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Forstpflanzen einheimische Pflanzen
- für Ergänzungspflanzungen  
- für Aufforstungen  
- mit diversen Herkünften 

 Wildgehölze einheimische Pflanzen 
 - für naturnahe Hecken 
 - für Vogelschutz und Bienenweiden 

  Wildverbissschutz
 - dazu passende Pfähle aus CH-Holz  
 - oder auch Akazienpfähle 

  Heckenpflanzen  
  - für geschnittene Hecken 

DIE «UNTERNEHMENSVERANTWORTUNGSINITIATIVE» WÜRDE IM INLAND DOMIZILIERTE UNTERNEHMEN DEUTLICH BENACHTEILIGEN

Lassen wir uns kein schlechtes Gewissen einreden
Mit tränenverzogenem Gesicht fleht uns ein Kind aus einem Entwicklungsland an,  
der «Konzernverantwortungsinitiative» zuzustimmen. Den Initianten zufolge braucht  
es diese, weil nur so Konzerne für ihre angeblich systematischen Menschenrechts
verletzungen und Umweltzerstörungen geradestehen würden.

Erwarten die Befürworter etwa, dass 
ihnen jemand widerspricht? Niemand 
findet Ausbeutung und Kinderarbeit 
gut. Selbstverständlich gibt es Ausbeu
tung und Umweltverschmutzung. Sie 
bleiben auch nicht folgenlos, aber der 
Prozess dazu findet dort statt, wo der 
Schaden angerichtet wurde. 

Wenn ich in Vietnam gegen ein Ge
setz verstosse, muss ich auch nicht in 
der Schweiz vor Gericht, sondern der 
dortige Richter beurteilt dies nach dor
tigem Recht.

Mit dieser Initiative sollen neu Schwei
zer Richter bestimmen, was in Entwick
lungsländern recht und richtig ist. Man 
kann durchaus von einer Art Neokolo

nialismus sprechen. Wir würden es 
auch gar nicht gerne sehen, wenn Saudi
Arabien, China oder Nigeria uns plötz
lich sagen, wie wir unsere Angelegen
heiten in der Schweiz regeln sollen.

Ausufernde Haftung 
Schweizer Unternehmen würden neu 
direkt und ohne eigenes Verschulden 
für das Verhalten von allen in irgendei
ner Form kontrollierten Unternehmen 
(«wirtschaftliche Machtausübung») so
wie indirekt (da sie darüber Beweis füh
ren müssen) für ihre gesamte Wert
schöpfungskette haften. Sie haften dann 
nicht nur für das, was sie selbst ge
macht haben, sondern zusätzlich für 

das, was andere gemacht haben. Das 
ist in etwa so, wie wenn Sie für Ihre 
Nachbarin geradestehen müssen, weil 
sie etwas verbrochen hat. Zudem sieht 
der Initiativtext vor, dass künftig die 
beklagte Firma beweisen soll, dass sie 
alles unternommen hat, um den an
geblichen Schaden zu verhindern. 

Genau diese Beweislastumkehr dürf
ten sich auf Schadensersatz und Ver
gleiche spezialisierte Kanzleien, Kon
kurrenten oder gewisse Staaten sehr 
schnell zunutze machen: Unsere Un
ternehmen stünden von Anfang an 
mit dem Rücken zur Wand, würden so 
gegenüber internationalen Kanzleien, 
Konkurrenten und Staaten erpressbar 

und hätten aufwendig zu belegen, dass 
sie oder ihre wichtigen Zulieferer im 
Ausland keine Menschenrechte ver
letzt haben. Und auch wenn sie Recht 
bekommen sollten: der Schaden ist an
gerichtet, die Reputation leidet nur 
schon bei Eröffnung eines Verfahrens. 
Der zusätzliche Aufwand für die Ab
wehr medial inszenierter Prozesse dürf
te sich in der Verteuerung der Produk
te oder verminderten Steuereinnah
men bemerkbar machen. Die Initiative 
trifft einzig und allein jene Unterneh
men, die ihren Sitz in der Schweiz ha
ben oder anders ausgedrückt: Im Aus
land domizilierte Unternehmen sind 
deutlich im Vorteil.

Von der Konzernverantwortungsini
tiative sind nicht nur die «bösen Mul
tis» betroffen, wie die Etikette sugge
riert, sondern auch Tausende von klei
nen und mittelgrossen Firmen. Das 
Wort «Konzern» suchen Sie im Initia
tivtext denn auch vergeblich. Im Ge
gensatz zu den grossen, verfügen klei
ne und mittlere Unternehmen nicht 
über die Ressourcen, um sich mit Spit
zenanwälten gegen allfällige Schaden
ersatzklagen zur Wehr zu setzen. 

Schlecht für die Ärmsten  
dieser Welt
Die Initiative mit ihrer extremen Aus
dehnung von Sorgfaltspflichten und 
Haftung dürfte infolge der Klagerisiken 
Firmen zwingen, risikobehaftete Ge
biete zu meiden, selbst wenn sie sich 
nichts haben zuschulden kommen las
sen. Unternehmerisches Engagement 
ist aber massgebend für die hocher
wünschte wirtschaftliche und gesell
schaftliche Entwicklung dieser Schwel
len und Entwicklungsländer, wo Schwei
zer Firmen hohes Ansehen geniessen. 
Die Initiative würde also genau das Ge
genteil von dem bewirken, was sie vor

gibt, erreichen zu wollen. An die Stelle 
unserer Unternehmen würden dann 
chinesische und russische Firmen tre
ten. Ob das dem traurigen Mädchen 
auf dem Plakat hilft?

Vernünftiger Gegenvorschlag  
liegt auf dem Tisch
Das Parlament hat nach sorgfältiger 
Beratung einen Gegenvorschlag erar
beitet, der auf die Konstruktionsfehler 
der «Konzernverantwortungsinitiative» 
verzichtet, die primär der internatio
nalen Klageindustrie, ausländischen 
Konkurrenten und der politischen 
Agenda von NGO in die Hände spielen 
würde. Er verpflichtet hingegen die Un
ternehmen zur Rechenschaft über ihre 
Geschäfte in Bezug auf Konfliktmine
ralien und Kinderarbeit und sieht bei 
Unterlassung persönliche Strafbestim
mungen der Verwaltungsratsmitglie
der vor. Der Gegenvorschlag kann bei 
einem Nein am 29. November sofort in 
Kraft treten. 

Die Überlegungen hinter der Initia
tive kann ich nachvollziehen. Schwei
zer Firmen müssen tatsächlich Verant
wortung übernehmen und tun dies 
auch. Aber lassen wir uns durch ge
stellte, emotionalisierende Bilder kein 
schlechtes Gewissen einreden: Ein NEIN 
zur Unternehmensverantwortungsini
tiative ist kein NEIN zur Respektierung 
der Menschen und Umweltrechte im 
Ausland, sondern ein NEIN zu den ju
ristischen Instrumenten, welche die 
Schweiz damit wählen würde.

Barbara Steinemann
Nationalrätin SVP
Watt-Regensdorf

Mit der UVI stellt sich die Schweiz über das Rechtssystem anderer Länder und gefährdet damit die  
Schweizer Wirtschaft und die aussenpolitischen Beziehungen. Bild: IStock
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ZUR ABSTIMMUNGSVORLAGE VOM 29. NOVEMBER 2020

Die politisch Korrekten
Von ihnen gibt es heute viele. Schaut man aber genauer hin, sind sie die Unkorrekten. Sie haben es verstanden,  
mit gütiger Mithilfe der Medienschaffenden, sehr viele Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Sie entscheiden,  
was moralisch ist und was nicht, wer oder was gut und wer oder was böse ist.

Täglich werden wir von den Massen
medien in subtiler Weise politisch kor
rekt beträufelt. Uns soll weisgemacht 
werden, dass wir alle irgendwie rassis
tisch seien und schliesslich findet sich 
bestimmt irgendwo in irgendeiner Fir
ma jemand, der irgendwann einmal 
ein Geschäft mit einem kolonialen 
Land getätigt hat, wie z.B. ein Onkel 
Alfred Eschers. Dann findet sich auch 
schnell eine Verbindung zum Kolonia
lismus. Die Kirchen mit ihren Missio
nen sind da selbstverständlich ausge
nommen. Sie probieren, sich momen
tan mit JAParolen und Predigten rein
zuwaschen. Nicht einmal mehr die 
Kri mis sind einfach Krimis. In jeder 
«Tatort»Folge werden dort die Zu
schauer mit Moralspritzen geimpft. Die 

Clichés der bösen, ausnützenden Fir
menchefs, die Gleichstellung, die über
trieben hart handelnde Polizei und die 
Rolle der armen Migranten werden in 
jeder Folge bedient. 

Meinungsfreiheit bleibt auf  
der Strecke
Die Meinungsfreiheit kommt bei den 
Moralisten abhanden. Sie wird nicht 
mehr toleriert. Schon rein die Tatsa
che, dass jemand zu einer ihnen nicht 
genehmen Partei gehört, ist für diese 
Bevölkerungsgruppe inakzeptabel. An
dere Meinungen finden sie abscheu
lich. Ist jemand Parteimitglied der SVP, 
ist er sowieso abgestempelt, bevor er 
seine Meinung kundgetan hat. Ja es ist 
schon so weit gekommen, dass sich gar 
niemand mehr selbst ein Bild von et
was machen kann bzw. soll. Man er
kennt die Moralisten an den immer 
gleichen Textbausteinen. Man sollte 
skeptisch werden, wenn man folgen
des hört: Im reichsten Land der Welt …
Auf den Schwächsten herumtreten ... 
Reiche werden immer reicher, Arme 

werden immer ärmer … Vermögens
schere … menschenverachtend ... usw. 
Andere Meinungen nennen sie «Lügen». 
Nicht nur Mitglieder der «Sünnelipar
tei», auch parteilose Bürger trauen sich 
nicht mehr, ihre Ansichten zu äussern, 
weil sie befürchten, dass man mit dem 
Finger auf sie zeigt. Die Moralapostel 
haben mittlerweile festgelegt, was man 
sagen darf und was nicht, wofür man 
sein darf und wogegen man sein muss. 
Das beginnt bei der politisch korrek
ten und endet bei der gendergerechten 
Aussprache. 

Selbst an Hochschulen werden Re
ferenten mit anderer Meinung wieder 
ausgeladen. 

Gewisse Behörden haben 
Schlagseite
Dabei werden «Moralisten» von gewis
sen Behörden in ihrem Unterfangen 
immer stärker unterstützt. Sitzen die 
«korrekten» Entscheidungsträger in 
der Exekutive, wird es richtig arg. Bei
spiel dafür ist der «Marsch fürs Läbe». 
Mit Randalieren, Zerstörungen und 

Vandalismus haben «Aktivisten» den 
friedlichen Umzug in den letzten Jah
ren gestört. Einfach weil sie anderer 
Meinung sind. Die Menschen dürfen 
nicht mit einer anderen Meinung kon
frontiert werden. Dieses Jahr haben sie 
den Marsch bereits im Vorfeld mit Dro
hungen von Gewaltanwendungen er
folgreich verhindert. Zu rügen sind da
bei die Befehle an die Polizei. Die Be
hörden müssten für ein Demonstra
tions und Versammlungsrecht und 
für die freie Meinungsäusserung ein
stehen. Aber nein, sie stellten sich auf 
die Seite der gewalttätigen Aktivisten 
und verhinderten dadurch die Kund
gebung. Das ist widerrechtlich und in
akzeptabel. Die illegale Besetzung des 
Bundesplatzes durch die chaotischen 
«Aktivisten» wurde durch die Stadtre
gierung durch Nichtstun toleriert. Sie 
hat somit entschieden, dass eine mora
lisch «korrekte» Meinung alles darf. 
Inaktiv war die Polizei während dieser 
Zeit nicht. Fünfzig Meter neben dem 
Bundesplatz wurden Parkbussen ver
teilt. Die SVP hatte übrigens zehn Tage 
zuvor ein Gesuch zum Verteilen von 
Flyern für die Begrenzungsinitiative 
auf dem Bundesplatz eingereicht. Dies 
wurde abgelehnt. Der Stadtrat von 
Bern ist der Wächter des Rechts. Die 
Aktivisten dürfen auch auf die Unter
stützung unserer Gerichte zählen. Sie 
werden für Vandalismus und Beschä
digung von fremdem Eigentum – bei
spielsweise der Grossbanken – von den 
Richtern freigesprochen. 

