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DELEGIERTENVERSAMMLUNG DER SVP DES KANTONS ZÜRICH IN DER SAMSUNG HALL DÜBENDORF

«Jeder hat es selber in der Hand», sagt Natalie Rickli
Rund 200 Teilnehmer und Gäste trafen sich am 20. Oktober in der Samsung Hall in 
Dübendorf zur Delegiertenversammlung. Die Location bietet in «normalen» Zeiten bis  
zu 5000 Menschen Platz. «Wie staatsgläubig ist denn die Zürcher SVP», monierte  
ein Delegierter. Er hielt sich wie alle an die strengen Schutzmassnahmen des Bundes;  
die Versammlung ging reibungslos über die Bühne.

svp. Den Höhepunkt erreichte der Abend 
schon zu Beginn: Regierungsrätin Na-
talie Rickli berichtete über die Bewälti-
gung der Coronavirus-Pandemie im 
Kanton Zürich aus Sicht der Gesund-
heitsdirektion. Sie führte die Besucher 
gedanklich acht Monate zurück, als am 
27. Februar 2020 der erste Zürcher Co-
ronafall auftrat und der Bundesrat kurz 

darauf die ausserordentliche Lage aus-
sprach.

SVP Schweiz früh für Maskenpflicht
Im Kanton Zürich herrschte im Früh-
jahr eine grosse Hysterie, die Menschen 
waren verunsichert, die Gesundheits-
direktion habe für das Gesundheitswe-
sen dringend benötigtes Material wie 

Masken und Desinfektionsmittel be-
schafft. Rickli erinnerte sich, als SVP-
Nationalrätin Martullo-Blocher im März 
der Zugang zum Nationalratssaal mit 
Maske verwehrt wurde und die SVP 
mittels Medienmitteilung eine schweiz-
weite Maskenpflicht forderte, überall 
dort, «wo ein Kontakt zwischen Men-
schen stattfindet». Es entgehe ihr nicht, 

führte Natalie Rickli aus, dass die Maske 
bei manchen Parteimitgliedern umstrit-
ten sei. Dank pragmatischen Massnah-
men, die in Zürich gelten, könne die 
Wirtschaft jedoch am Leben erhalten 
werden. «Damit die Freiheit erhalten 
werden kann, müssen vorübergehende 
Einschränkungen in Kauf genommen 
werden.» Letztendlich gelte es, einen 
zweiten Lockdown zu verhindern!

Alle sind gefragt
Aktuell lägen im Kanton Zürich 90 
Menschen wegen Corona in Spitälern, 
sechs würden beatmet und drei Perso-
nen seien in den letzten zwei Tagen 
verstorben. Der Winter stehe bevor und 
es brauche nun jeden: «Denn den wich-
tigsten Beitrag zur Bekämpfung der 
Pandemie leistet nicht etwa der Bun-
desrat, auch nicht der Regierungsrat, 
sondern jeder einzelne von uns», sagte 
die Gesundheitsdirektorin und appel-
lierte an die Eigenverantwortung. «Ge-
niessen Sie das Leben, aber bitte halten 
Sie Abstand, tragen Sie Maske, achten 
Sie auf Hygiene und lassen Sie sich tes-
ten, wenn Sie Symptome haben.»

Grossveranstaltungen
Claude Wuillemin wollte wissen, wie 
im Kanton Zürich der Stand bezüglich 
Grossveranstaltungen sei. Regierungs-
rätin Rickli erläuterte, dass dies im Re-
gierungsrat diskutiert werde. Den Ver-
anstaltern im Kanton Zürich stellt sie 
ein gutes Zeugnis aus, diese würden 
sich grosse Mühe geben, die aufwändi-
gen Corona-Massnahmen einzuhalten. 
Auch die Besucher würden sich gut an 
die Vorschriften halten. Das Problem 
sei die grosse Reisetätigkeit, auf dem 
Weg zum Veranstaltungsort kämen vie-
le Menschen zusammen. 

Auf der einen Seite verlangt der Bun-
desrat, dass die Leute sich bei privaten 

Treffen einschrän ken, auf der anderen 
Seite treffen sich tausende zu Fussball- 
und Hockeyspielen, dies stosse auf Un-
verständ nis. 

Flammender Apell
Fuhrhalter Thomas Brauch richtete ei-
nen flammenden Appell an Regierungs-
rätin Natalie Rickli. Die Unternehmen 
wollten einfach handeln und arbeiten! 
In seinem Betrieb mit 50 Mitarbeiten-
den habe er kaum Massnahmen einge-
führt und dennoch seien die Mitarbei-
ter vernünftig. 

Er habe keine einzige Ansteckung 
im Betrieb gehabt und wünsche sich 
ein Umdenken der Regierung. Freiheit 
und Selbstverantwortung kämen vor 
staatlicher Intervention und Bevor-
mundung. 

Parolen und Wahlkommission
Die Delegierten folgten mit sehr gros-
sem Mehr dem Antrag von Nationalrat 
Alfred Heer und beschlossen die Nein-
Parole zur Konzernverantwortungs-In-
itiative. Auch Nationalrätin Barbara 
Steinemann fand einen ganz klaren 
Rückhalt für ein Nein zur GSOA Kriegs-
material-Initiative. Die kontradikto-
risch geführte Auseinandersetzung 
zum Sozialgesetz, über welches am 
7. März 2021 abgestimmt wird, debat-
tierten die Kantonsräte Thomas Mart-
haler (SP, Pro) und Claudio Schmid 
(SVP, Contra). Claudio Schmid konnte 
einen Heimsieg mit nur 5 Ja, 160 Nein 
und 6 Enthaltungen einfahren. Ab-
schliessend wurde alt Regierungsrätin 
Rita Fuhrer als Präsidentin der ständi-
gen Findungskommission bis zu den 
Wahlen 2023 bestimmt. 

Parteipräsident Benjamin Fischer ver-
abschiedete die Teilnehmer um 21.50 
Uhr mit den Worten: «Bleiben Sie ge-
sund!»

Natalie Rickli an der Delegiertenversammlung der SVP des Kantons Zürich in der Samsung Hall Dübendorf,  
rechts stehend Benjamin Fischer, Kantonalparteipräsident. Bild: SVP
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MEDIENMITTEILUNG DER SVP SCHWEIZ

Für ein Klima der Vernunft
Die SVP Schweiz unterstützt das durch diverse Wirtschaftsverbände ergriffene Referendum gegen das  
CO2-Gesetz. Das völlig missratene Gesetz enthält zahlreiche Verbote, Regulierungen sowie höhere Steuern  
und Abgaben und ist zu einem komplizierten Bürokratiemonster verkommen. 

Auf die Allgemeinheit werden in den 
kommenden Jahren Zusatzkosten von 
rund 30 bis 40 Milliarden Schweizer 
Franken zukommen. Dabei ist belegt, 
dass schon die Lenkungswirkung der 
bestehenden CO2-Abgabe praktisch 
gleich null ist. Die Schweiz hat den 
Pro-Kopf-Ausstoss der Treibhausgase 
in den letzten 10 Jahren um 20 Prozent 
reduziert. Dies nicht aufgrund staatli-

cher Eingriffe und Bevormundung, son-
dern weil neue Technologien zur Ver-
fügung stehen, in welche die Schwei-
zer Wirtschaft und Bevölkerung fleissig 
investieren. Das CO2-Gesetz ist über-
flüssig und kontraproduktiv.

Die SVP Schweiz unterstützt das 
durch diverse Wirtschaftsverbände er-
griffene Referendum gegen das neue 
CO2-Ge setz und wird dafür aktiv Un-

terschriften sammeln. Das bestehende 
Gesetz wurde von Bundesrat und Par-
lament in ein kompliziertes Bürokra-
tiemonster mit zahlreichen Verboten 
und Vorschriften verwandelt, gipfelt 
in einer gewaltigen Umverteilungs-Ma-
schinerie und erinnert an sozialisti-
sche Staatswirtschaften.

Kosten von 30 bis 40 Milliarden 
Franken
Das CO2-Gesetz wird die Allgemeinheit 
und die Wirtschaft in den kommen-
den Jahren 30 bis 40 Milliarden Fran-
ken kosten durch höhere Steuern und 
Abgaben. Der Preis für Benzin und Die-
sel wird um 12 Rappen pro Liter er-
höht, die CO2-Steuer verdoppelt und 
Flugticketsteuern von bis zu 120 Fran-
ken pro Flug eingeführt. Das alles kann 
einen vierköpfigen Haushalt jährlich 
rund 1500 Franken mehr kosten. Hö-
here Konsumentenpreise, die durch 
das Gesetz entstehen, sind dabei noch 
nicht einmal eingerechnet. Die Linke 
behauptet, dass die Bevölkerung durch 
das CO2-Gesetz mehr Geld in der Ta-
sche haben wird als zuvor. Doch diese 
Rechnung kann nicht aufgehen. Die so-
genannte Lenkungsabgabe ist ein Eti-
kettenschwindel. Der Bund zwackt von 
den neuen Steuern und Abgaben min-
destens 1 Milliarde Franken jährlich ab. 
Mit dem Geld werden neue Profiteure 
geschaffen, welche am Tropf des Staa-
tes hängen, solange das Geld fliesst. 

Rentner müssen Häuser  
aufgeben
Mit dem neuen CO2-Gesetz wird der 
Staat in naher Zukunft den Ersatz von 
sämtlichen Öl- und Gasheizungen vor-
schreiben, ob dies energetisch und 
ökologisch sinnvoll ist oder nicht. Die 
meisten sanierungsbedürftigen Häu-
ser sind im Eigentum von Rentnerin-
nen und Rentnern. Diese werden fak-

tisch zur Gesamtsanierung ihres Hau-
ses verpflichtet und so zu Investitio-
nen von 100 000 bis 150 000 Franken 
gezwungen. Geld, welches viele ältere 
Mitbürger nicht flüssig auf dem Konto 
haben und auch von der Bank – ange-
sichts fehlender Refinanzierungsmög-
lichkeiten im Alter  – nicht erhalten 
werden. Das neue CO2-Gesetz wird also 
zwangsläufig auch zu zahlreichen so-
zialen Problemen bei älteren Hausbe-
sitzern führen bis hin zur erzwunge-
nen Aufgabe des Wohneigentums.

