstests der EU-Ban-

ken im Herbst
2010 ergaben zwar
nur einen Refinan-
zierungsbedarf von
EUR 3,5 Mrd. An-
dere Experten or-
ten mehr als zehn-
mal höhere Kapi-
tallücken. 

5. Je länger die
Tiefzinspolitik an-
hält, umso gravie-

render werden die Ertragsprobleme der
Altersvorsorgewerke. Massive Nachfi-
nanzierungen oder Rentenkürzungen wer-
den den Privatkonsum und die Unterneh-
men treffen. Auch ohne Anlageprobleme
werden die Kosten der Altersvorsorge, des
Gesundheitswesens und der Pflegeversi-
cherung in den kommenden Jahrzehnten
massiv zunehmen. Insgesamt erwartet die
EZB für die OECD-Ländern weitere 9
Prozente des Bruttosozialproduktes, die
dafür aufzuwenden sind. 

6. Gesunde finanzierte Unternehmen
mit grosser Innovationskraft und hoher
Produktivität in unregulierten Sektoren
werden als Sieger hervorgehen. Gemes-
sen an der Börsenkapitalisierung der
grössten 1200 Weltkonzerne sind dies
heute schon fast 50 Prozent der Grossun-
ternehmen vom Staat direkt oder indirekt
reguliert. Sobald regulierte Unternehmen
vermeintlich übermässige Gewinne er-
zielen, versucht der Staat diese abzu-
schöpfen, sei es mit Sondersteuern für
Atomkraft, für Bankdienstleistungen
usw. Solche Regulierungen und Sonder-
steuern hemmen das Unternehmertum. 

7. Deflation wird ein Thema werden
und die Notenbanken und Regierungen
verfügen kaum über Instrumente, um ei-
ne Spirale sinkender Preise zu bekämp-
fen. Rentenversprechen von Pensions-
kassen und Lebensversicherungen wer-
den in einem deflationären Umfeld
schwerlich einzuhalten sein. 

8. Die Gefahr von Staatspleiten wird
zunehmen und in Europa wird das
Währungskorsett Euro, das den Hand-
lungsspielraum der Regierungen einengt,
in Frage gestellt werden. Führende US-
Ökonomen wie Nouriel Roubini, rechnen
innerhalb der nächsten 5 Jahre mit einem
Zerfall des EUR-Verbundes. Die finanzi-
elle Situation der grossen EM ist viel
komfortabler (Staatsschulden in Prozent
BIP 200: China 17 Prozent, Indien 58
Prozent, Russland 6 Prozent, Brasilien 60
Prozent). Ab 2011 erscheint ein weiterer
Schuldenabbau realistisch. Die westli-
chen Industrieländer, vorab die USA,
werden immer stärker von ausländischen
Geldgebern aus Fernost abhängig. 

9. Die anhaltenden Ungleichgewichte
der globalen Wirtschaft mit den USA als
Konsument auf Pump und den Fernost-
ländern als Sparer, Produzenten und Ex-
porteure werden sich akzentuieren und
Protektionismus, Währungskrisen und
Aufkäufen von Rohstoffreserven durch
die Handelsüberschussländer führen.
China und andere Exportnationen wer-
den auf Dauer nicht bereit sein, sich mit
Dollars bezahlen zu lassen, dessen Kauf-
kraft über Abwertungen schwindet. Sie
werden, wie bereits in Ansätzen erkenn-
bar, diese Dollars in Sachwerte umtau-
schen, wozu nebst Rohstoffreserven auch
Unternehmen und Know-how des Wes -
tens zählen. 

10. Die Weltwirtschaft inklusive Fi-
nanzindustrie wird sich beschleunigt weg
von den traditionellen Industrieländern
nach den Wachstumsmärkte in Fernost
verschieben. Unternehmen mit Verbin-
dungen zu diesen Märkten werden profi-
tieren, die übrigen werden mit einem de-
mographisch bedingten Nachfragerück-
gang zu kämpfen haben.

2010: Staatsfinanzkrise.

2009: Wirtschaftskrise.

2007: Subprime-Krise.
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VON ROLF A. 
SIEGENTHALER

Wieder einmal lie -
fert der Tagi Futter
fürs Hirn. In zwei Ar-
tikeln geht es um
die Schule, einer

läuft unter dem Titel: «Liebe Eltern,
gönnt Euren Kindern die Kindheit»
und der andere titelt: «Lehrer haben
den Ruf der Schule ‹geschädigt›.»
Offenbar haben sowohl die Eltern
als auch die Lehrer unterschiedliche
Erwartungen an die Schule und letz -
tere kann beider Erwartungen je
länger je weniger erfüllen. Ich unter-
stelle mal, dass die Eltern primär er-
warten, die Schule möge ihre Kinder
mit möglichst guten Grundlagen
versehen, damit sie ihr erwachsenes
Leben meistern können. Aus den
Reaktionen von Lehrmeistern und
Universitäten kann geschlossen
werden, dass die Schule auch deren
Erwartungen nicht erfüllt. Es bleiben
Lehrstellen unbesetzt, nicht weil zu
wenig potenzielle Lehrlinge da sind,
sondern weil diese ein zu schlechtes
Schulwissen mitbringen. Von univer-
sitärer Seite hört man, Aufnah-
meprüfungen seien kein Tabuthema
mehr. Die Zürcher Schule hat immer
die progressivsten Versuche mit-
machen müssen. Viele wurden in
den 70er- und 80er-Jahren von den
Lehrern aktiv mitgetragen. Die
damaligen Lehrer aus der 68er-
Generation haben sich entweder in
die Pension oder aber in die Bil-
dungsdirektion gerettet, wenn sie
nicht einen anderen Beruf gewählt
haben. Die «Oberlehrer» in der Bil-
dungsdirektion fuhren mit ihren Re-
formen weiter und erhielten die Un-
terstützung der Bevölkerung, die
glaubte, die Schule wüsste, was gut
sei. Inzwischen können die Lehrer
ihren Beruf immer weniger ausüben,
was sich jetzt in breiten Protesten
ausdrückt. Die überwiegend linken
Schulpräsidenten rügen die Lehrer
für ihre Aufmüpfigkeit. Die letzten
Reformen sind so schwer zu verste-
hen, dass das nur noch Schulpräsi-
denten gelingt. Gäbe es keine
Kinder, die auf der Strecke bleiben,
könnte man diesem Streit amüsiert
zusehen. Aber die Kinder werden in
wenigen Jahren aus der Schule kom-
men und Arbeit suchen. Die Schule
muss die Kinder auf diesen Übertritt
in die Arbeitswelt vorbereiten. Die
Lehrer haben das hinter sich. Die El-
tern sehen den Konkurrenzkampf
und reagieren, indem sie die Kinder
früher einschulen wollen. Schweizer
Kinder werden nämlich im interna-
tionalen Vergleich später fertig. Sie
sind dafür länger im Kindergarten,
wo sie weder Lesen noch Schreiben
lernen. Auch das ist ein Unterschied
zum Ausland. Zu unterstellen, «dass
es für manche Eltern ganz einfach
billiger sei, wenn Kinder in den
Kindergarten statt in die Krippe gin-
gen», wie das Esther Guyer (GRÜNE)
laut Tagi tut, ist unfair. Die Alterna-
tive heiss anders: öffentliche oder
private Schule. Die öffentliche
Schule ist auch teuer, erfüllt aber die
Leistungsanforderungen nicht. Die
Kinder müssen Zukunft haben, auch
mit der Volksschule, die wir über
Steuern bezahlen. Die Volksschule
muss an Qualität gewinnen und das
sehr schnell!