Dies mit der Begründung, es wäre 
für eine gute Sa che, der Klimanot
stand sein dringend. Die Justiz hebelt 
unsere Gesetze aus! Richter sind par
teiisch.

Redefreiheit als Garant des 
politischen Friedens
Neben der direkten Demokratie und 
dem Wissen, dass jeder und jede in un
serem Land politisch etwas bewegen 
kann, hat auch die Meinungs und Re
defreiheit viel zum politischen Frieden 
beigetragen und war äusserst wertvoll 
in der Entwicklung unseres Staates. 
Ebenso wichtig war stets Toleranz und 
Respekt gegenüber Andersdenkenden. 
Leider wird heute neben der Meinung 
der Gutmenschen nichts anderes mehr 
toleriert. Da kommt dann sofort die 
Moralkeule. Heute sind die Intoleran
ten jene, die von sich behaupten, tole
rant zu sein. 

Das ist schädlich für öffentliche Dis
kussionen. Wenn gewisse Meinungen 
oder Äusserungen nur noch unter 
Gleichgesinnten und im Verborgenen 
Ausdruck finden, besteht die Gefahr 
der Bildung von Gruppen mit extre
mem Charakter.

Lassen wir uns die freie Rede nicht 
durch «politische Korrektheit» verbie
ten!

«‹Unmoralisch›: Darbellay kritisiert 

Maurer», titelte die letzte «Sonn-

tagszeitung» auf Seite eins. Die 

Schweiz habe «das finanzielle Po-

tenzial», Finanzminister Ueli Mau-

rer dürfe «die Wirtschaft nicht im 

Stich lassen», meinte der Walli-

ser Regierungsrat Christophe Dar-

bellay. Man dürfe doch nicht den 

Geldhahn zudrehen und gleich-

zeitig weniger scharfe Massnah-

men fordern. Das verlängere den 

Kampf gegen die Covid-Pandemie 

und führe zu unzähligen Toten. 

Darbellay zieht folgendes Fazit: 

«Alles andere ist meiner Meinung 

nach unmoralische Politik und 

bringt die Wirtschaft am Ende 

trotzdem zum Kollabieren.»

Man ist versucht, leise zu lächeln. 

Und denkt sich: typisch Wallis, ty-

pisch CVP und typisch Darbel-

lay. Bezeichnend für das Wallis 

ist, dass das Wallis seine Wirt-

schaft als die Wirtschaft beurteilt. 

Doch die Walliser Wirtschaften 

sind – bei aller Sympathie für die 

leidende Gastronomie und Hotel-

lerie – nicht die hauptsächlichen 

wertschöpfenden Faktoren un-

serer Volkswirtschaft. Und wenn 

die Walliser Regierung rekla-

miert, dass der Staat den SBB bes-

ser unter die Arme greife, als den 

Walliser Bergbahnen, so verkennt 

sie die grösseren ökonomischen 

Zusammenhänge.

Typisch CVP ist, dass ihre Vertreter 

für die CVP-Kantone und für ihre 

Rand- und Alpengebiete sorgen. 

Man schaue sich nur die robus-

ten Interessensvertreter der CVP 

im Ständerat an. Ihr Föderalismus 

folgt der Formel: Ausgaben sind 

Sache der Kantone, Einnahmen 

Sache des Bundes. Und politische 

Fragen sind für die christliche CVP 

rasch einmal Fragen der Moral 

oder Unmoral. «Ueli Maurer darf 

nicht auf seinen Milliarden sitzen 

bleiben», urteilt CVP-Mann Dar-

bellay. Doch es sind nicht Maurers 

Milliarden. Sondern jene von uns 

allen. 

Damit wären wir bei Christophe 

Darbellay persönlich, der Bun-

desrat Ueli Maurer Unmoral vor-

wirft. Bei Darbellay handelt es 

sich um jenen Familienpolitiker, 

der in einem Berner Hotelzimmer 

ein aussereheliches Kind gezeugt 

hat. Moralist Darbellay machte 

dies via «Sonntagsblick» öffentlich 

und versprach, für das Kind zu sor-

gen. Was er – wie amerikanische 

Gerichtsunterlagen belegen – mit 

ziemlicher Unlust tat. Was auch 

wieder mit Moral zu tun hätte. 

Nämlich mit Zahlungsmoral.

Moralprediger 
Christophe Darbellay

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

RICHTIG NACHVERHANDELN STATT HALBHERZIG PRÄZISIEREN

Eine Löwin für Brüssel?
«Ihr Platz ist ganz oben», betiteln die TamediaZeitungen vom 15. Oktober den Bericht (oder eher die Lobeshymne)  
über die neu ernannte Chefunterhändlerin für das Rahmenabkommen Schweiz–EU. Offenbar ist Livia Leu eine tüchtige 
Diplomatin, und das wäre doch einmal eine gute Nachricht aus Bundesbern. 

Entscheidend ist jedoch der Auftrag, 
mit dem sie der Bundesrat nach Brüs
sel schickt. Beinhaltet dieser Auftrag 
ohne Wenn und Aber die Wahrung der 
schweizerischen Souveränität und die 
Respektierung unserer direkten De
mokratie? Oder geht es lediglich um 
«Präzisierungen» in den Bereichen Lohn
schutz, staatliche Beilhilfen und Uni
onsbürgerrichtlinie und um einige De
tails? 

Und bleibt es dabei, dass uns der 
Rahmenvertrag verpflichten würde, 
automatisch EURecht zu überneh
men, den Europäischen Gerichtshof als 

oberste Instanz anzuerkennen und al
lenfalls Strafmassnahmen in Kauf zu 
nehmen? Falls Letzteres zutrifft, könn
te auch eine noch so gewandte Livia 
Leu nichts ausrichten und würde bes
ser zu Haus bleiben.

Hohe Kohäsionszahlungen  
als «Dank»
Zudem bringt der Rahmenvertrag, wie 
er heute vorliegt  – entgegen den Be
hauptungen der Befürworter  – nicht 
die Beibehaltung des bilateralen We
ges, sondern dessen Ende. Denn künf
tig hätte allein die EU das Sagen in den 
betroffenen Bereichen, und wir hätten 
quasi als «Dank» regelmässig hohe Ko
häsionszahlungen zu leisten. 

Ein solches Abkommen kann nur 
unterzeichnen, wer letztlich der EU 
beitreten will. Und das will die grosse 
Mehrheit der Schweizerinnen und 
Schweizer nicht!

Christoph  
Mörgeli

Hans Fehr
Alt Nationalrat SVP 
Eglisau

Braucht gegenüber der EU Haare auf den Zähnen:  
Chefunterhändlerin Livia Leu. Bild: EDA

Moralische Entrüstung ist der Heiligenschein der Scheinheiligen. So treffend brachte es der  
österreichische Schauspieler Helmut Qualtinger auf den Punkt. Bild: Georg Biron, Wikipedia.org
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Das neue Zürcher Jagdgesetz mit  
beachtlich rot-grüner Prägung

Das neue kantonale Zürcher Jagdgesetz 
liegt nun auf dem Tisch. Das bestehende 
91 Jahre alte Jagdgesetz hat ausgedient. 
Ob das neue Jagdgesetz nun 91 Mal bes
ser ist als das alte Gesetz bezweifle ich. 
Unsere Vorfahren haben 1929 bewiesen, 
wie ein ausserordentlich gutes Gesetz aus
sehen muss. Ansonsten hätten wir die Be
arbeitung des Gesetzes schon viel früher 
an die Hand nehmen müssen. 

Beim neuen Jagdgesetz wurden vor al
lem Doppelspurigkeiten eliminiert. Ein 
schlankes Gesetz soll es richten. Aus Sicht 
der SVP sicher begrüssenswert. Nun ap
pellieren wir an die Vernunft, dass auch 
die Verordnung von der Direktion dem
entsprechend schlank verfasst wird.

Eines muss leider gesagt sein: Der 
markant ökologische Touch, den das neue 
Jagdgesetz mit sich bringt, wird sicher 
nicht jedem gefallen. Die daraus resultie
renden Konsequenzen wird die Zürcher 
Bevölkerung auf die eine oder andere 
Weise garantiert spüren. Aus diesen Grün
den hat sich die SVPFraktion mit vielen 
Minderheitsanträgen eingebracht, leider 
mit mässigem Erfolg. Die rotgrüne Mehr
heit setzte sich in vielen Belangen durch.

Dass Jäger sich durch das Gesetz ver
mehrt ökologischen Aufgaben widmen, 
bezweifeln wir, da durch das Milizsystem 
die Jagdgesellschaften bereits jetzt schon 
besonders gefordert sind. 

Auch kann die Direktion neu für be
stimmte Waldgebiete das Betreten und 

die Freizeitaktivitäten beschränken in 
sogenannten Wildruhezonen. Und Hun
dehalter müssen ihre Vierbeiner vermehrt 
an der Leine führen. Der Vollzug nur 
dieser zwei Sachverhalte ist mit erhebli
chen Kosten verbunden. Die Akzeptanz 
der Bevölkerung zum Gesetz wird sich 
weisen, wenn die ersten Bussen an Wald
spaziergänger, Velofahrer und Hunde
halter gesprochen werden. Sicher aber 
ist, die Erholungsfunktion im Zürcher 
Wald wird für die Allgemeinheit zukünf
tig eingeschränkt.

Weiter erhalten Jagdaufseher neu eine 
hoheitliche Aufgabe, zu vergleichen mit 
der Polizei. Die SVP versteht nicht, aus 
welchen Gründen eine Kommissionsmehr
heit die bewährte Voraussetzung des 
Schweizer Bürgerrechts infrage stellt und 
auch Ausländer in diesem heiklen Sach
verhalt berücksichtigen möchte. Wer im 
Namen des Staates handelt, muss auch 
Staatsbürger sein, wie wir es bei der 
Kantonspolizei handhaben. Wird dieser 
Punkt aus Sicht der SVP nicht auf das 
Schweizer Bürgerecht reduziert, behalten 
wir uns die Zustimmung zum neuen Zür
cher Jagdgesetz offen. In der 1. Lesung 
haben wir in diesem Punkt erstaunli
cherweise in einer HitchcockAbstimmung 
und unter Namensaufruf mit Stichent
scheid durch unseren Ratspräsidenten 
gesiegt. Sehr enttäuschte uns die CVP
Fraktion, die sich mehrheitlich ihrer 
Stimme enthielt und teilweise sogar der 
rotgrünen Mehrheit Support leistete. 