Klima-Beeinflussung der Schweiz 
im Zehntausendstel-Bereich
Die Linke versucht, das neue CO2-Ge-
setz krampfhaft als Rettung der Welt 
zu verkaufen. Doch der CO2-Ausstoss 
der Schweiz, gemessen am weltweit 
emittierten Ausstoss, beträgt ein Tau-
sendstel. Dabei muss berücksichtigt 
werden, dass nur 3% des Ausstosses 
anthropogen und 97% natürlich erfol-
gen. Ergo kann die Schweiz das Klima 
durch ihre CO2-Politik aktiv nur im 
Zehntausends tel-Bereich beeinflussen. 

Die Schweiz kann also  – mit oder 
ohne Gesetz – das Weltklima praktisch 
nicht beeinflussen. Das CO2-Gesetz 
bringt nichts.

Die Schweiz ist hervorragend 
unterwegs
Die hoch gelobte Lenkungswirkung 
der bestehenden CO2-Abgabe ist prak-
tisch gleich null. Die Schweiz hat den 
pro-Kopf-Ausstoss der Treibhausgase 
in den letzten 10 Jahren um rund 20 
Prozent reduziert. Dies nicht aufgrund 
staatlicher Eingriffe und Bevormun-
dung, sondern weil neue Technologien 
zur Verfügung stehen, in welche die 
Schweizer Wirtschaft und Bevölkerung 
fleissig investieren. Noch nie war der 
Eifer von Wirtschaft und Wissenschaft, 
neue und saubere Technologien auf 
den Markt zu bringen so hoch. Dass 
sich der Treibhausgasausstoss so wei-
terentwickeln wird, davon darf ange-
sichts des weltweiten Fokus auf diese 
Thematik ausgegangen werden. 

Damit wird die Schweiz bis 2030 
den Pro-Kopf-Ausstoss halbiert haben. 
Die Schweiz ist im internationalen 
Vergleich bezüglich Treibhausgasauss-
toss absolute Spitze und wird ihren 
Platz weiter behaupten.

Linke Energiepolitik: Luftballons 
und Scherbenhaufen
Dass die Energiepolitik, wie sie durch 
die rosarote Brille der Linken gesehen 
wird, fernab jeder Realität ist, erlebt 
die Schweiz aktuell aufgrund der lee-
ren Versprechungen, die uns mit der 
Energiestrategie eingebrockt wurden. 
Ausser höheren Kosten und einer Ver-
schlechterung der Energieversorgung 
hat uns der damalige PR-Gag nichts 
eingebracht. Im Gegenteil, praktisch 
keine der gemachten Versprechungen 
und Prophezeiungen wurden Realität. 
Heute steht die Schweiz vor einem 
Scherbenhaufen und die Politik sucht 
krampfhaft nach Lösungen, um noch 
mehr Geld in die kaputte Energiewirt-
schaft zu pumpen.

Kühlen Kopf bewahren
Derzeit ist die Klimathematik mit viel 
unkontrollierten Emotionen und fal-
schen Glaubenssätzen verbunden, so-
dass sogar die Schweizer Demokratie 
und der Rechtsstaat mit Füssen getre-
ten werden. Darum ist es wichtig, ei-
nen kühlen Kopf zu bewahren. Die 
Schweiz hat einen äusserst beschränk-
ten Einfluss auf die weltweiten Emissi-
onen, befindet sich klimapolitisch auf 
bestem Weg und braucht daher weder 
neue Verbote noch mehr Bürokratie 
oder höhere Steuern.

Dieser Tage kursiert bei verschie-

denen grossen Unternehmen ein 

Fragebogen zum Thema Konzern-

verantwortung. Die Fragen sind 

leicht suggestiv. Und recht provo-

kativ. Und latent aggressiv. Jeden-

falls merken die Konzernverant-

wortlichen, wo das warme Herz 

der Fragenden bei der bevorste-

henden Konzernverantwortungs-

Initiative schlägt. Die Fragerin 

heisst Claudia Gnehm. Sie ist stell-

vertretende Chefin des Ressorts 

Wirtschaft beim «Blick». Und sie 

arbeitet gegenwärtig an einer 

grossen Recherche über die Kon-

zernverantwortungs-Initiative.

Der Ehemann von «Blick»-Wirt-

schaftsjournalistin Claudia Gnehm 

und Vater der gemeinsamen zwei 

Kinder heisst Felix Gnehm. Felix 

Gnehm ist Geschäftsleiter von So-

lidar Suisse, früher bekannt als 

Schweizerisches Arbeiterhilfswerk. 

Diese NGO ist eine gemeinsame 

Gründung der Sozialdemokrati-

schen Partei der Schweiz und des 

Schweizerischen Gewerkschafts-

bunds. Felix Gnehms Solidar Suis-

se gehört zu den Urhebern, Vor-

kämpfern und Einpeitschern der 

Konzernverantwortungs-Initiative. 

Das linke Hilfswerk kämpft und 

brüllt wie ein Löwe für die Initia-

tive. Den Löwenanteil seiner Ein-

nahmen liefert übrigens der Bund 

in Form von Steuergeld – auch 

und besonders von den Schweizer 

Konzernen.

Derweil berichtet Claudia Gnehms 

«Blick» über die Bernhardiner-Stif-

tung, die sich dagegen verwahre, 

dass die Gegner der Konzernver-

antwortungs-Initiative einen Bern-

hardiner abbilden – der sich oben-

drein in die eigene Pfote beisst. 

Claudia Gnehms «Blick» frohlockt 

nach dem letzten urban-rotgrü-

nen Abstimmungswochenende: 

«Wenn am 29. November eine 

ähnliche Mobilisierung erreicht 

wird, sieht es düster aus für die 

Gegner.» Der «Blick» weiss: «Die 

Wirtschaft kämpft mit einer Milli-

onen-Kampagne gegen die Initi-

ative.» Aber der «Blick» will nicht 

wissen, dass bislang vor allem die 

Befürworter Millionen aufgewor-

fen haben. Dafür stellt der «Blick» 

die Frage: «Fördert die Kohle der 

Grossbanken den CO2-Ausstoss?»

Vor ein paar Jahren hatte Wirt-

schaftsjournalistin Claudia Gnehm 

noch weniger Skrupel wegen CO2 

und wegen unserer bösen Kon-

zerne. Im Sommer 2014 jettete 

sie fröhlich in einem Privatjet von 

Lissabon nach Zürich. Für ein In-

terview mit dem Europachef von 

Nestlé.

Glitschiges 
Paarlaufen

Positionspapier der  
Schweizerischen 
Volkspartei zur 
Umwelt- und 
Energiepolitik

Christoph  
Mörgeli

WORTE DES 2. VIZEPRÄSIDENTEN DER SVP KANTON ZÜRICH

Die Schweiz kippt nach links 
Die Resultate vom 27. September wa-
ren für die Bürgerlichen und speziell 
für die SVP ernüchternd. Aber die 
Verantwortung trägt jetzt das Mitte-
Links-Lager.

Das letzte Abstimmungs-Wochen-
ende zeigte uns eindrücklich: Die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
in unserem Land haben einen massi-
ven Linksdrall. Das war leider bei 
jeder einzelnen Vorlage ersichtlich. 
Die Städte und die Romandie haben 
die Schweiz offenbar aufgegeben – je-
denfalls die Schweiz, die wir kennen 
und die bislang unser Erfolgsmodell 
war. Die dringend notwendige Erneu-
erung der Kampfjets unserer Armee 
wurde äusserst knapp gewonnen, so-
dass die Linken so arrogant auftreten, 
als wäre es jetzt an ihnen, unsere Si-
cherheitspolitik zu diktieren. 

In SVP-Kreisen wurde nachträglich 
der Vorwurf laut, unsere Partei habe 
sich im Abstimmungskampf zu we-
nig für unsere Luftwaffe eingesetzt. 
Ich teile diese Meinung überhaupt 
nicht, im Gegenteil: Hätte die SVP 
lautstark für die Kampfjets geworben, 
wäre garantiert auch diese Vorlage 
noch durchgefallen. Warum? Weil es 
einen gewissen Bevölkerungsteil gibt, 
der  – angeheizt durch die Medien  – 
grundsätzlich gegen alles ist, was von 
der SVP kommt. Würden wir jeweils 
das Gegenteil vertreten, wären sie 
auch gegen das Gegenteil!

Vier von zehn für Begrenzung 
Eine deutliche Mehrheit lehnte höhe-
re Kinderabzüge bei der Bundessteuer 

ab, und zwar für jene Personen, die 
überhaupt Bundessteuern zahlen. Zur 
Erinnerung: Fünf Prozent unserer Ein-
wohner zahlen zwei Drittel unserer 
direkten Bundessteuern. 12 Prozent 
von ihnen zahlen 90 Prozent der di-
rekten Bundessteuern. Die Mehrzahl 
der Familien bezahlt überhaupt keine 
Bundessteuern. Die Mehrheit vergönnt 
also der zahlenden Minderheit – jener 
Minderheit, die so viel Steuern zahlt, 
dass die Minderheit gar keine zahlen 
muss – eine Steuerreduktion. Die So-
lidarität wird in der Schweiz definitiv 
zur Einbahnstrasse. Gewiss, wir ha-
ben die Abstimmung über die Begren-
zungsinitiative verloren. Wenn man 
aber an die Umfragen im Vorfeld 
denkt, sind die 38,3 Prozent Ja zur 
 Initiative gar kein so schlechtes Resul-
tat für die SVP, die ganz alleine ge-
kämpft hat. Immerhin vier von zehn 
Schweizern sind der Meinung, dass 
wir eine zu grosse Zuwanderung aus 
der EU haben und sie wieder eigen-
ständig steuern sollten. Wir müssen 
also nur noch einen Stimmberechtig-
ten von zehn überzeugen, und schon 
wird das Resultat ganz knapp. Ich bin 
mir sicher, dass die anderen Parteien 
ab 2021 – wenn die Arbeitslosigkeit 
explodieren wird  – ein Problem be-
kommen. Denn sie tragen jetzt die 
Verantwortung für die Zuwanderung.