Fadegrad
AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Immer wieder die
Schule 50 Mio. für e goldigs Schuelhuus

BRUNO AMACKER
GEMEINDERAT SVP
ZÜRICH 6

Wir erinnern uns: Die
SVP konnte nach jah-
relangem Wirken eine
Mehrheit im Rat dazu
bewegen, für eine

Kürzung des Budgets um rund Fr. 200
Mio. zu votieren. Die Reaktion des
Stadtrates war wie zu erwarten: Wenn
sparen, dann nicht dort wo es nötig und
möglich wäre, sondern dort, wo es den
Bürgerlichen möglichst weh tut. So
trötzelte der Stadtrat in einer ersten
Reaktion daher, dass man beispiels-
weise halt keine zusätzlichen Polizis -
ten mehr anstellen, die Aufträge an
KMUs streichen oder kein Stadion
bauen werde. Klar, sparen bei der So-
ziokultur, bei überflüssigen Stellen, zu
teuren Bauten, der Sozialhilfe usw.,
auf solch' eine Idee kommt der FDP-
Finanzvorstand von links/grünen Gna-
den natürlich nicht. 

Und in einer nicht minder infantilen
Trotzreaktion verlangt nun die Stadt
Zusatzkredite für das Jahr 2010 in der
Höhe von sage und schreibe 16 Mio.
Zusatzkredite sind Gelder, welche man
zusätzlich zu jenen, welche letztes Jahr
ja schon ausserordentlich grosszügig
mit dem Budget gesprochen wurden,
verlangt. Also alles nach dem Motto:
Jetzt erst recht! Eigentlich sollten Zu-
satzkredite ja nur gesprochen werden,

wenn unvorhersehbare Zusatzaufga-
ben anfallen. Und für die Stadt unvor-
hersehbar war zum Beispiel Folgen-
des, urteilen Sie selbst: Als erstes sol-
len den Mitarbeitern der Parlaments-
dienste grosszügige Lohnerhöhungen
von rund 12 Prozent gegönnt werden. 

Eine Erklärung, weshalb dies so
sein solle und insbesondere weshalb
dies nicht vorhersehbar war, konnte
niemand liefern, es sei denn man sieht
im Satz, es sei halt verdient, eine Be-
gründung. Als nächstes Beispiel
möchte ich eines aufführen, welches
für sich spricht: Zusätzliche finanziel-
le Ausgaben für Entschädigungen an
Arbeitnehmer bei Kündigungen «im
gegenseitigen Einverständnis». Wer
Kenntnis von nur einem solchen Bei-
spiel in der Privatwirtschaft hat, wo bei
einer verschuldeten Entlassung auch
noch eine Abfindung bezahlt wird, 
der möge sich bitte beim Verfasser
melden ... 

Doch das war erst das Warmlaufen.
So richtig ums Klotzen ging es bei den
nachher zu beratenden Ausgaben zu
städtischen Schulhäusern. Nicht nur
für öffentliche Toiletten versteht es die
Stadt Zürich, unglaublich viel Geld
auszugeben. Auch bei Schulhäusern ist
sie absolut masslos. Es ist bekannt,
dass wenn die Stadt baut, dann wird es
so richtig, richtig teuer. Nur das beste
ist dann gut genug. Die Schulhäuser
müssen unzähligen Vorschriften genü-
gen, müssen erhöhten architektoni-

Parolen zur Volksabstimmung 
vom 28. November 2010

Städtische Vorlagen

Ausbau Nordumfahrung Zürich, Beitrag der Stadt Zürich von 
maximal 20 Mio. Franken an die Kosten für die Autobahnüber-
deckung Katzensee

Bahnhof Oerlikon, Quartieranbindung Ost, Erhöhung des 
Objektkredits von 11,172 Mio. Franken um 98,828 Mio. Franken
auf 110 Mio. Franken

Teilrevision der städtischen Parkplatzverordnung

Volksinitiative «Rosengarten-Tram», Umsetzungsvorlage 
und Gegenvorschlag des Gemeinderates

Volksinitiative «Rosengarten-Tram»

Gegenvorschlag des Gemeinderates

Stichfrage Leer lassen

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

Schädlich für die Finanzen 
und die Schweizer
Es ist sicherlich ein Trend, dass urbane
Regionen zunehmend mehr Gewicht
erhalten. Wer die linke Politik in den
Städten aber betrachtet, der muss sa-
gen: Das macht mir Sorge – Sorge
nicht nur für die Stadt Zürich, sondern
Sorge auch für die Schweiz. Ich denke
da an den Machtausbau über die Me-

tropolitan-Konferenz, den Städtever-
band usw. Es braucht aber hinsichtlich
des erwähnten, momentan kaum ein-
grenzbaren Trends zur Urbanisierung
auch innerhalb der SVP mehr städti-
sche Vertreter auf kantonaler und eid-
genössischer Ebene. Denn eines ist
klar: Linke, urbane Politik ist schäd-
lich für die Finanzen und die Schwei-
zer!