In diesem Sinne gibt es positive wie 
auch negative Elemente. Die SVP zeigt 
sich kompromissbereit und hofft, dass 
der Bogen in Bezug auf die Ausweitung 
des Schweizer Bürgerrechts für Auslän
der von der linken Seite nicht überspannt 
wird. 

 

AUS DEM KANTONSRAT

Klimadebatte 2.0 – abgeschossen durch das Jagdgesetz
Bevor das Schaulaufen der Beruhigung des schlechten Konsumgewissens mit den Klimavorstössen beginnen konnte, 
wurden noch einige andere Geschäfte aus der Baudirektion behandelt, die schon länger in der Pipeline waren.

Das erste Traktandum mit Substanz 
betraf das 91jährige Jagdgesetz, das 
einer gewissen Erneuerung bedurfte. 
AusSVPSicht gab es allerdings ein 
paar Kritikpunkte. Kleines Müsterchen 
aus dem Fundus der KommissionsVer
schlimmbesserungen: Eine Mehrheit 
unterstützte die Kommissionsmeinung, 
nach der für die Ausübung der Revier
aufsicht entweder das Schweizer Bür
gerrecht ODER eine Niederlassungsbe
willigung nötig sei. Bei der Jagdauf
sicht sind es grundsätzlich polizeiliche 
Aufgaben, die aus SVPSicht zwingend 
nur mit dem Schweizer Bürgerrecht 
verbunden sind. Nur ein Stichentscheid 
unseres Kantonsratspräsidenten konn
te glücklicherweise verhindern, dass 
neu auch Ausländer solche hoheitli
chen Aufgaben wahrnehmen dürfen. 
Weiter stossend ist insbesondere der 
extreme UmweltTouch, der nun das 
neue Jagdgesetz prägt. Und so kam es, 
wie es kommen musste: Die Anträge 
der Bürgerlichen wurden versenkt, hin
gegen fanden sämtliche Anträge von 
LinksGrün Mehrheiten, sodass wir 
jetzt nicht ein neues Jagdgesetz haben, 
sondern ein «ÖkoStreichel – ach, die 
armen Tiere  – Gesetz». Immerhin ist 
die Prämisse der Milizjagd nicht in
frage gestellt. Allerdings wird erst die 
Verordnung konkret zeigen, wohin die 
Reise geht. Die Gesetzesberatung zum 
Jagdgesetz füllte mit all den Anträgen 
nicht nur den ganzen Vormittag, son
dern praktisch noch den ganzen Nach
mittag mit dem einzigen Vorteil, dass 
so wenigstens nicht viel Zeit für die ei
gentlich für diese Sitzung traktandier
ten« Klimavorstösse» blieb.

Beim nächsten Traktandum wurde 
der Regierungsrat mittels Postulat ein
geladen, dem Kantonsrat die planungs
rechtlichen Grundlagen vorzulegen, 
welche den Bau eines Kongresszent
rums durch die Stadt Zürich im Gebiet 

Sihlquai ermöglichen. Die Befürwor
ter – inkl. SVP – sehen vor allem die 
Vorteile, die ein Kongresszentrum in 
unmittelbarer Nähe zum Hauptbahn
hof bringen würde – nicht zuletzt die 
Unterstützung der Wirtschaft. Etwas, 
das in der CoronaZeit notwendiger 
denn je wäre. Immerhin wurde das 
Postulat an den Regierungsrat über
wiesen. Wir werden sehen, was er dar
aus macht.

Vorstosstitel häufig irreführend
Ein perfektes Beispiel dafür, dass der 
Titel von Vorstössen häufig irrefüh
rend ist, war die Motion zum Thema 
«Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leis
tungen der Forstwirtschaft». Was vor
dergründig doch erstrebenswert tönt, 
ist auf den zweiten Blick nichts ande
res als ein Lehrstück der sozialisti
schen Umverteilungsmaschinerie. Des
halb stellt sich die SVP gegen dieses 
Anliegen, denn mit der bestehenden 
Gesetzgebung sind bereits heute diver
se Abgeltungen möglich. Zudem gäbe 
es genügend Möglichkeiten des Staa
tes, die Waldwirtschaft zu unterstüt

zen – man denke da z.B. an öffentliche 
Gebäude, die vorzugsweise mit Schwei
zer Holz gebaut werden könnten. Zu
dem: SVPMitglieder bewirtschaften 
ihren Wald auch aus Freude und müs
sen nicht jeden Handgriff entschädigt 
haben. Dies ganz im Gegensatz zu den 
Sozialisten, die sich nur bewegen, wenn 
es Geld gibt. 

Mein persönliches Highlight war das 
letzte Traktandum: Die Gutmensch*in
nen fordern ein dreijähriges Pilotpro
jekt, das die Sicherstellung der Lohn
gleichheit bei Mann und Frau im Sub
missionsverfahren fordert. Ist es zy
nisch, wenn ich jetzt frage: «Was ist 
mit den Transgender und QuerLeu
ten? Wie wird sichergestellt, dass auch 
diese Leute in den öffentlichen Sub
missionen nicht den Kürzeren ziehen?» 
Es war dann auch fast zu schön, um 
wahr zu sein: Wegen der vorgerückten 
Stunde waren schon viele Parlamenta
rier im Feierabend, sodass unser Präsi
dent wiederum einen Stichentscheid 
zu unseren Gunsten fällen konnte und 
somit der ewigen Diskriminierungs
Leier eine Abfuhr erteilte. 

Urs Waser
Kantonsrat SVP
Langnau am AlbisRomaine Rogenmoser

Kantonsrätin SVP
Bülach

WORTE DES KANTONSRATSPRÄSIDENTEN

Von Jägern, Gejagten und Angedachtem 
Vorbei sind die Zeiten, in denen die 
SVPKantonsratsfraktion mit den bür
gerlichen Parteien im Kantonsrat 
mehrheitsfähig politisieren konnte. 
Dass Umweltthemen in unserem Par
lament zunehmend in die Geschäfte 
einfliessen und dann auf der Traktan
denliste auftauchen, war nach den 
Wahlen wohl allen bekannt. Ökologie 
in politische Geschäfte und in Geset
ze zu implementieren wird salonfä
hig und wirkt sexy. 

Eigentlich war am letzten Montag 
vom Oktober der politische Gross
kampftag in der Baudirektion ange
sagt gewesen. Die Behandlung des See
uferwegs, Änderung des Energiege
setzes und das Jagdgesetz sollten eine 
ganze Doppelsitzung füllen. Aber öf
ters kommt es anders als gedacht. Das 
Traktandum für den Seeuferweg muss
te vertagt werden, da der versproche
ne, neu eingereichte Antrag in der 
Kommission nicht fertig beraten wer
den konnte. Dies, obwohl mir von 
verschiedener Seite dies versichert 
wurde. Aber als Kantonsratspräsident 
kennt man «seine» Parlamentarierin
nen und Parlamentarier ja nicht erst 
seit gestern. Eine Portion Gelassen
heit und der politische Weitblick hel
fen dabei, nicht nervös zu werden. 
Die bisherige Erfahrung in dieser Sa

che zeigt: Es kommt meistens so, wie 
man es angedacht hat. 

Erstaunlich speditiv über die Büh
ne ging die Änderung des Energiege
setzes, welche auf eine eingereichte 
Einzelinitiative zurückging. Die Vor
geschichte war etwas turbulenter. Ein 
auf die 2. Lesung eingereichter An
trag sorgte im Rat für einige Verwir
rung, da nicht allen klar war, was 
dann Sache war. Und auch hier galt: 
Ruhe bewahren, die verantwortlichen 
Parlamentarier zusammentrommeln 
und das Vorgehen erläutern. So konn
te der Kommissionsantrag abgelehnt 
respektive zurückgezogen werden und 
der neue Einzelantrag wurde neu im 
Gesetz implementiert. Eine sogenann
te Kommissionsdiskussion im Rat wur
de somit elegant unterbunden und die 
Ratseffizienz dankte. Was der Sache 
unserer Fraktion aber dann halt schluss
endlich doch nicht diente, da wir auch 
diesen Antrag gut begründet als ein
zige ablehnten.

Hilfreich ist sicher auch eine gewis
se Taktik oder dann halt das politi
sche Kalkül auszumachen. Was sich 
aber bei 180 Ratsmitgliedern nie so 
ganz einfach gestaltet. Wie schon an
fänglich erwähnt, konnte ich ange
sichts der Mehrheiten im Kantonsrat 
bei den meisten Minderheitsanträgen 

zum kantonalen Jagdgesetz, und das 
waren doch 22 (zweiundzwanzig!) an 
der Anzahl, das Abstimmungsergeb
nis voraussehen. Und so trifft es dann 
nach der Beratung sprichwörtlich zu, 
dass die Jäger plötzlich zu den Gejag
ten wurden. Einen kleinen Klacks 
musste meine Ratseffizienz dann doch 
noch einstecken, als unsere Fraktion 
beim Minderheitsantrag über die Vor
aussetzung für die Ausübung der Re
vieraufsicht den Ordnungsantrag auf 
Namensaufruf stellte. Die 15minüti
ge Auszählerei hat sich jedoch ge
lohnt. Beim Pat von 82:82 durfte ich 
den Stichentscheid zugunsten der 
Fraktion fällen. Und drei Ratsgeschäf
te später wieder die gleiche Situation. 
Offenbar gingen einige von der politi
schen Gegenseite früher in den Rats
feierabend. Auch hier lohnt es sich, 
bis am Schluss zu kämpfen respektive 
anwesend zu sein. Meine Devise: Nur 
nicht die Flinte ins Korn werfen!

von 
Roman Schmid

Auch im Wald bläst der sozialistische Umverteilungswind. 
 Bild: SVP Kanton Zürich

Sein Blick spricht Bände: Mit dem neuen Jagdgesetz müssen Hunde  
vermehrt an der Leine geführt werden. Bild: Pixabay.com

zur Unternehmens-
Verantwortungs-Initiative

NEIN

Helfen ja, aber 
doch nicht so!

www.leere-versprechen-nein.ch
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ZUR ABSTIMMUNGSVORLAGE VOM 29. NOVEMBER 2020

Unternehmensverantwortungsinitiative verletzt Menschenrechte
Keine Frage, Schweizer Unternehmen sollen weltweit Menschenrechte achten und Sorge zur Umwelt tragen.  
Das fordert die Unternehmensverantwortungsinitiative. Einer sorgfältigen Betrachtung hält die Initiative allerdings 
nicht Stand. Nach einer allfälligen Annahme käme bald ans Licht, dass ein gigantisches Bürokratiemonster entsteht,  
das uns eine unvorstellbare Prozessflut beschert und die Menschenrechte hierzulande verletzt.

Die Initiative wird von ihren Urhebern 
verharmlosend als Konzernverantwor
tungsinitiative bezeichnet. Wir sollen 
denken, es wären nur grosse, interna
tional tätige Konzerne betroffen. Ein
gereicht wurde sie jedoch als Initiati
ve «Für verantwortungsvolle Unter
nehmen  – zum Schutz von Mensch 
und Umwelt». Im gesamten Initiativ
text kommt das Wort Konzern nicht 
vor. Es sind faktisch alle Unternehmen 
betroffen. Verharmlosend präsentieren 
sich auch die Inhalte.