Vergleich mit Deutschland
Auch die deutschen Medien haben tri-
umphiert, als die Begrenzungsinitia-
tive abgelehnt worden ist, obwohl un-
sere Bevölkerung seit Beginn der vol-

len Personenfreizügigkeit 2007 um 
über 13 Prozent angestiegen ist. Mein 
bester Freund ist Deutscher, und ich 
habe ihm einmal erklärt, dass bei uns 
in 13 Jahren eine Million Menschen 
netto eingewandert sind und dass das 
pro Kopf übertragen auf Deutschland 
11 Millionen Menschen wären. Da wur-
de er bleich und meinte, dass die deut-
sche Bevölkerung dies nie akzeptieren 
würde. Er hat sogar gesagt: «Da hät-
ten wir in Deutschland Bürgerkrieg.»

Auf Österreich übertragen, das dop-
pelt so gross ist wie die Schweiz, aber 
gleich viele Einwohner hat, würde 
dies heissen: Man müsste die Bevölke-
rung auf einen Schlag verdoppeln. 
Können Sie sich vorstellen, was dann 
in Österreich passieren würde? Oder 
nochmals zu Deutschland: Es leben 
hier und pendeln zu uns etwa 370 000 
Deutsche. Was würden die Deutschen 
sagen, wenn im Vergleich umgerech-
net einfach mal 3,7 Millionen Schwei-
zer Deutschland überschwemmen 
würden? Ich bin überzeugt, dass sie 
uns dann nicht mehr so «herzig» fin-
den würden. Und genau darum geht 
es – und nicht um irgendeine Auslän-
derfeindlichkeit, wie immer behaup-
tet wird.

von 
Thomas Matter

Mit dem CO2-Gesetz wird das Benzin um 12 Rappen pro Liter teurer.
Bild: SVP Kanton Zürich
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SVP- UND FDP-KANTONSRATSFRAKTION IN EINER GEMEINSAMEN FRAKTIONSERKLÄRUNG

Zur Zukunft des Flugplatzes Dübendorf
Am 14. Oktober 2020 hat der Bundesrat durch das UVEK von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 
bekanntgegeben, dass es das Sachplanverfahren für die Umnutzung des Militärflugplatzes Dübendorf in ein  
ziviles Flugfeld mit Bundesbasis einstellt und damit verbunden die bisherige Zusammenarbeit mit der  
Flugplatz Dübendorf AG (FDAG) beendet. 

Zu diesem Sachverhalt haben die SVP- 
und FDP-Fraktion an der Kantonsrats-
sitzung vom 19. Oktober mit einer ge-
meinsamen Fraktionserklärung in fol-
gendem Sinne Stellung genommen:

Nun also hat der Bundesrat im Ge-
rangel um die Zukunft des Flugplatzes 
Dübendorf die Notbremse gezogen oder 
wie es die NZZ zutreffend titelt: einen 
feigen Rückzieher vollzogen. Mit die-
ser nach der Departementsübernahme 
durch Bundesrätin Sommaruga leider 
absehbaren Kehrtwende wird das aus-

gereifte Konzept der vom Bund beauf-
tragten Flugplatz Dübendorf AG hin-
fällig und der Bund wird mit dem Ver-
tragsbruch schadenersatzpflichtig, die 
Zeche wird der Steuerzahler zu beglei-
chen haben.

Mit dem fragwürdigen Entscheid 
entzieht sich der Bund seiner Verant-
wortung über die Luftfahrtspolitik und 
vergibt die Chance zu einer für den 
Wirtschaftsstandort wichtigen, zukunfts-
fähigen Anbindung der Geschäftsflie-
gerei. Die Coronakrise dauert nicht 
ewig (hoffentlich), die Reisetätigkeit 
wird vielleicht etwas langsamer, aber 
mit Sicherheit wieder zunehmen; ge-
rade in der Krise hat die Geschäftsflie-
gerei im zweistelligen Prozentbereich 
zugenommen. Die Begründungen, wel-
che der Bund für den Marschhalt vor-
bringt, sind haltlos und fadenscheinig, 

es hat sich nichts an der Ausgangslage 
geändert, es sind Versäumnisse des 
Bundes, wie die Verweigerung der Kon-
zession, welche zu der schwierigen Si-
tuation geführt haben. 

Nun sind wir hier aber in der kanto-
nalen Politik. Da irritiert die freudige 
Medienmitteilung der Volkswirtschafts-
direktion, welche im Widerspruch zu 
früheren Regierungsratsbeschlüssen 
steht. Wiederholt hat der Regierungs-
rat die Dreifachnutzung, ausdrücklich 
mit zivilaviatischer Nutzung, begrüsst. 
Dies wird nun zur Worthülse, was soll 
dann nebst dem Innovationspark und 
der militärischen Helibasis die dritte 
Nutzung sein? Denn auch das soge-
nannte Gemeindekonzept, mit etwas 
weniger Flugbewegungen und restrik-
tiveren Betriebszeiten, wäre auf die ge-
nau gleichen Voraussetzungen ange-
wiesen wie die Geschäftsfliegerei. Wie 
glaubwürdig ist ein solches Konzept der 
Anrainergemeinden, welche bereits 
2007 jeglichen Flugbetrieb eingestellt 
haben wollten? Es ist zudem höchst 
fraglich, wie zukunftsfähig ein Betrieb 
mit einem durch die öffentliche Hand 
zu tragenden Defizit sein kann. 

Der Verdacht liegt daher nahe, dass 
es den Gemeinden und dem Regie-
rungsrat ganz gelegen kommt, einsei-
tig den Innovationspark voranzutrei-
ben und die ungeliebte Fliegerei loszu-
werden.

Bereits sind die Begehrlichkeiten von 
links-grün unüberhörbar, welche die 
Drittnutzung in einem Naherholungs-
gebiet oder gemeinnützigen Wohnüber-
bauungen sehen. Doch die seit 110 Jah-
ren bestehende aviatische Infrastruktur 
darf nicht dem kurzfristigen Zeitgeist 

geopfert werden, sie wäre un wieder-
bringlich verloren. Das wird auch nicht 
geschehen, denn zwar sieht das UVEK 
gemäss der Medienmitteilung, keine 
aviatischen Interessen mehr, welche 
eine zivile Umnutzung erlauben, er-
wähnt jedoch gleichzeitig, dass das mi-
litärische Bundesinteresse (Bundesba-
sis mit Helikopterbetrieb) bestehen 
bleibt. Der Betrieb der Bundesbasis, 
also einer mit dem Lufttransport-
dienst des Bundes und dem Vermes-
sungsflugdienst, bedingt jedoch den 
Erhalt der Piste. Tagträume vom Areal 
ohne Fliegerei sind daher unrealistisch 
und jede weitere Nutzung auf dem 
Bundesgelände, auch der Innovations-
park, muss sich dem unterordnen.

Die vom Regierungsrat gegründete 
Task Force, welche nun in einer Ge-
samtschau einen Synthesebericht zur 
Zukunft des Areals ausarbeiten soll, 
muss daher zwingend auch mit Vertre-
tern der Aviatik besetzt werden, das 

reine Mitwirken von Kanton, Bundes-
stellen und Anrainergemeinden kann 
kein für die Fliegerei taugliches Kon-
zept ergeben. Daher erwägen wir die 
Nichtgenehmigung des für die Task 
Force bereits im Budget vorgesehenen 
Betrages von fast drei Millionen Fran-
ken, falls diese nicht glaubwürdig mit 
aviatischer Kom petenz verstärkt wird. 
Wir nehmen die Volkswirtschaftsdi-
rektion entsprechend den erwähnten 
Regierungsratsbeschlüssen beim Wort, 
die SVP wird Konzepte ohne fliegeri-
sche Nutzung, inklusive des Erhalts 
der Piste, nie unterstützen!

Wenn der Entscheid aus Bern etwas 
Positives hat, dann ist es der Marsch-
halt; der Status quo kann so weiterbe-
stehen, es besteht keine Eile, selbstver-
ständlich kann vor dieser Ausgangslage 
die Vorlage betreffend den Verpflich-
tungskredit für den Innovationpark 
im Kantonsrat nicht behandelt werden 
und gehört sistiert.

AUS DEM KANTONSRAT

Corona, Fraktionserklärungen und abwechslungs- 
reiche Geschäfte
Die Wiederaufnahme der kantonsrätlichen Geschäfte nach den Herbstferien fiel zusammen mit dem Tag des 
Inkrafttretens der verschärften bundesrätlichen Corona-Massnahmen. Corona wäre aber auch ohne dies wieder  
Thema der Doppelsitzung im Kantonsrat gewesen.

Ein Vorstoss der GLP wurde aufgrund 
der sich schnell ändernden Entwick-
lungen bereits wieder zurückgezogen, 
bevor er diskutiert werden konnte. Die 
FDP hingegen hielt an ihrem dringli-
chen Postulat fest, um die Quarantäne 
bei Einreisenden zu lockern, indem 
mehr Schnelltests gemacht werden 
könnten, um den Flugverkehr so zu er-
leichtern. Die SVP unterstützte die 
Dringlichkeit des Postulates, jedoch 
nicht die Überweisung desselben. So 
führte Lorenz Habicher (SVP Zürich) 
aus, dass «Testen kostet» und rechnete 
hoch, dass dadurch schnell Kosten von 
über 380 Millionen Franken entstehen 
könnten, ohne dass ein nachweisbarer 
Nutzen entsteht. 