DAS RESULTAT DER ROT-GRÜNEN KLIENTEL-POLITIK IN DER STADT ZÜRICH:

Linke urbane Politik ist rigoros gescheitert
Urbane Politik darf weder auf städtischer noch auf kantonaler, noch auf eidgenössischer Ebene weiterhin Sache der Linken und Grünen sein! 
Die SVP hat die richtigen Lösungen.

GEMEINDERAT
ROGER LIEBI 
PARTEIPRÄSIDENT
STADT ZÜRICH

Wenn ich mir die
Stadtzürcher Politik
vor Augen führe, erin-
nere ich mich an ge-

wisse Verwandte, die damals in der
DDR lebten. Ich gebe zu, sie waren
teils etwas privilegiert und darum nah-
men sie ab und zu auch kein Blatt vor
den Mund, natürlich versteckt, meist in
Witzen. Einer davon lautete: «Warum
steht im Sozialismus der Mensch im
Mittelpunkt? Antwort: Damit er von
allen Seiten gleichmässig ausgebeutet
werden kann!»

Ziel ist die 
soziale Transformation
Genauso ist es doch auch in der Stadt
Zürich. Die links-grüne Regierung und
ihre Parlamentarier betreiben eine ver-
heerende und täuschende Klientelpoli-
tik. Unter dem Deckmantel des Um-
weltschutzes wird Mittwoch für Mitt-
woch stundenlang der Klimawandel in
seiner krassesten, negativen Auswir-
kung heraufbeschworen, um gleich-
zeitig dazu Millionen und Abermillio-
nen von Abgaben, Gebühren, Sonder -
investitionen, Verboten usw. durchset-
zen zu können: 2000-Watt-Gesell-
schaft mit allen negativen Auswirkun-
gen auf die wirtschaftliche Entwick-
lungsmöglichkeit der Stadt; Kli-
mafranken für Leute, die in der Stadt
beruflich oder zum Einkaufen mit dem
Auto länger als eine Stunde parkieren
müssen; fast schon militante Strassen-
verengungen und Baumalleen zu 
Las ten des Gewerbes; unnötige Tram-
linien; Verbote zu Lasten der Gastro-
nomieunternehmen; Windparks in
Deutschland, welche die Energie aber
in Deutschland verwerten. Dagegen
wird die Stadt mit börsengehandelten
CO2-Emissionszertifikaten abgegol-
ten.

Die Politik vergibt also Millionen
von Fördergeldern und erzeugt gleich-
zeitig Abermillionen von Einnahmen
aus CO2-Zertifikaten und Klimasteu-

ern oder -abgaben. Angebliches Ziel
ist zwar Klimaschutz, man will aber ei-
gentlich eine soziale Transformation
erreichen. Das wirkliche Ziel ist die
schleichende De-Industrialisierung
nach sozialistischer Manier.

Mutwillige Politik gegen 
die Bürger
Im neuen Leitbild der Stadt Zürich ist
quasi nur von Kultur die Rede. Nir-
gends nimmt die immer noch für die
Zürcherinnen und Zürcher völlig in-
existente Stadtpräsidentin Stellung zu
den wirklichen Problemen dieser
Stadt! Im Budget 2011 werden erneut
200-Millionen-Franken-Defizit bud-
getiert, die Schulden steigen auf rund 9
Milliarden Franken. Die Stadt muss
für Investitionen jeder Art 3 von 4
Franken als Kredit aufnehmen. 9 Mil-
liarden Franken bedeuten, dass jeder
Zürcher, jede Zürcherin 24000 Fran-
ken Schulden hat!

So eine Politik ist nicht für die Bür-
ger, sondern – man muss es so krass sa-
gen – geradezu mutwillig gegen die
Bürger und für den eigenen ideologi-
schen Nutzen.

Nirgends nimmt die inexistente
Stadtpräsidentin und mit ihr der Ge-
samtstadtrat Stellung zum Problem,
dass Schweizerinnen und Schweizer,
Schweizer Familien mit ihren Kindern
immer mehr und immer schneller aus
ihren Wohnungen vertrieben werden
zugunsten ausländischer Zuwanderer.
Ganz einfach, weil sie die Mieten im
Gegensatz zu den überdurchschnittlich
verdienenden Singles aus dem Aus-
land nicht zahlen können. Nirgends
nimmt die inexistente Stadtpräsidentin
und der Gesamtstadtrat Stellung zum
Problem der Verdrängung unserer
Schweizer Schülerinnen und Schüler
aus der Schule. Die Mehrheit der
Schüler und Schülerinnen in der Stadt
Zürich sind heute Ausländer. Die
Schweizer und Zürcher Identität inklu-
sive Dialekt werden immer mehr ver-
drängt. Wir werden fremd in der eige-
nen Stadt. Wie kann man als Regie-
rung noch behaupten, dass man sich
für die Zürcherinnen und Zürcher ein-
setzt?

schen Ansprüchen genügen und nota-
bene auch in punkto Umweltschutz
dem neuesten Stand entsprechen, na-
mentlich müssen die dem Minergie-P
Standard entsprechen. All dies führt zu
einer unverhältnismässig hohen Ver-
teuerung des Bauens und so wird ein
grosser Teil der Bildungsausgaben
nicht für die eigentlich Ausbildung der
Schüler verwendet, sondern für die
Schulhäuser. 

Geld, dass wir hier in der Stadt
Zürich gar nicht mehr haben. Dass dies
alles auch ganz anders geht, beweisen
einmal mehr innovative Private. So

PC-Kto. 84-5728-2 

�
�

Stadt und Bezirk Winterthur��
�

Chantal Leupi, Sabrina Barp und 
Pascal Rütsche in den Kantonsrat! 

�
�

 

Ja zur Ausschaffungsinitiative 
Wir gehen sogar persönlich an die Urne 

Am 28. November 2010 findet die Abstimmung über die 
Ausschaffungsinitiative statt. Wir gehen sogar persönlich an die Urne. 

Anschliessend veranstalten wir eine Abstimmungsparty. 
Sei doch dabei und gib Deine Stimme ab! 