Urteilen ohne rechtliche Grundlage?
In den Grundsätzen nach Buchstabe a 
steht:
«Die Unternehmen haben auch im Ausland 
die international anerkannten Menschen-
rechte sowie die internationalen Umweltstan- 
d ards zu respektieren; sie haben dafür zu sor-
gen, dass die international anerkannten Men-
schenrechte und die internationalen Um-
weltstandards auch von den durch sie kon- 
 trollierten Unternehmen respektiert werden;»

Dazu könnte man nicken. Doch der 
Haken liegt im Detail. International an
erkannte Menschenrechte und inter na
tionale Umweltstandards sind grössten
teils nicht rechtlich bindend festgelegt. 
In der Regel leiten die Länder für sie pas
sende Gesetze aus diesen internationa
len Vorgaben ab. Die Initiative müsste 
eigentlich verlangen, dass die Unterneh
men im Ausland die lokal gültigen Men
schenrechte und Umwelt standards ein
halten. Das wäre allerdings der Status 
quo, denn dass die Unternehmen die lo
kalen Gesetze zu befolgen haben, stand 
und steht nicht zur Diskussion. Da kein 
hiesiges Gericht bei spielsweise bolivia
nisches Recht sprechen kann, wollen 
die Initianten unverbindliche internati
onale Vorgaben als Grundlage für eine 
verbindliche Rechtsprechung unserer 
Gerichte in der Verfassung verankern. 

Dem Monster Leben einhauchen
Die Grundsätze nach Buchstabe b im 
vollständigen Wortlaut:

«Die Unternehmen sind zu einer angemesse-
nen Sorgfaltsprüfung verpflichtet; sie sind 
namentlich verpflichtet, die tatsächlichen 
und potenziellen Auswirkungen auf die in-
ternational anerkannten Menschenrechte 
und die Umwelt zu ermitteln, geeignete 
Massnahmen zur Verhütung von Verletzun-
gen international anerkannter Menschen-
rechte und internationaler Umweltstandards 
zu ergreifen, bestehende Verletzungen zu 
beenden und Rechenschaft über ergriffene 
Massnahmen abzulegen; diese Pflichten 
gelten in Bezug auf kontrollierte Unter
nehmen sowie auf sämtliche Geschäftsbe
ziehungen; der Umfang dieser Sorgfalts-
prüfungen ist abhängig von den Risiken in 
den Bereichen Menschenrechte und Umwelt; 
bei der Regelung der Sorgfaltsprüfungspflicht 
nimmt der Gesetzgeber Rücksicht auf die Be-
dürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen, 
die geringe derartige Risiken aufweisen;»

Eine imposante Aufzählung von 
Pflich ten, denen die Unternehmen nach
kommen müssen. Sorgfaltsprüfungen, 
Massnahmen und Rechenschaftsbe
richte. Und wieder alles mit verbindli
chem Bezug auf unverbindliche inter
nationale Vorgaben. Mit der Ausdeh
nung des Geltungsumfangs dieser Pflich
ten auf sämtliche Geschäftsbeziehun 
gen, sprich die gesamte Lieferkette, 
wird das Bürokratiemonster sowohl gi
gantisch als auch unersättlich werden. 
Hier droht die erste Prozessflut.

Die Initianten betonen unablässig, 
die Initiative betreffe nur Grosskon
zerne, KMU seien ausgenommen. Auch 
diese Aussage ist verharmlosend, be
schönigend und schlicht falsch. Aus
genommen ist nicht ein einziges Un
ternehmen. Dem Gesetzgeber wird le
diglich zugestanden, auf Bedürfnisse 
von KMU Rücksicht zu nehmen, falls 
«derartige» Risiken eines Unterneh
mens als gering eingeschätzt werden. 
Was immer das heissen soll.

Umkehr der Beweislast
Mit den Grundsätzen nach Buchstabe c 
soll die Haftung geregelt werden:
«Die Unternehmen haften auch für den Scha-
den, den durch sie kontrollierte Unterneh-
men aufgrund der Verletzung von internati-
onal anerkannten Menschenrechten oder in-
ternationalen Umweltstandards in Ausübung 
ihrer geschäftlichen Verrichtung verursacht 
haben; sie haften dann nicht nach dieser 
Bestimmung, wenn sie beweisen, dass sie 

alle gebotene Sorgfalt gemäss Buchstabe 
b angewendet haben, um den Schaden zu 
verhüten, oder dass der Schaden auch bei 
Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre;»

Mit diesen Haftungsbestimmungen 
sollen Unternehmen gebüsst und Mit
arbeiter bestraft werden können. Für 
ein ordentliches Gerichtsverfahren feh
len, wie bereits mehrfach festgestellt, 
die rechtlichen Grundlagen. Unverbind
liche internationale Vorgaben ersetzen 
keine verbindlichen Gesetze. Erschwe
rend kommt hinzu, dass eine ordentli
che Anklage unmöglich ist. Unseren 
Strafverfolgungsbehörden, namentlich 
Polizei und Staatsanwaltschaft, dürf
ten die notwendigen Aktivitäten im 
Ausland verwehrt sein: Hausdurchsu
chungen, Beschlagnahmung von Be
weismitteln und Dokumenten, Spuren
sicherung, Einvernahmen von Zeugen 
und Beschuldigten… Wie es unter die
sen Voraussetzungen zu einer recht
lich vertretbaren Anklage kommen 

soll, ist schleierhaft. Kommt es zu Ge
richtsverfahren, sehen die Initianten 
wohlweislich vor, die Beweislast dem 
Angeklagten aufzubürden. Nicht der 
Kläger muss die Schuld des Angeklag
ten einwandfrei beweisen, sondern der 
Angeklagte muss seine Unschuld be

weisen. Das wäre eine eklatante Verlet
zung von international anerkannten 
Menschenrechten und verbindlichem 
schweizerischen Recht. Die Initiative 
will bei uns den Unrechtsstaat mit 
Willkür und Rachejustiz implemen
tieren.

Richard Müller
Mitglied SVP
Wiesendangen

DIE ANDERE SEITE VON …

Kurt Hottinger 

Politische Tätigkeit: Stadtrat Kloten  
(Exekutive)
Ortspartei: SVP Kloten

Geboren am: 13.02.1958
Sternzeichen: Wassermann
Beruf: Kommerzieller Manager FleuraMetz 
(Internationaler Blumengrosshandels-
Konzern)
Hobby(s): Sport (Biken, Joggen, Wandern, 
Eishockey etc.) Musik, Reisen, Lesen
Grösse: 185 cm
Augenfarbe: blau
Lieblingsgetränk: Tor di Lupo (Lagrein 
aus dem Südtirol)
Lieblingsessen: Pasta in allen Formen
Lieblingslektüre: Historische Romane 
über die Römische Geschichte
Was niemand von mir weiss: Anfang der 
90er-Jahre gründete ich als erster Blumen-
grosshändler weltweit (noch vor Max Have-
laar) ein Hilfsprojekt in Ecuador in Zusammen-
hang mit dem Import der Rosen aus meiner 
Rosenfarm, die ich ebenfalls in Ecuador in  
den 90er-Jahren führte. Bis heute unterstützen 
wir dort Kinder und Jugendliche für eine 
optimale Ausbildung und einen guten Start  
in ihr Leben. 

Damit kann man mir eine Freude 
machen: Ein Ausflug in eine meiner Lieb-
lingsstädte, Salzburg, und dazu ein Besuch 
einer Mozart-Oper.
Mein Wunsch für die Zukunft: Dass wir 
von Corona lernen und nicht wieder in die 
alten Wege zurückkehren. Nachhaltig, konst-

ruktiv und positiv zusammen die Zukunft 
neugestalten, ohne gegenseitige Vorwürfe 
über die Vergangenheit.  
Wir können die Vergangenheit nicht ändern, 
sondern daraus lernen und unsere Hand-
lungen in der Gegenwart und Zukunft ver-
bessern.

Meine Frau Edith und ich vor dem Hügel «Nariz del Diablo», einem Hotspot  
in Ecuador. Diesen Punkt erreicht man nur mit einer Bahnfahrt auf einer  
historischen Bahn.

EINKAUFEN BEI SVP-MITGLIEDERN

Imhof Giardino

Inhaber: Markus Imhof
Verbindung zur SVP: Gemeindepräsident Hüttikon von März 2006 bis Oktober 2020 
Gründungsjahr: 2010
Anzahl Mitarbeiter: 6
Angebot: Attraktive und schöne Gärten
Spezialität: Neugestaltung und Unterhalt von Gärten inklusive Schwimmbädern
Website: www.imhof-giardino.ch
Anschrift: Imhof Giardino GmbH 
Brunnwissstrasse 33, 8115 Hüttikon
Telefon: 043 931 00 55
Mail: imhof@imhof-giardino.ch

GESELLIGER STAMMTISCH IN GREIFENSEE

Spannendes Referat zur Biodiversitäts-Initiative  
auf dem Gemeindegebiet
Reger Austausch prägte den SVPStammtisch der SVP Greifensee im Restaurant Krone. Trotz etlicher corona 
bedingter Absagen von Mitgliedern und weiteren interessierten Greifenseeern genossen die acht Teilnehmer den Abend.

svp. Alexandra Pfister von der SVP Us
ter beeindruckte die Runde als Gast 
mit ihrer Sympathie und Erfahrung in 
politischen Fragen auf Gemeindeebene. 

Als Überraschungsgast durfte der 
Stammtisch Thomas Honegger begrüs
sen. Der Vertreter des Gemeinderates 
von Greifensee, Gründer und Mitglied 
der Grünen Partei Greifensee, stellte 
den Anwesenden gradlinig und kom
petent die durchaus sehr durchdachte 
BioDiversitätsInitiative auf Gemein
deEbene vor. 

In ihr geht es um den Schutz und 
die Förderung der Artenvielfalt (Bio
diversitätsInitiative) auf dem Gemein
degebiet der malerischen Gemein de 
Greifensee. 

Eine massvolle, sehr durchdachte 
Förderung von Artenvielfalt und Stär
kung des Bewusstseins für die uns um
gebende, wertvolle Umwelt.

Ja zur Biodiversität auf 
Gemeindegebiet
Nach durchaus kritischen und skepti
schen Fragen der Mitglieder und Gäste 
an Thomas Honegger fassten die An
wesenden grossmehrheitlich eine Pa
role: Ein JA für die Initiative zur Förde
rung der Biodiversität auf dem Ge
meindegebiet mit sehr konservativem 
Einsatz von 210 000 Franken, verteilt 
über drei Jahre. 

Die SVP Greifensee wird diese Vor
lage im Dezember 2020 an der Gemein
deversammlung überzeugt mittragen. 
Ein durchwegs gelungener, gemütlicher 
StammtischAbend, trotz den schwie
rigen CoronaZeiten, fand danach, in 
gemeinsamen, anregenden Gesprächen, 
seinen Ausklang.

Der nächste SVPStammtisch in Grei
fensee findet am Dienstag, 1. Dezem
ber 2020, statt.