Die SVP-Fraktion vertraute ihrer Re-
gierungsrätin Natalie Rickli und lehn-
te das Postulat ab. Mit 31 zu 137 Stim-
men wurde das Postulat dann auch 
vom Kantonsrat abgelehnt. 

Traktandum fünf führte zurück zur 
gewohnten trockenen politischen Ma-
terie rund um die Kommissionsarbeit 
und befasste sich mit einer Änderung 
der Prämienverbilligungsmodalitäten 
im neuen EG KVG, sodass künftig wie-
der die Vermögensgrenze für den Be-
zug allfälliger Leistungen massgebend 
ist. Im neuen Gesetz war dieser Mecha-

nismus abgeändert worden und muss-
te nun dringlich in der 2. Lesung korri-
giert werden, damit die Prämienverbil-
ligungen für 2021 rechtzeitig ausbe-
zahlt werden können und auch die 
ge setzlich Begünstigten erreicht. Die 
Höhe wird jedoch nicht im Gesetz fest-
geschrieben, sondern kann vom Regie-
rungsrat geregelt werden. Diese Geset-
zesänderung wurde vom Kantonsrat 
einstimmig gutgeheissen.

Mit einer persönlichen Erklärung 
von Urs Hans und einer Fraktionser-
klärung der SP kam das Thema Corona 
wieder zurück. Während Urs Hans ein-
dringlich dazu aufrief, sich gegenüber 
den Massnahmen und dem Freiheits-
entzug kritisch zu verhalten und auf 
die Herdenimmunität zu vertrauen, 
forderte die SP in ihrer Fraktionserklä-
rung noch strengere Massnahmen ge-
gen Corona, wie strikte Einschränkun-
gen im Familienbereich oder vollen 
Schadensersatz für die sofort zu schlies-
senden Eventlokale. Diese unhaltbaren 
und übertriebenen Forderungen kon-
terte Vize-Fraktionschef Christian Lu-
cek (SVP Dänikon) in einer treffenden 
Erklärung der SVP, worin er diese sozi-
alistischen Forderungen zurückwies 
und dazu aufforderte, mit Augenmass 
zu handeln und die Wirtschaft nicht 
noch mehr durch Hysterie zu schädi-
gen. «Die SVP hält an den Massnah-
men der Gesundheitsdirektorin fest 
und diese sind der richtige Weg», so 
Lucek.

Beim Traktandum sechs kam die 
Parlamentarische Initiative von Clau-
dio Schmid (SVP Bülach) für die Ein-

führung von GPS-Trackern für Sozial-
detektive zur Debatte. Damit sollte der 
Volkswille, nach einer konsequenten 
Bekämpfung von Sozialhilfemissbrauch, 
doch noch umgesetzt werden, nach-
dem der Überwachung von Verdachts-
fällen von Mitte-Links im Sozialhilfe-
gesetz die Zähne gezogen wurden. Nun 
soll mit der Parlamentarischen Initia-
tive schon mal in einem wichtigen Be-
reich Abhilfe geschaffen werden. Mit 
73 Stimmen wurde die PI vom Rat 
überwiesen, was einen ersten Erfolg 
auf dem Weg zu einem glaubwürdigen 
Sozialhilfegesetz markiert. Dank dem 
Behördenreferendum, welches im März 
2021 zur Abstimmung kommt, sieht es 
auch für die anderen SVP-Anliegen gut 
aus.

Am Nachmittag folgte die Behand-
lung des Gesetzes zum Beitritt des Ge-
samtschweizerischen Geldspielkonkor-
dates (GSK). Mit einem Minderheitsan-
trag von SVP und FDP sollten immer-
hin gleichlange Spiesse mit dem Aus- 
 land und Nachbarkantonen geschaf-
fen werden. So führte Paul Meyer (SVP 
Marthalen) aus: «Ich habe 10 km nach 
Schaffhausen oder etwas weniger nach 
Deutschland und keine 5 km in den 
Kanton Thurgau. 

Es macht keinen Sinn, unseren Kan-
ton zu schwächen, wenn ich die glei-
che Leistung in nächster Nähe be-
komme. Wir haben mündige Bürge-
rinnen und Bürger im Kanton Zürich. 
Es braucht keine weiteren Vorschrif-
ten oder mehr Bürokratieaufwand.» 
Die Ratsmehrheit obsiegte dann jedoch 
gegen den Minderheitsantrag.

Daniel Wäfler
Kantonsrat SVP
Gossau

Christian Lucek
Kantonsrat SVP
Dänikon

Der Bundesrat stellt die bisherige Zusammenarbeit mit der  
Flugplatz Dübendorf AG ein. Bild: VBS/DDPS

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Härtefallklausel – oder wenn die  
Ausnahme zur Regel wird

Warum habe ich im Kantonsrat eine Stan
desinitiative zur Härtefallklausel einge
reicht?

Wie wir alle wissen, verwässert die 
Härtefallklausel ganz klar die angenom
mene Ausschaffungsinitiative, indem sie 
gemäss neuesten Zahlen die Ausschaf
fung von über 50% der verurteilten Straf
täter verhindert! Ende 2010 haben Volk 
und Stände die Ausschaffungsinitiative 
angenommen und damit in der Verfas
sung festgehalten, dass delinquente Aus
länder nach einer Verurteilung bei den 
aufgeführten Straftaten automatisch aus
geschafft werden müssen! Leider nutzen 
die (zu milden) Richter das Schlupfloch 
«Härtefallklausel» in vielen Fällen, um 
eine Ausschaffung zu verhindern.

Im Abstimmungskampf haben die Geg
ner nicht nur eine «pfefferscharfe Umset
zung» versprochen, sondern auch, dass 
die Härtfallklausel nur in «extremen Aus
nahmefällen» angewendet wird! 

(Man hat von höchstens 5% gespro
chen!!) Nun ist aber in den Medien in re
gelmässigen Abständen zu lesen, dass 
z.B. verurteilte Sexualstraftäter (Verge
waltiger) wegen der Härtefallklausel nicht 
ausgeschafft werden. 

An dieser Stelle möchte ich einen im 
Mai im «Watson» veröffentlichten Beitrag 
zitieren:

Ein verurteilter Vergewaltiger wird 
nicht ausgewiesen, obwohl er mit 2 Mit
tätern eine junge Frau vergewaltigt hat 
und die Tat sogar noch filmte und weiter 
verbreitete …

Das Gericht hält fest: «Zwar liege mit 
der Schändung ein schweres Verschulden 
vor, was für eine Wegweisung spreche!» 
Trotzdem beruft sich das Verwaltungsge
richt auf die Härtefallklausel und ver
zichtet auch bei diesem schweren Verbre

chen auf eine Ausweisung! Wenn sogar 
mehrfach verurteile Sexualstraftäter nicht 
ausgeschafft werden, wird die Missach
tung des Volkswillens für jedermann klar 
ersichtlich!

Oder ein Fall aus dem Bezirk Pfäffi
kon: Eine italienische Sozialhilfebetrüge
rin, welche mindestens drei Jahre miss
bräuchlich Sozialhilfe bezogen hat, kann 
nicht nach Italien ausgeschafft werden, 
weil eine SPBezirksrichterin der Ansicht 
ist, das die Ausschaffung der verurteilten 
Sozialhilfebetrügerin ins «Ferienland Ita
lien» nicht zumutbar sei …

Aber sehen wir uns doch mal die Sta
tistik des Bundes aus dem Jahr 2018 an: 
Hier sehen wir, dass Gerichte das Gesetz 
unterlaufen und nur in 71% der Fälle, in 
denen das Gesetz eine obligatorische Lan
desverweisung verlangt, auch wirklich ei
nen Landesverweis verhängt haben. (Das 
bedeutet, dass die «extremen Ausnahme
fälle» ca 30% entsprechen.) 

Und gemäss den neusten Zahlen des 
Bundesamtes für Statistik sieht es noch 
schlechter aus: Gemäss diesen Zahlen 
wurden im Kanton Zürich im Jahr 2019 
von 547 Straftaten bei 298 Fällen die 
Härtefallklausel angewendet! Das sind 
55% anstatt der versprochenen «Höchs
tens 5%»

Mittlerweile kritisieren auch Gegner 
der Ausschaffungsinitiative die Umset
zung: SPStänderat und Rechtsprofessor 
Daniel Jositsch kritisiert mittlerweile öf
fentlich das Verhalten der Gerichte mit 
der Aussage: «Von Ausnahmen kann da 
nicht mehr die Rede sein, damit unter
laufen die Gerichte das Gesetz» (NZZ, 
Juni 2019) 

Und der FDPStänderat Philipp Müller, 
welcher immer eine «pfefferscharfe Um
setzung» der Ausschaffungsinitiative in 
Aussicht gestellt hat, fordert mittlerweile 
in der NZZ, dass das Gesetz umgesetzt 
und nicht unterlaufen werden darf …

Obwohl der Missstand klar ersichtlich 
ist, hat die Mehrheit im Zürcher Kan
tonsrat die Chance verpasst, meine Stan
desinitiative zu überweisen und damit 
den Volksentscheid endlich umzusetzen.