 
Wann: 
10:00 Uhr: 
10:30 Uhr: 
11:30-12:00 Uhr: 
 
 
12:00-18:00 Uhr: 

28. November 2010 
Treffpunkt HB Winterthur beim Stadttor 
Urnengang im Stadthaus Winterthur 
Apéro in der Cotton Corner Bar,  
offeriert von Chantal Leupi, Sabrina Barp,  
Pascal Rütsche und JSVP 
Abstimmungsparty in der Bodega des Cotton 
Corner 
 
Herzlich willkommen sind alle, 

auch die Auswärtigen (z.b. vom Land)  
und die nicht Stimmberechtigten (z.b. unter 18). 

 
Anmeldung erforderlich bis 24. November 2010 

an 
pa_ruetsche@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal Rütsche Sabrina Barp    Martin Fischer 

weiss man beispielsweise von Schul-
häusern, welche von Privatschulen ge-
baut wurden, welche nur wenig mehr
als die Hälfte gekostet haben, als ver-
gleichbare städtische Bauten. Und es
sind dies beileibe nicht die schlechtes -
ten Schulen, ganz im Gegenteil. Die
Kinder sitzen dort nicht etwa dicht in-
einander gepfercht, in dunklen, unge-
heizten und feuchten Räumen. Und
schliesslich sind die Lernerfolge der
Kinder in diesen Privatschulen alles
andere als schlecht. Doch all dies küm-
mert die Stadt in ihrer ungeheuren Ar-
roganz in keinster Art und Weise.   

AN DIE URNEN! J E D E

S T I M M E  Z Ä H LT



Achtung!

Zahle Höchstpreise für  alle Autos.
Komme bei Ihnen vorbei. 

044 822 26 11.

Kulturegge 2,5 m; Kochherd freiste-
hend, Tel. 079 676 75 04.

S V P - N E T Z W E R K

SVP-Fotograf Christian Mettler
steht auch Ihnen für Aufträge gerne zur
Verfügung. Telefon 079 689 29 71. 
E-Mail: cmettler@hispeed.ch

I M M O B I L I E N V E R K A U F

Ihre Liegenschaft, meine Leiden-
schaft, optimaler Verkauf garantiert,
Tel. 079 680 99 35, luki.sutter@remax.ch

Fragen und Antworten rund um
die Immobilien – was ist mein Nut-
zen? Meine Verkaufserfolge beruhen auf
Wiederempfehlung, Telefon 079 680 99
35, luki.sutter@remax.ch

D I V E R S E S

Advents-/Christbäume selber
schneiden. Samstag, 27.11., 11. und
18.12.2010, 9.00 bis 15.30 Uhr. Ort:
Strasse Kollbrunn–Elgg, zirka 800 m aus-
gangs Waltenstein, Tel. 044 750 18 78.

L E H R S T E L L E

Junge Familie mit Braunviehzucht und
Tafelobstbau freut sich auf ihren ersten
Lehrling auf August 2011. Christian
Feller, 8584 Opfershofen TG, Telefon 071
642 16 61.
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IHR INSERAT FÜR DEN WUCHEMÄRT

Sie suchen etwas Spezielles oder möchten sich schon lange 
von einem Gegenstand trennen? Fehlt Ihnen eine Begleitung
zum Wandern oder Jassen? Inserieren Sie einfach und un-
kompliziert: Füllen Sie den Coupon aus und retournieren Sie
ihn mit dem passenden Barbetrag.

3 Zeilen à 35 Anschläge (total 105) für nur Fr. 20.– inkl. MWSt

6 Zeilen à 35 Anschläge (total 210) für nur Fr. 40.– inkl. MWSt

Wählen Sie bitte die gewünschte Rubrik

£ zu verkaufen £ zu verschenken £ zu kaufen gesucht
£ zu vermieten £ Freizeit/Kontakte £

Anzahl der Erscheinungen mal

Name
Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail

Einsenden an: Stutz Druck AG, «Zürcher Bauer/Zürcher Bote», 
Einsiedlerstrasse 29, 8820 Wädenswil
Einsendeschluss: jeweils am Dienstag für die Ausgabe vom Frei tag. 

Wir können nur Inserate veröffentlichen, für die der korrekte
Betrag beiliegt. Besten Dank für Ihr Verständnis.

!

WOCHE FÜR WOCHE AKTUELL

!

Z U  V E R K A U F E N

Zweischar-Pflug MENZI «Rival»;
Schleifapparat (Rapid) für Motor-
mähermesser. H. Bär, Humlikon, Tel. 052
317 15 76.

Edelweisshemden für Erwachsene
und Kinder. Exklusiv bestickte Kinder-
Hirthemden; Sennenblusen; Edelweiss -
blusen, EW-Gilet; Kapuzenhemden, 
Swiss ness. www.toesstaldesign.ch. 8494
Bauma, Tel. 052 386 22 35.

20-t-Holzspaltmaschine; Kreisel-
schwader Fella TS 400 bN mit Tan-
dem und Stützrad; Kreiselheuer, Tel. 079
359 85 16.

Schiebegewichts-Waage, 1000 kg,
140 x 140 cm, Fr. 500.–; 10 Palettgit-
ter, Fr. 60.–/Stück; Futtertrog, 90 x 90
x 360 cm, gratis, Tel. 079 749 09 23.

Fahrbarer gedeckter Verkaufs-
stand mit Kasse, ideal für Selbstbedie-
nung, Preis Fr. 450.–, Tel. 044 862 14 84.

Für Restaurant oder Party-Raum: 4
massive Mooreichen-Säulentische 180 x
180 cm und 9 à 120 x 80 cm; 46 Stabel-
lenstühle Buche verschraubt nicht ge-
leimt, alles in sehr gutem Zustand, Fr.
1500.–. Besichtigung und Abholung in
Hagenbuch ZH, Tel. 052 364 02 19.

Z U  K A U F E N  G E S U C H T

Silbergeld, Münzen, Medaillen,
ganze Sammlungen zu kaufen gesucht,
Barzahlung, Tel. 079 757 64 18.

Dürres Buchen-Brennholz, 2–3-
jährig. Tel. 044 817 14 76.