Die UVI bringt die Schweiz wirtschaftlich in eine gefährliche Lage.  
Ausländische Unternehmen werden zum Rückzug und damit zu  
Stellenabbau gezwungen. Bild: pexels.com

Freundnachbarschaftlich: Hansruedi 
(Haese) Frey übergibt Alexandra Pfister 
ein kleines Dankeschön – «Gryfeseer-
Wy und en chline Bluemestruss».
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EIN MEHRWERT FÜR DIE BEVÖLKERUNG

Zehntenscheune in Dietikon
Am 29. November 2020 kommt der Kredit für die Sanierung und den Umbau der Zehntenscheune an die Urne. Interes 
sierte Mitglieder und Sympathisanten der SVP Dietikon informierte Daniela Saxer vom Hochbauamt am 24. Oktober 
kompetent. Die «abgespeckte» Variante ist für rund 4,8 Mio. Franken zu haben und verdient Unterstützung.

svp. Präsident Rochus Burtscher be
grüsste die Interessierten zur Informa
tionsveranstaltung «Sanierung und 
Umbau der Zehntenscheune». Der zu
ständige Stadtrat Anton Kiwic war lei
der Coronabedingt verhindert. Danie
la Saxer erklärte den Anwesenden, wie 
die Zehntenscheune im neuen Kleid aus
sehen soll. 

Das grosse hölzerne Scheunentor 
wird zudem der Eingang bleiben. Mit 
cleveren Anpassungen entsteht drin
nen eine Küche, welche Vereine und 
Veranstalter benutzen können. Der Saal 
im ersten Stock wird renoviert und so 
ausgerüstet, dass rund 150 Personen 
Platz finden können. 

Reine Sanierung keine Option
Anschliessend standen Saxer und Stadt
präsident Bachmann dem interessier
ten Publikum Red und Antwort. Die 
SVP Dietikon stellt sich hinter dieses 
Projekt und empfiehlt die JAParole. 
Für die Sanierung bzw. den Umbau 
waren ursprünglich 5,9 Mio. Franken 
veranschlagt. Die überarbeitete Vari
ante ist mit 4,8 Mio. Franken einiges 
günstiger. Dies ist zwar immer noch 
viel Geld, doch eine reine Sanierung 
würde rund 1,3 Mio. Franken kosten 
und die Bevölkerung hätte definitiv 
keinen Mehrwert. 

Da auch in der CoronaZeit das Ge
sellschaftliche nicht zu kurz kommen 
darf, offerierte die SVP Dietikon im 
«Zeus» einen Apero, an dem die Dis
kussion zur Zehntenscheune weiterge
führt werden konnte. 

Grosser Dank gilt Stefan Schmucki, 
der extra das Zeus um 11 Uhr öffnete. 
Auch hier wurden alle CoronaBedin
gungen eingehalten.

Wirksame Wolkenimpfung
Bald auch ein Wundermittel gegen Defizite? 

Auf eine Coronaimpfung warten wir noch. 
Doch frohe Kunde kommt aus der Versiche
rungsbranche. Die Baloise sammelt laut Me
dienbericht gute Erfahrungen mit ihrer Imp
fung von Wolken. Ja, richtig gehört bzw. 

gelesen: Wolkenimpfung. Mit einer speziellen Cessna, dem «Ha
gelflieger, geht es auf zum Gewitterherd. Etwas Silberjodid im 
Zentrum der Aufwinde freisetzen – und es können sich keine 
grösseren Hagelkörner mehr bilden. Das verringert Autoschä
den. Ob sich für linksgrüne Politiker nicht auch so etwas wie 
eine Defizitimpfung erfinden liesse?

Bild: SVP

Allerlei

TIEFGRÜNDIGE EINBLICKE IN LINKSGRÜNE BEGEHREN

Sessions-Apéro mit Nationalrat 
Martin Haab in Bonstetten
Bevor Martin Haab über die Session berichtete, verlor er einige Worte  
über den Abstimmungssonntag vom 27. September 2020. Dass die 
BGIInitiative kaum Chancen hatte, war klar. Dass aber eine GSoAInitiative  
so viel Zustimmung erlebte, stimmt ihn nachdenklich. 

svp. Schlussendlich haben die Umwelt
verbände – mit ihren Millionen – dazu 
beigetragen, den Graben zwischen Stadt 
und Land beim Jagdgesetz zu verschär
fen und die Bergregionen alleine gelas
sen. Diese Session war aus der Sicht 
der SVP nicht so erfolgreich. Einzig 
beim CovidGesetz gibt es einige Punk
te, welche die Fraktion mittragen kann.

Das grosse Jammern betrifft die Fi
nanzen. Der Bund hat ein Jahresbud
get von ca. 80 Mia. Franken. Was hat 
das linksgrüne Parlament geschafft: 
sie haben zusätzliche 100 Mia. Fran
ken für verschiedene Projekte über 
die nächsten vier Jahre gesprochen, 
wie z. B. 11 Mia. Franken für die Ent
wicklungshilfe im Ausland. Auch nicht 
erfreulich sieht es mit dem CO2Gesetz 
aus. Da läuft ja immerhin das Referen
dum. 

Zum Schluss erwähnte er verschie
dene Vorstösse wie Stimmrechtsalter 
16, Frauenquote auf Wahllisten und in 
der Fraktion. 

Es war zu erwarten, dass das linke 
Parlament viele Begehren ein geben wird, 
aber eines davon schiesst den Vogel ab: 
Der Vorstoss zur Änderung des Ge
schlechts im Personalregister ohne hor
monelle Anpassungen und ohne Nach
weis; auch für Minderjährige, ohne Zu
stimmung der Eltern! 

Info 
Die erfolgreichen Anlässe mit SVP
Nationalrat Martin Haab gehen 2021 
mit einem neuen Konzept weiter. 
Es finden zwei Veranstaltungen im 
Unteramt und zwei im Oberamt 
statt.

Wenn es an der Urne klappt, erstrahlt die Zehntenscheune bald in neuem Glanz.

Auf den neuen Saal darf man sich freuen. Er trägt die Handschrift  
der Basler Architekten Buol & Zünd. Bilder: Stadt Dietikon

GENERALVERSAMMLUNG SVP MARTHALEN

Mit gezieltem Anlass jüngere Generation ansprechen
An der Generalversammlung der SVP Marthalen kündigte der Vorstand an, dass man den beliebten Säntisblickfrüh
schoppen mit einer Veranstaltung am Vorabend erweitern will, um gezielt die junge Generation anzusprechen. 

RoMü. «Wir dürfen heute wohl auf das 
längste Parteijahr zurückblicken», hielt 
SVPPräsident Reto Wipf rückblickend 
auf die turbulente Zeit in den letzten 
Monaten fest. Denn bereits die ordent
liche Generalversammlung im April, 
der Säntisblickfrühschoppen und auch 
der Ausflug im Herbst sind coronabe
dingt ausgefallen. Entsprechend liegt 
die letzte Generalversammlung infol
ge Verschiebung im Frühling auf den 
vergangenen Mittwochabend bereits 
über 18 Monate zurück. Erfreut zeigte 
sich Wipf über den letztjährig sehr ge
lungenen Säntisblickfrühschoppen mit 
Nationalrat Roger Köppel und die er
folgreiche Wahl von Paul Mayer in den 
Kantonsrat. Mit Gilbert Mäder konnte 
die Vakanz im Marthaler Gemeinderat 

nach dem Rücktritt von Ernst Nägeli 
wieder besetzt werden. Auch der Janu
arHöck mit dem erfolgreichen Unter
nehmensgründer Wädi Hübscher war 
ein voller Erfolg. Lob und Dank zollte 
Wipf den Mitgliedern für den spontanen 
Einsatz an der Delegiertenversamm
lung der Kantonalpartei in Trüllikon, 
wo man gemeinsam mit der Sektion 
Trüllikon und dem Bezirksvorstand 
kurzfristig diesen Anlass übernommen 
hatte. 

Wipf machte sich aber auch Gedan
ken über die aktuelle Lage: «Der Lock
town hat uns gezeigt, dass eine Eigen
ständigkeit mit grosser Versorgungs si
cherheit sehr wichtig ist und die SVP 
mit ihrer Politik mit klarem Grenzre
gime auf dem richtigen Weg ist.» 

Für den nächsten Säntisblickfrüh
schoppen kündigte Wipf eine Neue
rung an, um vermehrt auch die jünge
re Generation für politische Aktivitäten 
anzusprechen. Bereits am Vorabend 
dieser Tagung lädt die SVP Marthalen 
speziell zur Party mit Bar ein, wo man 
gezielt auf jüngere Besucher setzt. Be
reits im Januar lädt die Partei zum 
WinterHöck ein, wo wieder ein Gast
referent für einen interessanten und 
spannenden Abend sorgen wird. Nach 
23jährigem Wirken hat Vorstandsmit
glied Bettina Nägeli ihren Rücktritt 
eingereicht. Ihre Ersatzwahl soll aber 
erst im kommenden offiziellen Wahl
jahr erfolgen. 

Bezirksratswahlen und Infos  
aus dem Kantonsrat
Zudem treten mit Statthalterhin Cathe
rine Nägeli Diethelm und neu für das 
Amt des Bezirksrates Stefan Leu (Ben
ken) aus den eigenen Reihen für die or
dentlichen Wahlen an, wobei sich eine 
stille Wahl abzeichnet. Von einer schwie
rigen Situation sprach Kantonsrat Paul 
Mayer bei den neuen linksgrünen Mehr
heitsverhältnissen im Kantonsrat. Ge
rade mit Blick auf die anstehende Bud
getdebatte wird sich diese Ausgangsla
ge massiv auf die Zahlen auswirken. 
«Bei einem Budget von 16 600 Millio
nen Franken fehlen uns bereits heute 
500 Millionen Franken», gab Mayer zu 
bedenken. Gegensteuer mit Sparmass
nahmen sei aber kaum möglich. Be
reits deuten gemäss Mayer erste Dis
kussionen in Kommissionen und im 
Rat an, dass die neue Mehrheit nicht 
sparen, sondern auch mit vielen zu
sätzlichen Stellen noch mehr Geld aus
geben will. 

Für ihre Arbeit und Tätigkeiten sind Kantonsrat Paul Mayer, das langjährige 
Vorstandsmitglied Bettina Nägeli und Alt-Gemeinderat Ernst Nägeli verdankt  
und geehrt worden. (v.l.n.r.)

FRAKTIONSERKLÄRUNG SVPGEMEINDERATSFRAKTION DER STADT ZÜRICH 

Bellerivestrasse: Radikaler Spurabbau
Lange wurden Gutachten und Verkehrsstudien unter Verschluss  
gehalten.

svp. Stadtrat Richard Wolff vergibt 
Aufträge für Verkehrsstudien, obwohl 
ihn die Ergebnisse gar nicht interessie
ren. Auf den Antrag der gemeinderät
lichen Spe zialkommission Sicherheits
departe ment/Verkehr diese auszuhän
digen, wurde nicht eingegangen. Erst 
als der «TagesAnzeiger» die Herausga
be der Verkehrsanalyse verlangte, wur
de die Studie veröffentlicht. Weil der 
Tiefbauvorsteher an der Sitzung vom 
2. September 2020 zu Protokoll gab, 
dass der Kanton Zürich mit dem Test 
für den Abbau von zwei Spuren auf der 
Bellerivestrasse einverstanden sei, be
zichtigte die SVP ihn der Lüge. 