 

René Truninger
Kantonsrat SVP
Effretikon

Wiederholt hat der Regierungsrat die Dreifachnutzung, ausdrücklich  
mit zivilaviatischer Nutzung, begrüsst. Bild: VBS/DDPS
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DIE ANDERE SEITE VON …

Rico Vontobel 

Politische Tätigkeit: Vorstandsmitglied 
Junge SVP Kanton Zürich, verantwortlich für 
Events. Vorstandsmitglied SVP Maur
Ortspartei: Maur

Geboren am: 28. November 1990
Sternzeichen: Schütze
Beruf: Sekundarlehrer
Hobby(s): Tischfussball auf Niveau Natio-
nalliga, Mitglied Club Fordere.ch
Grösse: 180 cm
Augenfarbe: braun
Lieblingsgetränk: Kaffee schwarz «ohni 
öppis»
Lieblingsessen: Neues ausprobieren –  
ich wollte ursprünglich Koch werden.  
Es kann nicht genug scharf sein.
Lieblingslektüre: Weltwoche und Blick 
online
Was niemand von mir weiss: Zwar 
wissen es viele, doch was es heisst, wohl 
weniger: Ich bin Lehrer und aktives SVP-
Mitglied. Parteileben und Arbeitsleben 
lassen sich nicht trennen. Im links ange-
hauchten Lehrerzimmer herrscht somit 
manchmal explosive Stimmung. Da fliegen 
auch gerne mal die Fetzen. 
Damit kann man mir eine Freude 
machen: Bei einem gemütlichen Zusam-
mensitzen abends mit einem kleinen Bier 
und angeregten Gesprächen. Ich bin also 
mit wenig zufrieden.
Mein Wunsch für die Zukunft: Dass wir 
nicht noch weiter durch die EU eingeschränkt 
werden und somit unsere noch vorhandene 
Freiheit beibehalten können. Das wünsche 
ich mir und für diesen Wunsch setze ich mich 
politisch auch ein.

Mit voller Konzentration am Fussballtisch – und im richtigen Moment  
drückt Rico Vontobel ab.

EINKAUFEN BEI SVP-MITGLIEDERN

FIRMA Partime

Inhaber: Andy Mossner 
Verbindung zur SVP: Seit EWR-Abstimmung Sympathisant.  
Damals Beitritt zur Jungen SVP. Seit Abwahl Christoph Blocher Mitglied SVP Stadt Zürich, 
Kreis 10
Gründungsjahr: 2008
Anzahl Mitarbeiter: 2
Angebot: Armbanduhren Zurich Partime und Swiss Partime.
Spezialität: Einzigartige grafische Zeitanzeige, Kreation aus der Limmatstadt vom Firmen-
gründer und Inhaber. Rein schweizerische Lieferkette: Fribourg, Neuchâtel, Biel, Basel Zürich, 
12 Modelle.
Website:  www.partime.ch
Anschrift: Advision AG, Rötelsteig 19, 8037 Zürich
Telefon: 043 422 00 11
E-Mail: info@paritme.ch

NICHT-INTEGRATION VOM STEUERZAHLER FINANZIERT

Schulen mit getrennten Wasserhähnen
Schulhäuser mit getrennten Wasserhähnen für Muslime und für Nicht-Muslime. 
Ja, solche Schulen gibt es in arabischen Ländern, wo eine Minderheit christlichen 
Glaubens ist, denkt man im ersten Moment. Aber halt, hier handelt es sich nicht 
um den Nahen Osten. Die Rede ist von unserem Nachbarland Frankreich.

Es war einmal eine stolze Nation, die 
Grande Nation, die grossen Wert auf ihr 
historisches und kulturelles Erbe hielt. 
Für jedes englische Wort zum Beispiel, 
das in den französischen Sprach ge-
brauch einzudringen versucht, wird im-
mer sofort eine französische Alternati-
ve gesucht. So wurde beispielsweise 
aus dem Computer der ordinateur, aus 
dem Walkman der baladeur. Für diese 
Wortfindungen ist seit Jahrzehnten 
eine eigens dafür geschaffene Kommis-
sion zuständig. Alles Französische wird 
gepflegt und soll um jeden Preis erhal-
ten bleiben. Aber inzwischen ist Frank-
reich dabei, sich selbst abzuschaffen.

Vororte unter islamistischer 
Kontrolle
Frankreichs Problematik zeigt sich in 
zahlreichen französischen Vororten, wo 
Islamisten die Kontrolle übernommen 
haben. Staatspräsident Emmanuel Ma-
cron hat die Gefahr erkannt, die von 
solchen Parallelgesellschaften ausgeht, 
und versprach neulich, etwas dagegen 
zu unternehmen. Was, ist allerdings 
die grosse Frage, die niemand beant-
worten kann. Es dürfte zu spät sein, 
denn eine Umfrage ergab, dass 40 Pro-
zent der muslimischen Franzosen ihre 
Religion über die Werte der Republik 
stellen. Bei den unter 25-Jährigen sind 
es sogar 75 Prozent. Ein solch hoher 
Wert dürfte nicht mehr zu korrigieren 
sein. Dabei hatte ein Schulinspektor 
bereits im Jahr 2004 gewarnt. Er hatte 
beobachtet, dass die Schulhäuser in 
den Vierteln mit hohem Ausländeran-
teil über getrennte Wasserhähne für 
Muslime und Nicht-Muslime verfügen. 
Zudem beschrieb er in einem Bericht 
an die Regierung, dass immer mehr 
Kinder, die Mädchen verschleiert, in 
Koranschulen unterrichtet werden. Rea-
giert wurde nicht, der Bericht ver-
schwand in einer Schublade. Seither 
wurde die Situation nur noch dramati-
scher. Wer Kritik am Islam übt, ris-
kiert sein Leben, wie das Attentat infol-
ge der Mohammed-Karikaturen im Jahr 

2015 und der Mord an einem Lehrer in 
der letzten Woche zeigten.

Keine Integration auch in der 
Schweiz
Die Entwicklung in Frankreich sollte 
für die Schweiz ein Warnsignal sein. 
Doch auch hier unternimmt man al-
les, um es den Zuwanderern aus aller 
Welt gemütlich zu machen. Übersetzer, 
Schwimmkurse, Einkaufshilfen, Rechts-
beistände, Zahnkorrekturen. Alles fi-
nanziert von den Steuerzahlern. Wieso 
soll sich da noch jemand integrieren? 
Denn arbeitende und integrierte Leute 
erhalten nicht mehr alles gratis. Auf 
diese Weise fördert man nicht die Inte-
gration, sondern man belohnt die Nicht-
integration. 

In unseren Schweizer Schu len ist es 
schon lange üblich, dass an den Mit-
tagstischen kein Schweinefleisch mehr 
serviert wird und dass an Schulveran-
staltungen zwei Grills benötigt wer-
den, damit unsere Würste nicht auf 
dem gleichen Rost liegen wie die Ge-
flügelwürste für die muslimischen 
Kinder. Separate Wasserhähne haben 
wir in unseren Schulhäusern nicht. 
Noch nicht.

Einseitige Rücksicht führt  
zur Spaltung
Nachdem ganze Generationen von US-
Amerikanern bis in die 1960er-Jahre 
gegen die Rassentrennung im Süden 
des Landes gekämpft hatten, wo im 
Bus oder im Restaurant nach Hautfar-
be getrennt gesessen werden musste, 
sind wir in Europa dabei, die Geschich-
te der Spaltung zu wiederholen. Ab-
surderweise mit dem Glauben, damit 
andere Kulturen zu integrieren. Noch 
vor 20 Jahren wären Elternabende mit 
mehreren Übersetzern undenkbar ge-
wesen, inzwischen schüttelt kaum mehr 
jemand den Kopf darüber. Man muss 
doch Rücksicht nehmen, lautet die De-
vise. Vergessen geht dabei, dass es nur 
noch eine Bevölkerungsgruppe in un-
serem Land gibt, auf die nicht Rück-
sicht genommen wird: die Schweize-
rinnen und Schweizer. Die sollen sich 
gefälligst anpassen. Bitte nur noch 
Schokoköpfli statt Mohrenköpfe, bitte 
nur noch Winterfest statt Weihnach-
ten. Wie lange noch, bis auch unsere 
Kinder von getrennten Wasserhähnen 
trinken?

Tobias Infortuna
Bezirkspräsident Uster
Egg

ABSTIMMUNGSVORLAGEN VOM 29. NOVEMBER 2020

Ihre Mithilfe zählt
svp. Bereits in fünf Wochen stimmen 
wir über die nächsten eidgenössischen 
Vorlagen ab.

 – Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 
«Für verantwortungsvolle Unterneh-
men zum Schutz von Mensch und 
Umwelt». Von Schweizer Unterneh-
men wird erwartet, dass sie die Men-
schenrechte und die Umweltstan-
dards auch im Ausland einhalten. Die 
Schweiz hat sich aktiv an der Ausar-
beitung dieser Standards beteiligt. 
Den Initiantinnen und Initianten ge-
hen diese Standards jedoch zu we nig 
weit. Darum wollen sie strengere ge-
setzliche Verpflichtungen einführen.

 – Volksinitiative vom 21. Juni 2018 
«Für ein Verbot der Finanzierung 
von Kriegsmaterialproduzenten». 
In der Schweiz sind die Produktion 
und die Ausfuhr von Kriegsmate-
rial wie Pistolen, Sturmgewehren 
und Schüt zenpanzern streng gere-
gelt. Die Finanzierung und die Her-
stellung von Atomwaffen, biologi-
schen und chemi schen Waffen, Per-
sonenmi nen und Streumunition 
sind ebenso gesetzlich verboten wie 
der Handel mit diesen Waffen. Dem 
Initiativkomitee geht das heutige 
Recht zu wenig weit.

Nein-Parolen und Plakatierung
Die Delegierten der SVP Kanton Zürich 
haben an ihrer Delegiertenversamm-
lung zu beiden Vorlagen die NEIN-Pa-
role beschlossen. Auch Bundesrat und 
Parlament empfehlen, beide Vorlagen 
abzulehnen. Es gelangen keine kanto-
nalen Vorlagen zur Abstimmung. 

Die Sektionen sind aufgefordert, bei 
der Plakatierung mitzuhelfen. 

Plakate werden nicht per Post ver-
schickt.

Die folgenden Plakate sind auf dem 
Sekretariat SVP Kanton Zürich, Lager-
strasse 14, Dübendorf, abholbereit. Hel-
fen Sie mit bei der Plakatierung. 