LESERBRIEFE

Die Nationalbank verzichtet vorder-
hand auf weitere Frankenverkäufe, wie
der NZZ zu entnehmen ist. Warum
fragt kein Journalist nach den Grün-
den? Ist es nicht so, dass die National-
bank unter ihrem Präsidenten Hilde-
brand hoffnungslos verspekuliert hat,
als sie vergeblich versuchte, den Fran-
ken auf einem Niveau von Fr. 1.50 zum

Euro zu behalten? Ist es nicht so, dass
sie das Pulver zu früh verschossen hat,
weil all ihre hoch bezahlten Analytiker
eben zu keiner kompetenten Analyse
gefunden haben und nicht einmal die
kurzfristigen Perspektiven vorausse-
hen konnten, obwohl sie so erstaunlich
nicht sind? Und ist es nicht so, dass die
Nationalbank nun auf einem viel zu

Spielcasino – Nationalbank
teuer erworbenen Euro-Berg sitzt, der
letztlich einen volkswirtschaftlichen
Riesenschaden von Milliarden dar-
stellt? Dafür müssten sich nicht nur
die Journalisten interessieren, sondern
inzwischen auch das Parlament.

Walter Egli, Zürich

Die Debatte um die SVP-Initiative
oder den Gegenvorschlag tritt nun in
ihre entscheidende Phase ein. Eine
Triebfeder für die Verfechter des Ge-
genvorschlags dürfte offensichtlich die
verlorene Minarett-Abstimmung sein.
Seither haben alle drei Verlierer-Partei-
en teilweise erheblich an Terrain ein-
gebüsst. In ihrer Ratlosigkeit verbeis-
sen sie sich nun in einen gnadenlosen
Abwehrkampf gegen alles, was ir-
gendwie nach SVP riecht. Hier kurz zu
ihren wichtigsten Argumenten: Mit
den «Raser-Urteilen» von Schönen-
werd glaubt NR Philipp Müller/FDP,
das Ei des Kolumbus gefunden zu ha-
ben. Unsere Medien streuen bereitwil-
lig die Mär, die SVP-Initiative sei un-
vollständig, da man z.B. vergessen ha-
be, Verkehrsdelikte und Wirtschafts-
kriminalität spezifisch aufzuführen.
Diese Argumentation zielt ins Leere.
Es konnten zur Zeit des Aufsetzens des

Initiativ-Textes nicht alle möglichen
Fälle vorausgesehen werden. Darum
heisst es in Absatz 4 der Initiative vor-
sorglich: «Der Gesetzgeber um-
schreibt die Tatbestände nach Absatz 3
näher. Er kann sie um weitere Tatbe-
stände erweitern.» Gleich zeitig wird
mit einem lächerlichen Gefälligkeits-
gutachten eines Zürcher Rechtsprofes-
sors geworben, die Initiative verstosse
gegen das Freizügigkeitsabkommen.

Hier noch die gravierendsten Män-
gel des untauglichen Gegenvor-
schlags: 1. Dieser verlangt nach Absit-
zen der Strafe ein neues Verfahren, ex-
plizit für die Ausschaffung, mit unbe-
schränkten Weiterzugsmöglichkeiten.
2. Er lässt jegliche Frist für eine Wie-
dereinreiseperre offen (die Initiative
verlangt 5, maximal 15 Jahre). 3. Der
unselige «Integrationsartikel» räumt
jedem Auszuweisenden das Recht ein,
gegen die Schweiz zu klagen. Weil der

Debatte um Ausschaffungsinitiative und Gegenvorschlag
Staat ihn zu wenig integriert habe, sei
er nun eben straffällig geworden. Es
sei noch erwähnt, dass dieser der Ein-
heit der Materie völlig zuwiderlaufen-
de «Integrationsartikel» den Mittepar-
teien von der SP aufgezwungen wurde.
Aber, wer sich nötigen lässt, eine Krö-
te zu schlucken, der muss gewärtigen,
dass ihm diese Kröte im Hals stecken-
bleibt.

Die Grossmehrheit der Bevölkerung
hat ganz einfach genug von der tagtäg-
lichen Ausländergewalt, dem unend-
lichen Lavieren unserer schwachen
Behörden und der «Kuschel»-Justiz.
Sie will keine juristische Augenwi-
scherei, sondern möchte straffällige
Ausländer direkt und speditiv auswei-
sen. Dies bringt nur die Initiative der
SVP zustande, so wie sie von 211000
Leuten unterschrieben wurde.

Robert Nieth, Walchwil

Die Ausschaffungsinitiative sorgt
dafür, dass Schwerkriminelle ausge-
schafft werden, der Gegenvorschlag
versucht dies mit einer schwammigen
«Kann»-Formulierung und dem Ver-
weis das allgemeine Völkerrecht zu
verhindern. Natürlich sind in der 
Ini tiative nicht alle Straftaten aufge-
führt, jedoch sagt Punkt 4 ganz klar,
dass der Gesetzgeber die Tatbestände
näher umschreiben und um weitere
Delikte ergänzen kann, was auf Ver-
fassungsebene dem üblichen Vorgehen
entspricht. Warum ist der Gegenent-
wurf abzulehnen? 

Weil er bezüglich Ausschaffung kei-
ne massgebliche Verbesserung zur
heutigen Praxis bringen würde, da
Richter weiterhin nach freiem Ermes-
sen über eine Ausschaffung entschei-
den könnten.

Weil der Gegenvorschlag kein Ein-
reiseverbot für Ausgewiesene enthält.

Weil der Integrationsartikel die Inte-
gration zur Staatsaufgabe erklärt und
Kantone wie Gemeinden zwingt jeden
zu integrieren. Somit würde Integrati-
on zu einem klagbaren Recht.

Warum ist die Initiative besser?
Weil verurteilte Täter auch effektiv

JA zur Ausschaffungsinitiative – NEIN zum Gegenvorschlag
ihr Aufenthaltsrecht verlieren und
wirklich ausgeschafft werden.

Weil Ausgewiesene mit einem Ein-
reiseverbot von 5–15, im Wiederho-
lungsfall von 20 Jahren belegt werden. 

Weil er keine unnötige, deplatzierte
und teure Integrationsbestimmung ent-
hält, denn Integration ist in erster Linie
Sache des Migranten!

Darum ein überzeugtes JA zur Aus-
schaffungsinitiative und ein ebenso
klares NEIN zum Gegenvorschlag.