Dies war nicht die einzige Lüge des 
Stadtrates. Er sag te auch, dass eine 
Studie ergeben habe, dass das heutige 
Verkehrsaufkommen mit einer sol
chen Spurreduktion bewältigt werden 
könne. Nicht die vier Spuren der Belle
rivestrasse seien leistungsbestimmend, 
sondern das Bellevue. Es spiele keine 
Rolle, ob vier oder zwei Spuren auf das 
Bellevue zuführen. Die Variante mit 
nur einem Fahrstreifen je Richtung 
führt gemäss Gutachten von B+S zu 
langen Rückstaus. Die Staus könnten 
nur knapp durch die Erhöhung der 
Umlaufzeit der Lichtsignale einiger
massen in den Griff bekommen wer
den, was aber bedeuten würde, dass die 
Fussgänger längere Wartezeiten hät
ten. Selbst die Variante der EBP, wel che 
den Spurabbau relativiert, sieht die

sem sehr skeptisch gegenüber und 
zeigt erhebliche Risiken. Aber all diese 
Risiken interessieren den Tiefbauvor
steher nicht und halten ihn nicht da
von ab, Zürich von der Aussenwelt ab
zuschneiden. Zufahrten werden ge
kappt und nur noch Velofahrer zuge
lassen. Die Ergebnisse der Verkehrs  
studien wollte der Stadtrat zuerst mit 
den Interessengruppen besprechen. 
Aber welche Gruppen sind noch übrig
geblieben? Interessant ist, dass der 
VCS über das Vorgehen als einziger Be
scheid wusste. Ein Grossteil der Inter
essengruppen hat sich zurückgezogen. 
Wer blieb? Nur noch jene, die den 
Spurabbau befürworten. Kalkül? Ein 
Schelm, der Böses denkt. Um einen län
geren Rückstau bei ei ner Reduktion 
von vier auf zwei Spuren vorauszuse
hen, braucht man we der ein Verkehrs
experten, noch ein Ver kehrsplaner zu 
sein. 

Was nur die SVP durchschaute, wur
de in den Studien bestätigt. Tempo 30 
wird in der Testphase zwar nicht um
gesetzt, wurde aber in den Studien be
reits miteinbezogen. Es fragt sich, ob 
ein Tiefbauvorsteher, der die Stadt mut
willig von der Aussenwelt abschneiden 
will, für sein Amt noch tragbar sei. 
Wenn ein amtierender Stadtrat nicht 
die Wahrheit sagt und derartige Pläne 
durchdrückt, ist dies für die Bevölke
rung und den Wirtschaftsstandort Zü
rich nicht akzeptabel.

Der Zürcher Bote | Nr. 44 | Freitag, 30. Oktober 2020 AKTUELL  5  



AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Sozialstaat auf dem Vormarsch
Die staatliche Umverteilungsmaschinerie läuft auf Hochtouren. Nicht erst seit dem erfolgreichen Coup mit dem 
Vaterschaftsurlaub an der Urne kennt die linke Ratsmehrheit keine Grenzen mehr in Sachen Sozialausgaben. 

Im 16. Jahrhundert hat sich die Idee 
des fürstlichen Wohlfahrtsstaates in 
der damaligen Gesellschaft festgesetzt. 
Die Herrscher empfanden den Wunsch, 
ihre Machtposition dazu zu verwen
den, die «Glückseligkeit» der Unterta
nen zu steigern. Damit wurde der Weg 
zur Staatsintervention geebnet. Die 
staatliche Gesetzgebung habe «Beglü
ckungsregeln» festzusetzen, dürfe nicht 
nur physische Sicherheit garantieren, 
sondern müsse die Untertanen ebenso 
gegen falsche Bedürfnisse sichern. Der 
Staat begann also damit, zu bestimmen, 
was die Bürger als «Glück» zu empfin
den haben und begann mit den ersten 
Ideen der Umverteilung. (Johann Hein
rich JungStilling [1792]). Die heutigen 
linken Politiker stehen ganz in der Tra
dition dieser antiquarischen, aber lei
der weit verbreiteten Ideen. In den 
kurzen liberalen Epochen, welche die
se Staatsinterventionen etwas zurück
gedrängt haben, konnte in der Schweiz 
der heute immer noch bemerkbare 
Wohlstand geschaffen werden. Dieser 

Wohlstand verschaffte unseren Linken 
die Möglichkeit, grosszügige Ausga
ben für die Sozialindustrie zu tätigen. 
Dass diese Umverteilung aber gleich
zeitig den Wohlstand vermindert und 
vor allem der Mittelstand geschwächt 
wird, will heute kaum mehr ein linker 
Politiker verstehen. 

So kommt es, dass eine mit Feudal
herren vergleichbare linke Elite zu 
wissen vorgibt, was für den Bürger gut 
ist und wie man den Mittelstand zu be
steuern hat, um damit die Sozialindus
trie zu finanzieren.

Den Mittelstand retten
Dies ist der Hintergrund, warum der 
linke Gemeinderat Vereine, Non Go
vernmental Organisations (NGO), Stif
tungen und andere von Linken geführ
te Organisationen staatliche Zuwen
dungen von mehreren Millionen Fran
ken zuspricht. Diese Gelder werden 
für «gesundheitsfördernde Massnah
men», den Verein Ehe und Familien
beratung, die ProInfirmis, die Stiftung 
Domizil, die SuchtAngehörigen Bera
tung, die Senkung von Elternbeiträgen 
in der Kinderbetreuung, die Erhöhung 
«Grundbedarf Sozialhilfe», die Erhö
hung des Mietzinsabzugs von Sozial
hilfeempfängern gesprochen. Für all 
das budgetiert die Stadt Zürich Sozial
ausgaben in der Höhe von CHF 1,400 

Milliarden bei einem Gesamtbudget 
von über 9 Milliarden. Die SVPFrakti
on hat sich als einzige Partei gegen 
diese Ausgaben gewehrt und das Ver

sagen der linken Sozialpolitik aufge
zeigt.

Ein Umdenken im liberalen Sinn 
wäre dringend nötig, damit wir den 
letzten Rest unseres Wohlstandes und 
unseren Mittelstand noch retten kön
nen. 

Johann Widmer
Gemeinderat SVP
Zürich Kreis 10

Als bürgerlicher Bürger in der 
Stadt Zürich ist man sich so eini-
ges gewohnt: Rot-Grün gibt seit 
Jahren zu viel Geld aus, dies in 
den Feldern, welche dem links-
urbanen Lebensmodell entspre-
chen: So fliessen zum Beispiel Gel-
der für die Programme für mehr 
vegetarische Ernährung oder für 
den Ersatz von Ölheizungen. Mit 
viel Geld arbeitet die Stadt daran, 
dass die Mobilität der Autofahrer 
schrittweise verunmöglicht wird. 
Doch jetzt soll eine neue Stufe ge-
zündet werden: Die Gratis-Stadt. 
Den ersten Schritt dazu hat die 
«Partei der Arbeit» (PdA) gemacht. 
Sie fordert mit einer Initiative, 
dass der Zutritt zu den Freibä-
dern und weiteren Sportanlagen 
in der Stadt Zürich gratis wird. SP, 
Grüne und AL unterstützen diese 
Idee. Sie haben einen Gegenvor-
schlag zur Initiative konstruiert. 
Dieser Gegenvorschlag zur Initia-
tive «Sportstadt Züri» kommt am 
29. November an die Urne. Die 
kommunistische Splitterpartei will 
unter dem Deckmantel der Sport-
förderung die Badis in der Stadt 
Zürich zur kostenlosen Benützung 
freigeben. Das ist absurd: Die Ba-
deanlagen sind bereits jetzt an 
ihren Kapazitätsgrenzen. Auch 
kann herumliegen («sünnelä») 
und «bädälä» kaum als «Sport» 
bezeichnet werden. Werden Frei-
bäder gratis, würden sie heillos 
überrannt. Die Folge davon: Wir 
Stadtzürcher können den Badi-
Besuch vergessen, denn er macht 
keine Freude mehr. Infolge mögli-
cher Zutrittsbeschränkungen müs-
sen wir damit rechnen, gar nicht 
mehr hinein zu kommen. Weitere 
Folgen wären Mehrverkehr und 
Parkplatzmangel in den Quartie-
ren infolge Badetourismus aus 
umliegenden Regionen. 
Nichts ist gratis. Zahlen müssen 
einfach die anderen. Die kom-
munistische Badi-Idee würde den 
Steuerzahler 15 Millionen Franken 
pro Jahr kosten. Weil die Stadt 
Zürich nicht zur Gratis-Stadt mu-
tieren darf, habe ich zusammen 
mit Yasmine Bourgeois von der 
FDP ein überparteiliches Komi-
tee gegründet, das diese Vorla-
ge bekämpft. Im «Komitee gegen 
überfüllte Badis» engagieren sich 
die Parteien CVP, EVP, FDP, GLP 
und SVP. Wir müssen dieser Gratis-
Mentalität die rote Karte zeigen. 
Was wird sonst das Nächste sein? 
Gratis-Museen, Gratis-ÖV und Gra-
tis-Kinderkrippen? Der Masterplan 
dahinter ist eine versteckte Um-
verteilung. Mit der Progression in 
der Einkommenssteuer tragen die 
Starken die Schwachen in der Ge-
sellschaft bereits heute 365 Tage 
im Jahr. Dies und unsere Sozial-
werke AHV, IV, Arbeitslosenversi-
cherung etc. sorgen für eine star-
ke Umverteilung. Wenn wir jetzt 
noch anfangen, Freizeitvergnügen 
zu finanzieren, wo soll das noch 
enden? Vielleicht beim staatlichen 
Grundeinkommen.
Sie können unsere Kampagne 
gegen die Gratis-Badis mit einer 
Spende oder dem Beitritt zum Ko-
mitee unterstützen. Sie finden 
alles unter volle-badis-nein.ch. 
Kommunistisch baden in Zürich? 
Nein, halten wir stark dagegen! 

Kommunistisch 
baden in Zürich

von
Susanne Brunner

Fadegrad

Referendum zum CO2 Gesetz

Samstag 7. November 2020
09.00-11.00 Uhr

Poststrasse / Gerichtsstrasse Uster

Unterschriftensammlung 
mit den Nationalräten
Barbara Steinemann, 

Mauro Tuena und Bruno Walliser

AUS DEM GROSSEN GEMEINDERAT DER STADT WINTERTHUR

Schon fast historischer Entscheid vom 26. Oktober
Eine deutliche Abfuhr erteilte das Winterthurer Stadtparlament der Exekutive für den Budgetvorschlag 2021  
mit einer Steuerhöhung um 7 Prozent. Nun heisst es für den Stadtrat zurück auf Feld eins. Die SVP wird auch den 
korrigierten Vorschlag genau unter die Lupe nehmen.

An der Sitzung vom letzten Montag 
sollte das Budget 2021 des Stadtrates 
erstmals besprochen werden. Es ent
hält eine Steuererhöhung um 7%, die 
Personalaufstockung um 80 weitere 
Vollzeitstellen und schliesst nur durch 
einige «Buebetrickli» und Einmalef
fekte überhaupt positiv ab. Die Ver
schuldung der Stadt Winterthur wür
de damit auf über 1,3 Milliarden Fran
ken steigen. Diese Masslosigkeit des 
Stadtrates schwächt und belastet unse
ren Mittelstand, welcher ohnehin schon 
durch die CoronaKrise betroffen ist. 
Der Stadtrat argumentierte damit, dass 
Winterthur über ein gutes PreisLeis
tungsVerhältnis für natürliche Perso
nen verfüge und im Vergleich mit an
deren Städten attraktiv sei. Dabei ver
gisst er, dass sich die Eulachstadt nicht 
mit Biel oder Lausanne messen muss, 
sondern mit den umliegenden, steuer
günstigen Gemeinden und den Städten 
des Grossraumes Zürich. Der masslose 
Stellenausbau mitten in der schwers
ten Krise seit dem 2. Weltkrieg zeigt 
ebenfalls auf, dass der Stadtrat nicht 
gewillt ist, sich den Gegebenheiten an
zupassen und Mass zu halten. Die ge
samten Sparprogramme und Anstren
gungen der letzten Jahre welken mit 
diesem Budget dahin, die Gesamtschuld 
wächst. In den letzten Jahren haben di
verse Firmen und Privatpersonen Win
terthur den Rücken gekehrt und die
ser Trend wird durch eine solch massi
ve Steuererhöhung weiter verstärkt. 