AUFLÖSUNG DES WETTBEWERBES

Gewinner aus den Sektionen – Unterschriftensammlung 
zur Überbrückungsrente
svp. Um der Unterschriftensammlung 
zum Referendum «Nein zur Entlas-
sungsrente» nochmals einen Anschub 
zu geben, hat ein grosszügiger Sponsor 
die Aktion unterstützt. Derjenige, der 
die meisten Unterschriften pro Sektion 
(mindestens 50 Unterschriften) sam-
melte, bekam als Dankeschön einen 
Restaurantgutschein nach Wahl über 
CHF 200.00. Wir gratulieren den fleis-
sigen Sammlerinnen und Sammlern 
zu ihrem Gewinn und danken für den 
tatkräftigen Einsatz. Die Gewinner 
wurden direkt benachrichtigt.

Name Sektion
Claude Wuillemin Bonstetten

Roland Burri Dübendorf

Roland Brändli Hinwil

Stephan Gafner Hombrechtikon

Adrian Wegmann Oberrieden

Hans Aeschlimann Russikon

David Fischer Volketswil

Christian Della Sega Winterthur Oberi

Markus Streuli Winterthur Seen

Andy Mosetti Zürich Kreis 07/08

Yves Peier Zürich Kreis 07/08

Plakate können auf dem Sekretariat SVP Kanton Zürich bezogen werden.
 Bild: SVP Kanton Zürich
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DIE SCHWEIZ WIRD IMMER LINKER

Stirbt die bürgerliche Schweiz?
Innert kurzer Zeit marschierten über 1 Million Ausländer in unser kleines Land ein. Und die Schweiz soll in den  
nächsten Jahren nochmals um 1,8 (!) Millionen Personen wachsen. Diesen Migrantenansturm können wir unmöglich 
verkraften. Ohne Begrenzung ist eine gesellschaftliche und ökologische Eskalation unausweichlich. 

Dennoch hatte die Begrenzungs-Initia-
tive, die diesen selbstzerstörerischen 
Irrsinn stoppen wollte, keine Chance. 
Wir müssen schmerzlich erkennen: Un-
ser Land wird immer linker. Die Ver-
nunft und die Argumente der Bürger-
lichen dringen immer weniger durch. 
Die linken Politiker jubeln bei fast je-
der Abstimmung und Wahl. Sind diese 
also überzeugender – oder gibt es an-
dere Gründe für den anhaltenden Links-
rutsch?

Kartellmedien lügen
Die linken Parteien sind an den Urnen 
nur deswegen erfolgreich, weil sie vor-
behaltlos durch die Kartellmedien un-
terstützt werden. Die Klima- oder Ras-
sismus-Hysterie, der Frauenstreik oder 
eben die Bodigung der Begrenzungs-
Initiative sind nur einige Beispiele, wie 
die Kartellmedien Innenpolitik betrei-
ben. Der «Tages-Anzeiger» benannte 
die Volksinitiative zur «Kündigungsin-
itiative» um und schürte so die irratio-
nale Angst vor der Kündigung der Bila-

teralen. Wer die Sprache beherrscht, 
beherrscht die Menschen. Und gröss-
tenteils bestimmen linke Journalisten, 
was wir lesen und fernsehen und wo-
rüber wir sprechen.

Für die Schweiz
Die Sprache der Kartellmedien ist mit 
linker Hysterie-«Moral» aufgeladen und 
durchzogen von Denkverboten, Lügen 
und Logikfehlern. Die idiotische Moh-
renkopf-Debatte beweist dies beson-
ders eindrücklich. Und was nun? An 

all diejenigen, die unser grossartiges 
Land lieben und es vor dem sozialisti-
schen Chaos schützen wollen: Gebt 
nicht auf! Geht weiterhin an die Ur-
nen. Schreibt Leserbriefe. Bringt euch 
in die politische Arbeit ein. Sammelt 
Unterschriften für Volksinitiativen und 
Referenden. Vernetzt euch. Sucht Ver-
bündete bei den rechtsgerichteten Se-
condos und Eingebürgerten. Bildet lo-
kale Aktionsgruppen. Kämpft für die 
gute Sache! Gemeinsam können wir 
unsere Schweiz retten.

Samuel Balsiger
Gemeinderat
Zürich

Weisses Kreuz auf rotem Grund: Wir müssen dem Patriotismus  
neues Leben einhauchen. Bild: Imago

LESERBRIEF 

Überbrückungsrente – Referendum gescheitert
Schade, dass das Referendum gegen 
die Überbrückungsrente lediglich ein 
Anliegen der drei SVP-Kantonalpartei-
en ZH, SG und TG und nicht der SVP 
Schweiz war. Schade auch, dass die 
SVP-Mitglieder dieser drei Kantonalpar-
teien zusammen mit den Ehepartnern, 
Freunden und Bekannten diese 50 000 
Unterschriften nicht aus eigener Kraft 
schafften. Auf der Gegenseite ein ganz 
grosses Dankeschön an Kantonsrätin 
Nina Fehr Düsel, an die SVP-Sektion 
Wetzikon und an Nationalrätin Barba-
ra Steinemann für den grossartigen 
Einsatz. Auch ein grosses Lob an die 
weiteren im Zürcher-Boten erwähnten 
National- und Kantonsrätinnen und 
-räte sowie an die Sektionen für ihr En-
gagement. Die gesamte Auswertung – 
Ranking Unterschriftensammlung Über-
brü ckungs rente – ist dem Zürcher Bote 
vom 16.10.2020 zu entnehmen.

Trotzdem frage ich mich, was pas-
siert mit der SVP? Geht die Bewegung, 
die Christoph Blocher 1977 mit der 
Übernahme des Zürcher Präsidiums 
ins Leben gerufen hat, nun am eigenen 
Erfolg zugrunde? Wo ist der Kampf-
geist geblieben, der mit dem EWR- 
NEIN 1992 so richtig begonnen hat? 
Wie wurde Christoph Mörgeli verun-
glimpft, als das erste Mal von Scheinin-
validen gesprochen wurde? Danach 
mussten die anderen Parteien klein-
laut zugeben, dass die IV dringend sa-
nierungsbedürftig war! Das «Messer-
stecher-Inserat» löste einen medialen 
Auf schrei aus, doch nur dank diesem 
fand die Kuschelpolitik bei den Straftä-
tern ein Ende! Die Steuerlast wäre ins 
Unermessliche gestiegen, hätte die SVP 
nicht seit über dreissig Jahren Gegen-

steuer gegeben! Es brauchte das Stiefel-
inserat, ansonsten hätte die EU zusam-
men mit den Linken und Heimatmü-
den die Schweiz längst niedergetram-
pelt.

Liebe Parteikolleginnen und Partei-
kollegen, wir gingen seit 1977 bei Wind 
und Wetter auf die Strasse, wir waren 
eine Bewegung, wir machten Oppositi-
on, waren laut, frech und zum Teil un-
erzogen. Wir kämpften gegen die Clas-
se politique; wir dürfen doch den Ge-
danken unserer Bewegung nicht ster-
ben lassen! Stehen wir wieder auf und 
zeigen, dass wir in der Schweiz grösse-
re Probleme zu bereinigen haben als 
ein blindes Mitlaufen mit den Klima-
aktivisten oder mit den staatlich und 
medial verunsicherten Corona-Verängs-
tigten.

Ronald Reagan, erst 1962 als «Repu-
blikaner» registriert und in der Folge 
wohl Amerikas bester und geliebtester 
Republikanischer Präsident der Neu-
zeit sagte wörtlich «I didn’t leave the 
Democratic Party, the Democratic Party 
left me» (Ich verliess nicht die Demo-
kratische Partei, die Demokratische 
Partei verliess mich). Ich frage mich ge-
legentlich etwas schwermütig – habe 
ich «meine» SVP verlassen oder hat die 
SVP mich verlassen? In meinem Her-
zen und meinen Gedanken lebt «meine 
alte» SVP weiter und für diese SVP / für 
diese Bewegung stehe ich nach wie vor 
jeden Tag ein, hierfür lohnen sich alle 
noch zu führenden Auseinanderset-
zungen. Der nächste grosse Kampf 
steht an und dieser Streit heisst Rah-
menvertrag!

Stephan Gafner,  
SVP-Präsident Hombrechtikon

KLARE WORTE IM KANTONSRAT

Frauenversteher – Folge 2731
Zum gefühlt 2731. Mal versuchten ein paar verzweifelte Frauen bzw. eine 
Splittergruppe der AL (Alternative Liste) im Kantonsrat, den Frauen zu mehr 
Präsenz in Behörden und Gerichten zu verhelfen. 

Das Allerheilmittel bei einem solchen 
Anliegen: Frauenquoten. Die Voten der 
ach so unterdrückten Frauen waren 
wie immer dieselben: Frauen werden 
konsequent geschnitten, klein gehal-
ten, benachteiligt … gähn …

Die Voten gegen Frauenquoten misch-
ten dann wenigstens die einlullende 
Debatte auf – insbesondere, wenn sie 
von Frauen gehalten wurden, die sich 
eben nicht ständig unterdrückt sehen. 
SVP Kantonsrätin Elisabeth Pflugshaupt 
machte klar: Mann oder Frau muss 
sich politisch betätigen WOLLEN! Es ist 
nicht eine Frage des Geschlechts son-
dern unser freier Wille, wie und wo 
wir Frauen uns einsetzen wollen. Auch 
ich hatte Fragen ans Plenum – insbe-
sondere an die weiblichen Vertreter 
(weibliche Vertreterinnen macht ja 
keinen Sinn, das wäre wie ein weisser 
Schimmel): 

«Was für ein Problem haben Sie? Wie 
können Sie allen Ernstes fordern, dass 
Sie aufgrund Ihres Chromosomen-Sat-
zes in ein Amt gehievt werden? Wo ist 
Ihr Selbstwert geblieben? Möchten Sie 
nicht aufgrund Ihrer Fähigkeiten eine 
Stelle oder ein Amt erhalten? Haben 
Sie das Gefühl, Sie erhalten mehr Res-
pekt, wenn Sie aufgrund einer Quote 
ein Amt erhalten haben? 