Benjamin Fischer, Volketswil

Fokus Superblock 
Ginge es nach dem Willen unseres
Stadtpräsidenten, sollen nun also Teile
der Stadtverwaltung zusammengezo-
gen werden. Gemäss den Absichten
des Stadtrates stellt der kritische Bür-
ger indes nüchtern fest, dass offen-
sichtlich nur die Verwaltungseinheiten
in den Fokus einverleiben werden sol-
len, die sich heute in den verschiedens -
ten, externen gemieteten Gebäulich-
keiten befinden. Das ist nicht grund-
falsch, bringt aber bei Departements
übergreifenden Zusammenarbeiten
bzw. deren Schnittstellen definitiv kei-
ne logischen Effizienz-Steigerungen
und lässt die berechtigte Frage offen,
was mit den weitgehend unter Schutz
stehenden, 27 Liegenschaften gesche-
hen soll. Der Stadtrat hat diesbezüg-
lich den Beweis noch nicht erbracht,

dass er leerstehende Gebäude innert
nützlicher Frist gewinnbringend um-
nutzen oder gar veräussern kann. Es ist
kaum nachvollziehbar, wenn heute
grosse Teile des Frontoffice in gemie-
teten Gebäuden untergebracht ist und
anschliessend, nach Fokus, eben diese
Gebäude – sprich Fortuna Obertag AG
– gekauft werden sollen. Das Ziel von
Fokus war einmal, die Zusammenar-
beit zwischen den verschiedensten
Ämtern und deren Abteilungen deut-
lich zu verbessern. Gegen dieses An-
sinnen ist grundsätzlich nichts einzu-
wenden, auch wenn dann die Frage er-
laubt ist, weshalb eben diese logische
Idee nicht angegangen wird bzw. nicht
einmal diskutiert werden soll. Es ist
einfach falsch, wenn eine viel tangier-
te Institution wie unsere Stadtwerke

mit den Abteilungen, Gas, Wasser,
Elektrizität usw. nicht in die Zentra-
lisierung eingebunden bzw. absolut
nicht tangiert werden sollen. Ob beim
Erstellen von neuen Siedlungen, bei
Renovationen, Strassensanierungen
usw. ist es doch augenscheinlich, dass
da schon rein auf Planungsbasis so na-
he zusammen gearbeitet werden muss,
wie kaum bei anderen, Departement
übergreifenden Abteilungen. So gese-
hen, kann es nicht angehen, dass die
Stadtwerke autonom behandelt und
für sie ein völlig losgelöster, dezentra-
ler Standort an der oberen Schöntal-
strasse errichtet werden soll, über das
nota bene irgendwann auch wieder die
Stimmberechtigten zu bestimmen ha-
ben. Solch ein Vorgehen ist unlauter
und gegenüber unseren Bürgerinnen
und Bürgern nicht fair. Betriebswirt-
schaftlich ist es zudem falsch, wenn
nur dezentrale Gebäude vereint bzw.
zentralisiert werden sollen, Struktur-
bereinigungen, Schnittstellenproble-
matiken und Doppelspurigkeiten vor-
sätzlich ausgeblendet werden. So er-
staunt denn nicht weiter, dass von der
anfänglich einmal gross verkündeten
Effizienzsteigerung und Einsparungen
nicht viel übrig bleiben und Fokus zu-
sehends mehr zum Prestigeobjekt bzw.
Denkmal als zur logischen Zusam-
menarbeitserleichterung  führen wird.
Deshalb ist Fokus, allem Schönenre-
den zum Trotz, deutlich abzulehnen.

René Isler, Winterthur

Humor, aber nicht ganz
Sozialisten sind wie der Schatten hin-
ter dem Baum. Ohne Baum kein
Schatten … aber ständig am Baum sä-
gen!

Meinrad Odermatt, Zug



SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 22. November 2010, 13.00 Uhr, Sit-
zung, Zunfthaus zur Haue.

VERANSTALTUNGEN
MIT CHRISTOPH BLOCHER

Dienstag, 23. November 2010, 20.00 Uhr (Tür-
öffnung 19.30 Uhr), Gemeindesaal, Affoltern
am Albis, öffentliche Veranstaltung mit Referat
von alt Bundesrat Christoph Blocher zum Thema
«Stehen unsere Politiker noch zur Schweiz?»
Anschliessend Diskussion.

SVP-STAMM

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

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

Bezirk Hinwil / Wetzikon
Jeweils am letzten Donnerstag im Monat, ab
19.30 Uhr, Restaurant Sternen, Bertschikerstras-
se 10, Medikon (Wetzikon ZH).

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, Restaurant
Schützenstube, Küsnacht.

Bezirk Meilen / Männedorf
Jeden ersten Samstag im Monat, 11.00 bis
12.00 Uhr, Restaurant Widenbad, Männedorf
(ausgenommen August).

Bezirk Pfäffikon / Weisslingen
Jeweils am letzten Samstag im Monat, ab 10.30
Uhr, Nöggis Bierhanä, Neschwil.

Bezirk Uster / Uster
Jeden ersten Samstag im Monat, 11.00 bis
12.00 Uhr, Landgasthof Puurehuus, Wermats-
wil.

Bezirk Winterthur / Seuzach
Jeden ersten Sonntag im Monat, ab 10.00 Uhr,
Restaurant Bernergüetli, Seuzach.

Junge SVP Kanton Zürich
Jeden ersten Samstag im Monat, 20.00 Uhr Par-
teihöck, im Raum Zürich, Standort und Details
werden auf unserer Homepage: www.jsvp-zh.ch
aufgeschaltet.

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

lia.amacker@bluewin.ch. Bitte Name, Vorna-
me, Adresse und Anzahl Personen nicht verges-
sen!

WEITERE POLITISCHE
VERANSTALTUNGEN

Mittwoch, 24. November 2010, 18.00 Uhr, Kur-
saal Bern, Podiumsgespräch (18.20 bis 19.30
Uhr) zum Thema «EWR plus als Perspektive?»
mit den Nationalräten Hans Fehr, SVP, Ignazio
Cassis, FDP und Norbert Hochreutener, CVP, im
Rahmen der «Berner Politgespräche». Modera-
tion: Patrick Feuz, stv. Chefredaktor «Der
Bund». Einleitende Bemerkungen von Bundes-
rätin Calmy-Rey und Prof. Dr. Baudenbacher,
Präsident des EFTA-Gerichtshofes.