SVP fordert Vernunft
Die SVP steht seit jeher für eine vernünf
tige und massvolle Steuerpolitik ein. 
Mit dem hart erarbeiteten Geld «vom 
Büezer» muss man sorgfältig um gehen. 
Die SVP hat den Stadtrat aufgefordert, 

den massiven Stellenausbau in der Ver
waltung zu begrenzen. Nicht die Ver
waltung soll der grösste Arbeitgeber 
von Winterthur sein, sondern die priva
ten Unternehmen, welche auch Steuern 
bezahlen und einen volkswirtschaftli
chen Mehrwert schaffen. Die SVP er
achtet einen möglichst niedrigen Steu
erfuss als zentralen Wettbewerbsfak
tor. Die SVP war im Rahmen der Ver
handlungen zur Rückweisung dieses 
masslosen Budgets bereit, eine maxi
male Steuererhöhung von drei Prozent 
als coronabedingte Kröte zu schlu
cken. Doch der Stadtrat müsse hier ef
fektive Lösungen in Form von Spar
massnahmen vorlegen und das Bud
get darf nicht mit Gebührenerhöhun

gen kaschiert werden. Ebenfalls hat die 
SVP den Stadtrat dazu aufgefordert, 
eine ehrliche und transparente Kosten
analyse vorzunehmen. Die Haltung, 
dass alle Kosten zwingend und nicht 
priorisierbar sei en, hat genau zu der 
aktuellen Misere geführt. 

Überdeutliches und sehr  
seltenes Zeichen
Eine Allianz aus SVP, FDP, CVP, GLP, 
EVP und Piratenpartei hat sich im 
Grossen Gemeinderat dazu entschlos
sen, dieses haltlose Budget direkt ohne 
Beratung an den Stadtrat zurückzu
weisen. Mit 34 zu 23 Stimmen hat der 
Stadtrat hier von der Volksvertretung 
eine deutliche Klatsche erhalten, ver

bunden mit konkreten Aufträgen, wie 
das nachgebesserte Budget auszuse
hen habe. Mit diesem überdeutlichen 
und sehr seltenen Zeichen muss end
lich auch im Stadtrat die Einsicht Ein
zug halten, dass Winterthur nur mit 
einem haushälterischen Umgang mit 
den Finanzen in die Zukunft gehen 
kann. Die SVPFraktion ist zufrieden, 
dass es gemeinsam möglich wurde, die
ses masslose und katastrophale Budget 
an den Absender zurückzuweisen. Die 
SVP wird das korrigierte Budget im 
Dezember und Januar kritisch prüfen 
und weiterhin nötige Sparanträge stel
len und hoffentlich durchsetzen.

 
 * Tom Weiler hatte am 20. Oktober seine 
Premiere im Grossen Gemeinderat Winter-
thur und gibt in dieser Ausgabe des  
Zürcher Bote seinen willkommenen  
Einstand als Autor. 

Tom Weiler*
Gemeinderat SVP 
Winterthur

Klares Veto an den Stadtrat: Er soll dem Mittelstand nicht über eine exorbitante Steuererhöhung  
ans Portemonnaie. Bild: Pixabay
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Achtung!
Zahle Höchst- 

preise für  
alle Autos.  

Komme bei Ihnen  
vorbei.

Telefon  
044 822 26 11
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Zürcherstrasse 124 Postfach 322
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

Ihr Immobilientraum?
3 ½ - 4 ½ Zi. Terrassenwohnungen
8955 Oetwil a.d.L., L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.erlenkönig.ch

4 Zimmer Mietwohnung
8708 Männedorf, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Miete 2‘500.- p/Mt. exkl NK, Bezug nach Vereinb.
www.loft-neugut.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8457 Humlikon, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

7 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser
8913 Ottenbach, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis ab 1‘521‘000.-, Bezug ab Herbst 2021
www.nidolino-ottenbach.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8136 Thalwil-Gattikon, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5 ½ Zi. Eigentumswohnung
8484 Weisslingen, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘377‘000.-, Bezug ab Frühling 2021
www.paradislig.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8309 Birchwil, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohnungen, 4 ½ - 6 ½ Zi. DEFH 
8127 Aesch-Maur, Aline Zorrilla Tel. 044 316 13 21
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
wwww.chridlerpark.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8472 Seuzach, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5 ½ Doppel-Einfamilienhäuser
8332 Rumlikon, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis ab 1‘291‘000.-, Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

4 ½ Zi. Terrassenwohnung
8103 Unterengstringen, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis CHF 1‘841‘000.-, Bezug ab Frühling 2021
www.sparrenberg.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8493 Saland, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis ab 673‘400.-, Bezug ab Herbst 2020
www.ammuelibach.ch

7 ½ Zi. Einfamilienhäuser inkl. Parkierung
8460 Marthalen, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.calmacasa.ch

5 ½ Eigentumswohnungen
8332 Rumlikon, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis ab 996‘000.-, Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8404 Stadel/Winterthur, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

4 ½ Zi. Eck-EFH , 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8118 Pfaffhausen, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis ab 1‘494‘000.-, Bezug ab Frühling 2021
www.luckenholz.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8152 Glattbrugg, Aline Zorrilla Tel. 044 316 13 21
Preis ab 1‘111‘000.-, Bezug ab Frühling 2022
www.glattwies.ch

3 ½ und 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
8615 Wermatswil, Aline Zorrilla Tel. 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘101‘000.-, Bezug ab Herbst 2021
www.leuberg.ch

2 ½ - 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8610 Uster, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8545 Rickenbach/ZH, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

Alle Objekte im Überblick:
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8308 Illnau, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

2 ½ - 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8615 Wermatswil, Aline Zorrilla Tel. 044 316 13 21
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.solevista.ch

Haben Sie ein Grundstück auf dem Immobilienträume 
verwirklicht werden können?
Melden Sie sich bei unserem Chef 
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder per Telefon 052 235 80 00.

Wir nehmen an den folgenden 

Immobilienmessen teil:

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
26. - 28. März 2021, Lake Side Zürich

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
9. - 12. Sept. 2021, Messe Zürich, Halle 5

LESERBRIEF

Appell gegen die 
Maskenpflicht? 
Seid Covid ist alles anders. Wir wissen 
nicht genau, wie’s finanziell und wirt
schaftlich weitergeht, geschweige denn, 
was uns dieses Virus gesundheitlich 
noch abverlangen wird. Verlassen wir 
uns doch in dieser Zeit einfach auf die 
Facts: Das Virus ist da. Es ist relativ ein
fach über sogenannte «Tröpfchenin
fektion» übertragbar und seine Aus
breitung lässt sich durch Masken tra
gen, Abstand halten und Hygienemass
nahmen (Händewaschen, Desinfektion) 
deutlich einschränken. Wieso tun wir 
uns so schwer, wenn wir mit solchen 
relativ einfachen und doch verhältnis
mässig wenig einschränkenden Mass
nahmen die wirtschaftliche Katastro
phe eines zweiten Lockdown verhin
dern können? Reden wir bitte nicht 
immer nur von Eigenverantwortung, 
sondern setzen wir diese auch um. 
Alle.

Barbara Grüter,  
Kantonsrätin SVP, Rorbas

LESERBRIEF

Wichtiges Bekenntnis der Schweiz zur Sicherheit
Oberst i Gst Stefan Holenstein nimmt 
in der neuesten Ausgabe der ASMZ 
Stellung zur sehr knapp gewonnenen 
Abstimmung zur Beschaffung neuer 
Kampfflugzeuge. Und er meint, dass 
damit die Schweiz ihren Luftraum in 
den nächsten 40 Jahren selbst schüt
zen könne. 

Ich hoffe sehr, dass er damit recht 
bekommt. Denn das sehr knappe Er
gebnis wird meiner Ansicht nach den 
Handlungs und Entscheidungsfrei
raum des VBS stark einschränken.

Die SOG hat mit ihrem Einsatz zu 
diesem lebenswichtigen Entscheid ent
scheidend stark beigetragen, was auch 
im VBS sehr positiv registriert wurde. 
Damit wurde eine grosse Hürde in der 
Evaluation der vier Flugzeugtypen er
folgreich übersprungen. Das VBS und 
seine Spezialisten müssen nun an die 

Arbeit und bis nächstes Jahr einen sehr 
guten Entwurf vorlegen, der auch der 
zu erwarteten Kritik von Links und 
Grün wird Stand halten können.

Das knappe Ergebnis ist auch kein 
Plebiszit gegen die Armee  – aber die 
grosse Summe von 6 Milliarden hat 
vielleicht doch einige Stimmbürger zu 
einem NEIN bewogen – die Fakten sind 
aber eindeutig und überzeugend für 
ein JA. Die Menge der Abstimmungs
vorlagen und die sehr grosse Stimmbe
teiligung werden das Ihre dazu beige
tragen haben. 

Die Vorlage hat aber auch die Spal
tung der Stimmbürger aufgezeigt  – 
NEIN der Städte, mehrheitlich NEIN 
der Romandie und der Frauen  – das 
muss in der künftigen Kampfrichtung 
sowohl des VBS wie der SOG berück
sichtigt werden.

Dem Präsidenten der SOG ist zu
zustimmen, dass ein sicherheitspoli
tischer Dialog unabdingbar ist. 

Und da muss die Sicherheit der 
Schweiz in den kommenden 40 Jahren 
beleuchtet und in den Vordergrund ge
stellt werden. 

Man muss dem ablehnenden Teil 
der Bevölkerung klar und eindeutig 
aufzeigen, was ein NEIN zur Beschaf
fung von neuen Flugzeugen für unsere 
Armee bedeuten würde  – im Grund
satz die Abschaffung der Armee. 

Wenn man zudem die Uneinigkeit 
der EU analysiert – ist für die Schweiz 
nur ein uneingeschränktes JA für un
sere Ar mee und ein JA zu den NKF 
zwingend.

Hans-Peter Neuweiler,  
Ermatingen

Die SVP des  
Kantons Zürich  
auf Facebook

www.facebook.com/
svpzuerich

Rote Asche

Roman von 
Oskar Freysinger

Erhältlich auf  
Deutsch und  
Französisch

Bestellen Sie direkt unter
www.brinkhausverlag.ch

BESTSELLER

CHF
24.90
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SVPSTAMM

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

Bezirk Dielsdorf / Dielsdorf
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 19.00 
Uhr, Restaurant «La Torre», Dielsdorf. 

Bezirk Dietikon / Urdorf
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 10.00 
Uhr, im Bistro Alterszentrum am Bach, Bir-
mensdorf. 

Bezirk Horgen / Thalwil
Jeden ersten Montag im Monat (ohne Ja-
nuar und April), ab 19.00 Uhr, Restaurant 
Höfli, Farbsteig 17, Thalwil. 

Bezirk Pfäffikon / Pfäffikon
Jeden ersten Samstag im Monat, von 11 bis 
12 Uhr, Restaurant Hecht, Usterstrasse 8, 
Pfäffikon. 