Da liegen Sie falsch. Ich kann alle 
Männer verstehen, die einmal mehr 
über uns Frauen lästern, wenn wir uns 
mit solchen Vorstössen in den Vorder-
grund drängen.

Das können Sie doch unmöglich wirk-
lich ernst meinen. Ich bevorzuge die 
Besten für ein Amt, nicht diejenigen 
mit dem zufälligerweise richtigen Ge-
schlecht. Aber es ist natürlich einfach, 
auf der Diskriminierungs-Welle zu sur-
fen, heute wo man sich kollektiv ein-
fach grundsätzlich mal über alles em-
pört.»

Beantwortet wurden meine Fragen 
immerhin indirekt: mit lächerlichen 
21 Stimmen wurde dieses Anliegen un-
terstützt. Damit ist alles gesagt. Trotz-
dem warten wir natürlich gespannt 
auf die Folge «Frauenquote Teil 2732».

Romaine Rogenmoser
Kantonsrätin SVP
Bülach

BUNDESGERICHT ORDNETE FREILASSUNG AN

Fast keine Ausschaffungshaft mehr
Die Zürcher Behörden wollten trotz der Corona-Pandemie mehrere Personen nicht aus der Ausschaffungshaft  
entlassen. Das Bundesgericht hat dies nun korrigiert und deren umgehende Freilassung angeordnet.

Weigert sich ein Ausländer trotz rechts-
kräftiger Ausweisung, etwa wegen Straf-
fälligkeit in der Schweiz, das Land frei-
willig zu verlassen, kann er in Ausschaf-
fungshaft genommen werden. Die Aus-
schaffungshaft dient dazu, ausgespro- 
chene Wegweisungen oder Landesver-
weise tatsächlich zu vollziehen. Sie wird 
im Kanton Zürich hauptsächlich im 
Flughafengefängnis vollzogen, welches 
über 106 Plätze zur Durchführung der 
Ausschaffungshaft verfügt. Anfang Ok-
tober befanden sich dort allerdings 
nur 15 Personen in Ausschaffungshaft.

Behörden verfügen 
Ausschaffungshaft
Im Zuge der Corona-Pandemie rief die 
Menschenrechtskommissarin des Eu-
roparats dazu auf, die Freilassung von 
Ausschaffungshäftlingen wegen der 
Reisebeschränkungen vertieft zu prü-
fen. Die Sicherheitsdirektion des Kan-
tons Zürich liess daraufhin alle Perso-
nen frei, die in einen Schengen-Staat 
rückgeführt werden sollten. Im Fal le 
von Drittstaatsangehörigen zeigten 
sich die Zürcher Behörden im Gegen-
satz zu anderen Kantonen jedoch er-
heblich restriktiver. Das Migrationsamt, 
das Zwangsmassnahmengericht und 
das Verwaltungsgericht waren in meh-
reren Fällen nicht bereit, straffällige 
Ausländer sowie Personen, die bereits 
früher untergetaucht waren, aus der 
Ausschaffungshaft zu entlassen. 

So erachteten sie etwa die Verlänge-
rung der Ausschaffungshaft eines 51- 
jährigen So maliers, der wiederholt 
straffällig ge worden war und wegen 
Hausfriedensbruch, Diebstahl sowie 
versuchter schwe rer Körperverletzung 
eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten zu 
verbüssen hatte, als rechtmässig. Eben-

falls als rechtskonform anerkannten 
sie die Anordnung der Ausschaffungs-
haft eines 26-jährigen Algeriers, der 
wegen räuberischen Diebstahls und 
mehrfachen Hausfriedensbruchs zu 
einer Freiheitsstrafe von 28 Monaten 
sowie einer Landesverweisung verur-
teilt worden war. In weiteren Fällen 
wurde die Zulässigkeit der Ausschaf-
fungshaft damit begründet, dass die 
weggewiesenen Ausländer in der Ver-
gangenheit untergetaucht waren.

Bundesgericht ordnet Freilassung an
Für diese Entscheide gab es nun eine 
mehrfache Rüge vom Bundesgericht 
in Lausanne. Das höchste Schweizer 
Gericht kam in diesen Fällen überein-
stimmend zum Schluss, dass es wegen 
COVID-19 ungewiss sei, ob und wann 
sich die Lage in absehbarer Zeit in der 
Schweiz oder den Herkunftsstaaten wie 
Algerien, Libanon, Palästina, Iran oder 
Somalia wieder normalisieren werde. 
Weder die Zürcher Behörden noch das 
Staatssekretariat für Migration hätten 
aufzeigen können, dass die betroffenen 
Personen innert absehbarer Zeit in ihre 
Heimatländer zurückgeschafft werden 
könnten. Die involvierten Behörden 
hätten ihren Entscheidungsspielraum 
überschritten. Der reduzierte Flugbe-
trieb, die mancherorts geschlossenen 

Landesgrenzen und die teils prekären 
sanitären Verhältnisse führten dazu, 
dass der Vollzug der Wegweisung nicht 
absehbar sei und eine bloss theoreti-
sche Möglichkeit darstelle. Den Um-
stand, dass die Wegweisung nicht voll-
zogen werden könne, hätten weder die 
Ausschaffungshäftlinge noch ihre Her-
kunftsstaaten zu verantworten. Aus 
diesem Grund korrigierte das Bundes-
gericht das Vorgehen der Zürcher Be-
hörden und ordnete die umgehende 
Freilassung der Ausschaffungshäftlin-
ge an.

Sicherheit leidet
Es ist bedauerlich, dass den Sicher-
heitsbedenken der Zürcher Behörden, 
die viel Erfahrung beim Wegweisungs-
vollzug besitzen, wenig Beachtung ge-
schenkt wurde. Mit den derzeit wieder 
steigenden Corona-Fallzahlen ist in na-
her Zukunft nicht davon auszugehen, 
dass eine rasche Rückkehr zu einem 
normalen Wegweisungsvollzug mög-
lich sein wird. 

Auf absehbare Zeit wird die Aus-
schaffungshaft deshalb nur in ausge-
wählten Einzelfällen erfolgen und das 
Flughafengefängnis weitgehend leer 
bleiben. Dies motiviert uns in der SVP, 
uns weiterhin konsequent für die Si-
cherheit unseres Landes einzusetzen.

Dr. iur. Basil Cupa
Mitglied der SVP-Spezial- 
kommission Justiz, Polizei 
und Militär Zürich

Das Flughafengefängnis verfügt über 106 Plätze zur Durchführung  
der Ausschaffungshaft. Bild: © 123RF
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AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Zürich für alle, ausser das Auto
Seit ich im April 2020 für meinen geschätzten Kollegen Heinz Schatt in  
den Gemeinderat der Stadt Zürich nachrücken durfte, gab es mehr oder 
weniger nur zwei Themen: Schikanierung des Automobils oder unnötige 
Ausgaben für nicht staatliche Aufgaben zu tätigen.

Die folgende Weisung des Stadtrats zur 
Zollstrasse, Abschnitt Langstrasse bis 
Zollbrücke und Radgasse ist ein weite-
res Beispiel für diese schikanöse Poli-
tik. Die Zollstrasse und die Radgasse 
sind Gemeindestrassen mit einer sig-
nalisierten Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h, auf denen eine regionale Rad-
route verläuft. Im Abschnitt Radgasse 
bis Zollbrücke und in der Radgasse ist 
ein beidseitiger Velostreifen markiert. 
Von der Radgasse bis zur Langstrasse 
ist ein einseitiger Velostreifen im Ge-
genverkehr markiert und die Zollstras-
se ist im Einbahnverkehr befahrbar. 
Zwi schen der Radgasse und der Zoll-
brücke soll der «Bahnhofplatz Nord» 
entstehen. Im ganzen Projektperime-
ter sind verschiedene weitere Aufwer-
tungsmassnahmen und Verbesserun-
gen für den Fuss- und Veloverkehr vor-
gesehen, soviel zur Ausgangslage.

Die Autofahrer haben das 
Nachsehen
In diesem Abschnitt soll jeder seinen 
Platz haben. Gemäss der linken Ratssei-
te braucht man grössere Flächen für 
die Radfahrer und die Fussgänger, da 
sich diese beiden Gruppen ansonsten 
in die Quere kommen. Diese Aussage 
zeigt die egoistische Denkweise der Rad-
fahrer, nichts soll ihnen in die Quere 
kommen was «schwächer» ist als sie, 
da es ihnen am Willen fehlt, sich in 
einen gemeinschaftlichen Strassenver-

kehr einzugliedern. Deshalb müssen 
alle anderen Verkehrsteilnehmer ku-
schen oder verschwinden. Die SVP kri-
tisiert nicht nur den teuren Landkauf, 
den diese Weisung mit sich bringt  – 
für 80 Meter sollen knapp 400 000.– 
SFR. bezahlt werden  – sondern auch 
den Abbau von weissen und blauen 
Parkfeldern in einem Quartier, dass be-
reits jetzt schon unter Parkplatzman-
gel leidet. Am Ende kam es, wie es im-
mer kommt: Die rot/grüne Mehrheit 
setzt sich durch und die Autofahrer 
haben das Nachsehen. 