Donnerstag, 9. Dezember 2010, 13.30–15.00
Uhr, Leuchtersaal Bernerhof, Bern, Paneldebat-
te zum Thema «Parteienfinanzierung» (Die
Schweiz unter der Lupe des Europarates – GRE-
CO 2011), mit den Nationalräten Hans Fehr und
Andreas Gross, den Professoren Martina Caroni
und Mark Pieth sowie Anne Schwöbel von
Transparency International Schweiz.

VEREIN FÜR AKTIVE SENIOREN

Donnerstag, 2. Dezember 2010, 14.30–17.00
Uhr, Restaurant Muggenbühl, Pavillon, Mug-
genbühlstrasse 15, Zürich-Wollishofen, Chlaus-
höck. Erreichbar mit VBZ Bus 33 ab Waffen-
platzstrasse oder Morgental, VBZ Bus 66 ab Hal-
testelle Sihlstrasse am Pelikanplatz, beide bis
Haltestelle Thujastrasse, von dort zu Fuss auf
dem Weg bei Haus Nr. 70 (Wegweiser) oder ab
Hauptbahnhof mit der Sihltalbahn S4 bis Halte-
stelle Brunau, von dort nur die Treppe hoch und
Sie sind schon da.
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Bezirk Meilen / Zumikon
Samstag, 27. November 2010, 19.00 Uhr, Sunn-
matt 4, Zumikon (vis-à-vis ZumiPark, Wegwei-
ser «Sunnmatt Lodge») SVP-Adventsabend mit
Ehrengast Hans Rutschmann, Nationalrat (Prä-
sident kantonaler Gewerbeverband). 19.00 Uhr:
Musikalischer Apéro mit Gregor Rutz. 20.00
Uhr: Salatbuffet, Fondue Chinoise, Dessertbuf-
fet. Tenue: sportlich-elegant. Preis: Dank Spon-
soren beläuft sich der Unkostenbeitrag auf nur
Fr. 70.–/Person (inkl. alle Getränke; zahlbar vor
Ort). JSVP bis 25 Jahre bezahlen Fr. 40.–/Person.
Ein eventueller Überschuss dieses Anlasses wird
unserem Wahlkonto gutgeschrieben. Wir freuen
uns auf Sie – geniessen Sie mit uns einen wun-
derbaren Abend im geheizten Zelt in weih-
nachtlich dekorierter Umgebung! Anmeldung
bis spätestens Mittwoch, 24. November 2010 an
Benno Müller, Sunnmatt 4, 8126 Zumikon, Tele-
fon 044 918 14 25, Fax 044 918 14 79, E-Mail:
info@sunnmatt-lodge.ch. Bitte um Angabe von
Name/Vorname, Adresse, Telefon und Anzahl
Personen.

Bezirk Winterthur
Mittwoch, 24. November 2010 bis Sonntag, 28.
November 2010, an der Winterthurer Messe, In-
formationsstand in den Eulachhallen Winter-
thur. Halle 1 / Stand Nr. 1.021, Mittwoch bis
Freitag, 14.00 bis 21.30 Uhr, Samstag, 12.00 bis
21.30 Uhr und Sonntag, 10.00 bis 19.00 Uhr.
Verschiedene Behördenmitglieder freuen sich
auf interessante Diskussionen.

Stadt Zürich / Kreis  1 und 2
Samstag, 4. Dezember 2010, 9.30–11.00 Uhr,
vor dem Café Mandarin beim Morgental, Zürich,
Standaktion. Es wird eine kleine Süssigkeit zum
Chlaustag verteilt.

Stadt Zürich / Kreis  3
Samstag, 20. November 2010, 9.00–12.00 Uhr,
Migros Schmiede Wiedikon, Birmensdorfer-
strasse 140, Zürich, Standaktion zu den Abstim-
mungen vom 28. November 2010.

Stadt Zürich / Kreis  3 und 9
Freitag, 14. Januar 2011, 19.00 Uhr (Türöffnung
18:30 Uhr), Seminarhotel Spirgarten, Linden-
platz 5, Zürich, Wahlveranstaltung mit den bei-
den SVP-Regierungsräten Markus Kägi und
Ernst Stocker sowie den KantonsratskandidatIn-
nen der Wahlliste II.

Stadt Zürich / Kreis  6
Samstag, 20. November 2010, 9.30–12.00 Uhr,
Rigiplatz, vor Migros, Standaktion zu den Ab-
stimmungsvorlagen.

Samstag, 27. November 2010, 9.30–12.00 Uhr,
Schaffhauserplatz, Standaktion zu den Abstim-
mungsvorlagen.

Samstag, 4. Dezember 2010, 9.30–12.00 Uhr,
Schaffhauserplatz, Standaktion zu den Kantons-
ratswahlen.

Samstag, 11. Dezember 2010, 9.00–12.00 Uhr,
Schaffhauserplatz, Zürich, Standaktion mit der
Frauengruppe SVP der Stadt Zürich. Wir vertei-
len etwas Feines.

Samstag, 11. Dezember 2010, 9.30–12.00 Uhr,
Schaffhauserplatz, Standaktion zu den Kantons-
ratswahlen.

Stadt Zürich / Kreis  9
Samstag, 20. November 2010, 9.00–11.30 Uhr,
Albisriederstrasse 365, vor Migros, Standaktion
zu den Abstimmungsvorlagen vom 28. Novem-
ber 2010.

Freitag, 3. Dezember 2010, ab 19.00 Uhr, Schüt-
zenhaus Hasenrain, Albisriederstrasse 600, Zü-
rich, Chlaushöck.

Stadt Zürich / Kreis 11
Samstag, 20. November 2010, 9.00–12.00 Uhr,
Querstrasse 7, Zürich-Oerlikon, Standaktion.
Weitere Daten: 27. November 2010 sowie 4.,
11. und 18. Dezember 2010 (jeweils am Sams-
tag).

Samstag, 4. Dezember 2010, 19.00 Uhr, Restau-
rant Unterdorf, Blumenfeldstrasse 103, Zürich,
Chlaus-Träffe. Gemeinsam Essen, Plaudern, Po-
litisieren, Besuch vom Samichlaus und Schmutz-
li und der Zürcher Gemeinderats-Präsidentin
Marina Garzotto (SVP). Anmeldungen bis Mon-
tag, 29. November 2010 an svp.zh11@blue-
win.ch oder SVP Zürich 11, Daniel Regli, Korn-
amtsweg 8, 8046 Zürich. Sie erhalten dann von
Daniel Regli die Menuliste.