Bezirk Uster / Uster
Jeden letzten Donnerstag im Monat, ab 
17.30 Uhr, Bar Enoteca, Tannenzaunstrasse 
23, Uster. 

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

Stadt Winterthur / Oberwinterthur
Jeden ersten Donnerstag im Monat, 18.30 
Uhr, Restaurant Stadtrain, Römerstrasse 71, 
Winterthur. 

Stadt Winterthur /  
Wülflingen
Jeden Samstag, 11.00 bis 12.30 Uhr, Taver - 
ne zum Hirschen, Lindenplatz 2, Winterthur. 

Stadt Zürich / Kreis 4 und 5
Jeden ersten Donnerstag im Monat, ab 
18.30 Uhr, Restaurant Kornhaus, Langstras - 
se 243 (Limmatplatz), Zürich. 

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

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

SVPVERANSTALTUNGEN

Bezirk Dielsdorf / Niederhasli
Samstag, 31. Oktober 2020, 18.45 Uhr, Mar-
tinimahl 2020, Restaurant Sebis Hasli-Beiz, 
Spitzstrasse 17, Niederhasli, mit Natio nal-
rat Andreas Glarner. Anmeldungen bis 
26. Oktober an mischa92.ms@gmail.com. 

Bezirk Dielsdorf / Rümlang
Samstag, 5. Dezember 2020, 11.00–17.00 
Uhr, Advents-Apéro, Ref. Kirchgemeinde-
haus, Rümlang.

Bezirk Meilen / Küsnacht
Freitag, 4. Dezember 2020, 18.30 Uhr, Jah-
resausklang, im Restaurant Krone, Forch.

Bezirk Meilen / Meilen
Montag, 2. November 2020, 19.00 Uhr, Po-
diumsdiskussion Unternehmens-Verantwor-
tungs-Initiative, Gasthof Löwen, Seestras - 
se 595, Meilen. Pro: Mike Halbheer, Mit-
glied Jugendparlament Kanton Zürich, Jun-
ge BDP Kanton Zürich; Contra: Hans-Peter 
Amrein, Kantonsrat SVP Küsnacht.

Donnerstag, 17. Dezember 2020, 19.00 Uhr, 
Bericht aus dem Nationalrat und aus dem 
Kantonsrat, Gasthof Löwen, Seestrasse 595, 
Meilen, mit Nationalrat Roger Köppel und 
Kantonsrat Hans-Peter Amrein.

Bezirk Uster / Uster
Samstag, 7. November 2020, 09.00 bis 11.00 
Uhr, Standaktion, Poststrasse/Gerichts stras- 
 se, Uster, mit den Nationalräten Barbara Stei-
nemann, Mauro Tuena und Bruno Walliser.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Freitag, 3. September 2021, bis Sonntag, 
5. September 2021, SVP-Schiessen 2021, Wei-
ningen (Vorschiessen am Freitag, 27. Au-
gust 2021). Weitere Informationen folgen.

TO-DO-LISTE

SVP in Aktion …

NEIN zum CO2-Gesetz: kostet viel und bringt nichts!
Jetzt Referendum unterschreiben. Unterschriftenbögen: www.vernuenftig-bleiben.ch. 
Sammeln Sie Unterschriften in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Helfen Sie mit!

Jetzt Plakatieren
Bereits in vier Wochen stimmen wir wieder ab! Helfen Sie mit beim Plakatieren. 
Plakate zu den Abstimmungsvorlagen vom 29. November 2020 können auf dem 
Sekretariat SVP Kanton Zürich, Lagerstrasse 14, Dübendorf, bezogen werden. Es 
werden keine Plakate verschickt.

Ausflug «Haus der Freiheit» Ebnat Kappel 
www.hausderfreiheit.ch

Freitag, 6. November 2020
Programm:

17.00 Uhr:  Abfahrt in Stäfa SBB, mit Car
18.00 Uhr:  Apéro  im «Haus der Freiheit»

anschliessend Begrüssung durch Toni Brunner und Kurt Zollinger
19.00 Uhr:  Kapelle BMLR

20.00 Uhr:  Nachtessen (Salat, Braten, Kartoffelstock, Gemüse, Dessert)
21.00 Uhr bis ca. 23.00 Uhr:  Kapelle BMLR (Brunner/Mettler/Lötscher/Röösli)

Anmeldung:  kurt.zollinger@bluewin.ch , Handy 079 265 79 59 oder info@hausderfreiheit.ch , Tel.  071 993 10 01
Kosten:  Car-Fahrt (je nach Sponsoring) CHF 10.00 - CHF 15.00 / Essen CHF 35.00 / Getränke gemäss Bestellung / Musik wird gesponsert 

Philipp Mettler   Carlo Brunner   Urs Lötscher   Schöff Röösli Ausflug vom 14. 10. 2017 mit über 100 Personen

SVP DIGITAL

In den Sümpfen von Bern Folge 121
Ein «Appenzeller» Sozialbetrüger: Medien kaschieren 
Nationalität und Migrationshintergrund von Delinquenten –  
oder schweigen beides ganz tot.

Uf dä Punkt
Redest Du noch oder köpfst Du schon? Ein pointierter 
Videoappell zur Meinungsfreiheit und kritischen Reflexion in 
alle Richtungen von Stephanie Gartenmann.

Teleblocher
Folge 686: Corona, Trump und die Aargauer Wahlen
Alt Bundesrat Christoph Blocher im wöchentlichen Gespräch 
mit Dr. Matthias Ackeret, Autor des Buches «Das Blocher-
Prinzip», jeweils Samstag ab 14.00 Uhr.

Schweizzeit Verlags AG
Prof. Dr. Mario Andreotti und Dr. Ulrich Schlüer falten im 
Zwiegespräch die notenfreie Schule zusammen. Eine Kultur 
schafft sich ab – und legt dabei durch Corona den Turbo rein.

LESERBRIEF

Probleme in der Schweiz angehen
Während die ganze Welt im Ausnahme
zustand versinkt und auch die Schweiz 
mit der grössten Krise seit Jahrzehn
ten zu kämpfen hat, versucht sich die 
Linke mit einer vermeintlich weltver
bessernden Initiative zu profilieren. Sie 
tut dies vom hohen Ross herab und 
fordert nichts weniger, als dass sich 
alle anderen Staaten unserem Recht 
unterzuordnen hätten. Dies ist eine 
aussenpolitische und wirtschaftliche 
Katastrophe! Die Tage, in denen westli
che Grossmächte anderen ihre Welt
anschauung aufzwingen, sind glückli
cherweise vor bei. Wir sollten die Prob

leme hier in der Schweiz anpacken, 
statt uns im Ausland als Weltpolizis
tin aufzuspielen. In Zeiten wie diesen 
kommt leider auch die sonst versteck
te Armut in der Schweiz zutage: Auch 
hier verlieren im Moment Menschen 
ihren Job, auch hier gibt es Bilder von 
Schlangen bei der Essensabgabe.

Die UnternehmensVerantwortungs
Initiative ist anmassend, bringt nichts 
und setzt während der CoronaKrise 
eindeutig am falschen Ort an. Wir dür
fen uns nicht von ihr blenden lassen. 

Robin Ingold, SVP Egg

MEDIENMITTEILUNG DER SVP STADT WINTERTHUR

SVP Stadt Winterthur lehnt «Busquerung Grüze» 
deutlich ab! 
Die Mitglieder der SVP Stadt Winterthur lehnen den «Kredit von Fr. 59 400 000 für den Neubau einer Brücke  
«Querung Grüze» für den öffentlichen Verkehr zwischen der St. Gallerstrasse und der Sulzerallee» deutlich ab. 

svp. Die Mitglieder der SVP Stadt Win
ter thur haben an ihrer Parteiversamm
lung deutlich die NeinParole für die 
«Busquerung Grüze» beschlossen. 

Dies nach einer kontradiktorischen 
Auseinandersetzung mit dem Projekt 
gefolgt von einer intensiven Diskus
sion. 

Für die SVP Stadt Winterthur über
wiegen bei diesem Projekt die negati
ven Punkte, speziell die ungeklärten 
Fragen so wie die hohen Kosten. 

 
Ausschlaggebend für die NeinParole 
waren folgende Argumente: 

 – Das Projekt ist verkehrspolitisch ein
seitig und unausgeglichen und dient 
lediglich einzelnen Verkehrsträgern 
wie Bus und Velo. Der Autoverkehr 
wird einmal mehr bewusst links lie
gen gelassen. Die «Busquerung Grüze» 
ist schlicht ein weiteres, überteuer
tes Prestigeobjekt des linken Stadt
rates und ein «Zückerli» an die eige
ne Wählerschaft. 

 – Zum Projekt bestehen viele offene 
und ungeklärte Fragen, wie zum 

Beispiel die Routenführung der Ve
loSchnellroute, welche sich mit den 
Bedürfnissen des wichtigen Arbeit
gebers Maag Recycling beisst. 

 – Die 55 Millionen Bund und Kan
tonsgelder an dieses Projekt sind 
ebenfalls Steuergelder. 

 – Winterthur hat die selbst zu erbrin
genden fünf Millionen Franken gar 
nicht, gerade angesichts der dro
henden Steuererhöhung und einer 
Schuldenlast von neu 1.3 Milliarden. 

 – Das Projekt wird millionenschwere 
Nachfolgeinvestitionen bedingen wie 
FahrradUnterführungen und den 
Anschluss an die St. GallerStrasse. 
Diese Kosten sind in der aktuellen 
Vorlage nicht enthalten und werden 
auch nicht ausgewiesen. 

 – Die Grüze wird nun plötzlich als at
traktives Entwicklungsgebiet darge
stellt. In Tat und Wahrheit handelt 
es sich um ein Industrie und Gewer
begebiet mit entsprechenden Emis
sionen. Zudem wird mit den entspre
chenden Planungen für die Grüze 
die Industrie von dort vertrieben, 

obwohl dort das einzig noch vor
handene Industriegebiet in unserer 
Stadt liegt. 

 – Die Auswirkungen der fragwürdigen 
Verkehrsplanung sind überall sicht 
und spürbar (neue Verkehrsführung 
Seenerstrasse/Hegifeldstrasse, Rück
stau bis in den Ohrbühlkreisel, un
nötige Lichtsignalanlagen). 

 – Der MIV wird in der ganzen Stadt 
weiter  – aus ideologischen Grün
den – behindert und verdrängt. Dem 
Projekt fehlt eine gesamtheitliche 
Sicht und die Realisierung der Er
schliessung / Entlastungsstrasse 
Hegi ist konkret in weiter Ferne. Es 
fehlt jegliche Garantie, dass diese 
dringend nötige Entlastung für Hegi 
und für den MIV überhaupt reali
siert wird. 

 
Da sich die SVP seit jeher für eine aus
gewogene Verkehrspolitik und die Be
rücksichtigung aller Verkehrsträger ein
setzt, können wir diesem einseitigen, 
überteuerten und nicht ausgewogenen 
PrestigeProjekt nicht zustimmen.

SO STIMMEN SIE RICHTIG !

Abstimmungsvorlagen vom  
29. November 2020
Thematisieren Sie die Abstimmungsvorlagen in Ihrem Bekanntenkreis.  
Die Parolen der SVP Kanton Zürich zu den eidgenössischen Vorlagen:

1. Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 «Für verant
wortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von 
Mensch und Umwelt»

NEIN

2. Volksinitiative vom 21. Juni 2018 «Für ein Verbot 
der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten»

NEIN
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