Stadt Zürich / Kreis 12
Samstag, 20. November 2010, 9.00–12.00 Uhr,
vor Migros Schwamendingen, Standaktion.

SVP-FRAUEN

Frauengruppe SVP Stadt Zürich
Samstag, 11. Dezember 2010, 9.00–12.00 Uhr,
Schaffhauserplatz, Standaktion mit Kreis 6. Es
wird etwas Feines verteilt.

Samstag, 11. Dezember 2010, 9.00–12.00 Uhr,
Schaffhauserplatz, Zürich, Standaktion mit der
Kreispartei 6. Wir verteilen etwas Feines.

Dienstag, 25. Januar 2011, 19.00 Uhr, Hotel
Mercure Stoller, Albisriederplatz, Zürich, Gene-
ralversammlung.

SVP-Frauen Bezirk Winterthur
Samstag, 20. November 2010, ab 19.00 Uhr,
(Apéro), Schützenhaus Pfungen (Dorfausgang
Richtung Rumstal, rechte Strassenseite), tradi-
tionelles Raclette-Essen. Dabei haben Sie auch
Gelegenheit, die Kandidatinnen und Kandidaten
der Kantonsratswahlen 2011 zu treffen. Kosten:
CHF 30.00 (Getränke nicht inbegriffen), inkl.
Apéro und Dessertbüfett vom Forrenhof. An-
meldeschluss: Samstag, 13. November 2010 an
Cornélia Amacker, Ebnistrasse 2, 8413 Neften-
bach, Telefon 052 315 23 02, E-Mail: corne-

Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

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

Stadt Winterthur / Wülflingen
Jeweils Samstagmorgen, ab 11.00 Uhr, Restau-
rant Hirschen, Winterthur-Wülflingen.

Stadt Zürich / Kreis  3
Jeden ersten Montag im Monat, 19.00 Uhr, Res-
taurant Falcone, Birmensdorferstrasse 150, Zü-
rich-Wiedikon.

Stadt Zürich / Kreis  4/5
Jeden ersten Donnerstag im Monat, ab 19.00
Uhr, Restaurant Zum Goldenen Fass, Zwingli-
strasse 7, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis  6
Jeden ersten Montag im Monat, 19.00 Uhr, Res-
taurant Neubühl, Winterthurerstrasse 175, Zü-
rich.

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

Stadt Zürich / Kreis 12
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 19.30 Uhr,
Restaurant Ziegelhütte (Ende Hüttenkopfstras-
se), Zürich-Schwamendingen.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern / Hausen am Albis
Montag, 29. November 2010, 20.00 Uhr, Auf-
enthaltsraum, Dorfstrasse 8, Ebertswil, Chlaus-
hock und Parteiversammlung.

Bezirk Dielsdorf / Boppelsen
Samstag, 20. November 2010, 18.00 Uhr, im
Mehrzweckraum (Feuerwehrgebäude Hinter-
dorf), Raclette-Abend. Kommen Sie vorbei und
geniessen Sie in gemütlicher Atmosphäre ein
feines Raclette. Sie sind herzlich willkommen!

Bezirk Dielsdorf / Niederhasli
Samstag, 20. November 2010, ab 19.30 Uhr, Zi-
vilgemeindesaal, Oberhasli, Martinimahl mit
Nationalrat Ulrich Giezendanner. Er wird im
Laufe des Abends einen interessanten Einblick
über sein Wirken in der Politik geben. Kosten pro
Person: 40 Franken. Alle interessierten SVP-Mit-
glieder und SVP-Sympathisanten sind herzlich
eingeladen. Anmeldung bitte an Philippe Chap-
puis, Telefon 044 850 31 41 oder per E-Mail: phi-
lippe.chappuis@bluewin.ch.

Bezirk Dielsdorsf / Rümlang
Samstag, 20. November 2010, 10.00 Uhr, Res-
taurant Sorriso Glattalstrasse 182, Rümlang, 8.
Politstamm. Das Thema lautet: «Finanzen und
Steuern im Kanton Zürich». Als Referent anwe-
send ist Kantonsrat Werner Bosshard, ehemali-
ger Präsident der Finanzkommission.

Bezirk Horgen / Wädenswil
Samstag, 27. November 2010, 9.00–11.30 Uhr,
Zugerstrasse (bei UBS), Wädenswil, Standaktion
zu den Abstimmungsvorlagen vom 28. Novem-
ber 2010.

Einstehen für die Schweiz – Einstehen für Hombrechtikon
www.svp-hombrechtikon.ch

Donnerstag, 2. Dezember 2010, 19.30 Uhr
Restaurant Arcade, Hombrechtikon

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer.
Eine Anmeldung ist nicht nötig. 

Gut Jass wünscht der Vorstand der SVP Hombrechtikon

Einladung

Christoph Mörgeli
Yves Gadient

traditionellen 

SVP Chlaus-Jass
zum

mit

und

Chlaus-Träffe
SVP Zürich 11

Samstag, 4. Dezember 2010, 19.00 Uhr
Restaurant Unterdorf, Blumenfeldstr. 103, 8046 Zürich

Gemeinsam Essen, Plaudern, Politisieren. Besuch vom Samichlaus 
und Schmutzli und der Zürcher Gemeinderats-Präsidentin
Marina Garzotto (SVP)

Da wir beim letzten Mal nicht alle Anmeldungen annehmen konnten,
haben wir nun das ganze Restaurant reserviert. 

Parteimitglieder, Interessenten und Gäste sind also herzlich willkommen! 

Anmeldungen bis 29.11.10 an: svp.zh11@bluewin.ch
SVP Zürich 11, Daniel Regli, Kornamtsweg 8, 8046 Zürich 

Ja, ich/wir komme/n auch! Name/n:

1 x 2x 3 x
Menu 1 Pouletgeschnetzeltes Rahmsauce, Nudeln,   

Gemüse, Menu-Salat: Fr. 21.50

Menu 2 Gemüseteller mit Spiegelei,   
Menu-Salat: Fr. 22.50

Menu 3 Schweinssteak Morchelsauce, Nudeln,   
Gemüse, Menu-Salat: Fr. 25.50
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