Auch noch ein Fahrverbot –  
nur für Autos
Im Anschluss zu dieser Weisung folgt 
noch ein Postulat der AL, das ein Fahr-
verbot für die Zollstrasse fordert. Na-
türlich meint die AL kein Fahrverbot, 
wie es uns in der Fahrschule beige-
bracht wurde, das komplett wäre, also 
für alle Verkehrsteilnehmer inklusive 
Velos. Nein! Natürlich würde das Fahr-
verbot nur für Autos gelten. Dieser Fakt 
wurde sogar von der linken Ratsseite 
bemerkt und der AL mitgeteilt. Bei der 
Schlussabstimmung wurde das Postu-
lat überwiesen. Was nun der Stadtrat 
mit diesem Postulat machen wird, steht 
in den Sternen. Dass dieses zu einer 
Verbesserung für den Autofahrer füh-
ren wird, ist stark zu bezweifeln, da be-
reits heute ein Teil der Zollstrasse 
nicht befahren werden darf.

Es kommen schwere Zeiten auf die 
Stadtzürcher/innen zu, die auf das Auto 
angewiesen sind. Nicht nur werden 
Abstellplätze knapp, auch Besucher 
werden keine Parkplätze finden und 
die Stadt wird sich selber homogeni-
sieren, da jedes Auto ein Dorn im Auge 
des links/grünen Gemeinderats ist.

Tobias Baggenstos
Gemeinderat SVP
Zürich

Vor den Herbstferien präsentier-
te die Stadtpräsidentin der Öf-
fentlichkeit mit ernster Miene 
die Ergebnisse einer vom Stadt-
rat in Auftrag gegebenen Studie 
der Universität Zürich. Darin geht 
es insbesondere um die Beteili-
gung der Stadt Zürich an der briti-
schen Handelsgesellschaft «South 
Sea Company» im 18. Jahrhundert. 
Die Stadt besass damals Aktien 
dieser Firma, die über Jahrzehn-
te rund 36 000 afrikanische Skla-
ven verschleppte. Gemäss dieser 
Studie erzielte die Stadt Zürich 
mit diesen Aktien einen finanziel-
len Gewinn. Die Entrüstung über 
die eben entdeckte historische 
Schattenseite der Stadt Zürich 
war gross. Nur wenige Tage nach 
der Veröffentlichung der Studie 
machte sich die AL-Fraktion im 
Zürcher Gemeinderat für «mate-
rielle Wiedergutmachungen» der 
Stadt Zürich an karibische Staaten 
stark. Auch der Stadtrat reagier-
te sofort auf den Bericht, indem 
er eine «Arbeitsgruppe» einsetz-
te, die nun die 80 Denkmäler im 
Besitz der Stadt Zürich auf «Rassis-
mus» und «Bezüge zur Sklaverei» 
überprüfen soll. Einzelne Gemein-
deräte der SP und der AL forder-
ten gar den Abriss der Statue von 
Alfred Escher, dessen Vater eine 
Plantage gehörte, auf der auch 
Sklaven gehalten wurden. Sämt-
liche Medienhäuser berichteten 
über diese ’Breaking – News’. Ein 
Blick ins Archiv des Gemeinderats 
zeigt jedoch, dass es sich dabei 
nicht wirklich um ’News’ han-
delt. Schon vor 17 Jahren forder-
te nämlich eine AL-Gemeinderä-
tin einen Bericht zur «historischen 
Aufarbeitung der Sklaverei», der 
im Jahr 2007 vom Stadtrat prä-
sentiert wurde. Der damalige Be-
richt wies bereits auf die oben 
erwähnten Aktienbeteiligung an 
der «South Sea Company» hin. 
In den Schlussfolgerungen des 
diesjährigen Berichts findet man 
keine nennenswerten Unterschie-
de zum Bericht von 2007. Interes-
sant ist jedoch die völlig andere 
Reaktion des Stadtrats vor 13 Jah-
ren, der ja auch damals schon eine 
rot-grüne Mehrheit hatte. 2007 
liess der Stadtrat verlauten, dass 
der Sklavenhandel für die Zür-
cher Wirtschaft keineswegs von 
strategischer Bedeutung gewesen 
sei. Zudem wolle sich der Stadtrat 
«nicht zum Richter über die da-
malige Zeit» aufspielen und fühle 
sich «auch nicht zur historischen 
Forschung berufen». Nur 13 Jahre 
später wird nun vom selben Gre-
mium der Abriss verschiedener 
Denkmäler in Betracht gezogen. 
Kein vernünftiger Mensch zieht 
heute die Abscheulichkeit der 
Sklaverei in Zweifel. Wir müssen 
uns den Schattenseiten unsere Ge-
schichte stellen und daraus lernen. 
Symbolische Strafaktionen und 
Wiedergutmachungen können 
aber Brutalitäten aus längst ver-
gangenen Zeiten weder sühnen 
noch ungeschehen machen.

Im Wandel der Zeit

von
Stefan Urech

Fadegrad GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSBAU IN ZÜRICH

Eine privilegierte Klientel-Kaste 
wächst
Im Zürcher Seefeld steht die Erstvermietung in der städtischen Überbauung 
Hornbach an. Eine 5,5-Zimmer-Wohnung ist zur Kostenmiete für monatlich 
1855 Franken. Subventioniert sind es 1618 Franken. Preisgefüge – an dieser 
Toplage – und Vergabepraxis sind absurd.

svp. Die Realisierung der städtischen 
Siedlung Hornbach hätte an sich schon 
vor drei Jahren fertig sein sollen. Ein-
sprachen verzögerten jedoch das Pro-
jekt. Nun darf man sich über die 125 
neuen Wohnungen «an Traumlage» 
(so der Tagi vom 16. Oktober) freuen. 
Man? Es ist letztlich eine privilegierte 
Klientel-Kaste, die davon profitiert. Rot-
Grün bedient sie mit «Vorzeige-Projek-
ten» wie Hornbach ganz gezielt für den 
eigenen Macherhalt.

Fragwürdig zum ersten …
Grundsätzlich ist gegen einen vernünf-
tigen gemeinnützigen Wohnungsbau 
nichts einzuwenden. Wohnen ist ge-
wiss ein Grundbedürfnis. Doch sind – 
auf Kosten der Allgemeinheit – an sol-
chen Toplagen Schnäppchen gerecht-
fertigt? Die Mietpreise liegen massiv 
unter der Marktmiete, die im Zürcher 
Seefeld erzielt werden kann. Es gibt 
weder einen Zwang noch ein Recht, 
seine Zelte in einem der besten Stadt-
quartiere auf zuschlagen. Bekanntlich 

sind die Leerstandsziffern in allen 
Stadtquartieren niedrig. Wohnungen 
und Lebensqualität sind offenbar auch 
in Schwammendingen, Leimbach, Al-
testetten oder Seebach attraktiv. Was 
die Stadt im Seefeld praktiziert, lässt 
sich so veranschaulichen: Essen ist wie 
Woh nen ein Grundbedürfnis. Und Hun-
ger leiden soll in der Schweiz nie-
mand. Einverstanden. Doch ein mit 
Steuergeld subventionierte Galadiners 
in der Kronenhalle oder im Baur au 
Lac? Das kann’s ja wohl nicht sein. 

… und zum zweiten
Dass die äusserst günstigen Wohnun-
gen in einem Lotterieverfahren zu ih-
ren Mietern kommen, sei nur am Ran-
de erwähnt. Eine Anstössig an der Ver-
gabepraxis ist aber auch ein weiterer, 
bisher kaum beachteter Aspekt. Das 
steuerbare Einkommen der Mieter soll 
jeweils nicht mehr als das Vierfache 
der Jahresmiete betragen. Die Kosten-
miete für eine 1,5-Zimmerwohnung 
beträgt jährlich 10 308 Franken. Wer 
somit nicht mehr als ca. 42 000 Fran-
ken pro Jahr verdient, kann an der Lot-
terie teilnehmen. Was die Stadt als Kri-
terium offenbar nicht näher anschaut, 
ist das Arbeitspensum. In und um Zü-
rich gibt es viele Hochqualifizierte mit 
entsprechendem Lohnpotenzial. Teil-
zeitpensen sind heute praktisch in 
jeder Funktion möglich. 

Frugalist bzw. Minimalist, gut ausge-
bildeter Mitdreissiger Single, 130 000 
Franken Lohn bei 100 Prozentpensum. 
Mit 40 Prozentpensum ist er/sie bei der 
Verlosung dabei. Solche Fälle wird es 
mit Sicherheit geben. Und das ist stos-
send. 

Gemeinnütziger Wohnungsbau im 
Zürcher Seefeld.  Bild: SVP Kanton Zürich

AUCH ZÜRICH ZAHLT DIE RECHNUNG DES BAG

Schweizer unter der Keule …  
…einer um sich schlagenden Bundesverwaltung
«Wer aus der Schweiz in die Schweiz einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne.» Das entspricht der Doktrin  
des «Bundesamtes für Quarantäne», pardon: des «Bundesamtes für Gesundheit» (BAG). Natürlich ist das absurd,  
aber so ist das mit dem Bund nun einmal, der dafür Clubs und Grossanlässe billigt.

So sind die Fallzahlen hierzulande 
 besonders stark steigend. Wenn die 
Schweiz einen unrühmlichen Spitzen-
platz belegt, dann führt dies eine Ein-
reisequarantäne aus vom BAG geliste-
ten Risikoländern ad absurdum. Den-
noch hält das im Departement von SP 
Bundesrat Alain Berset angesiedelte 
Amt starr an seiner durch Schematis-
mus statt Differenziertheit gekennzeich-
neten Linie fest. Mit dem Pragmatiker 
Daniel Koch und dessen Fronterfah-

rung im Roten Kreuz wäre das viel-
leicht anders gekommen als mit sei-
nem schon wieder zurückgetretenen 
Nachfolger Stefan Kuster, der sich eher 
mit brillanten Papieren eines Muster-
schülers profilierte.

Hausarrest wider den gesunden 
Menschenverstand
So hatte das BAG in Italien Ligurien un-
vermittelt auf die Liste der Risikolän-
der gesetzt und blieb auch nach Pro-
testen stur dabei, als klar war, dass der 
Herd in der schrecklichen Hafenstadt 
La Spezia lag, dem Stützpunkt der ita-
lienischen Kriegsmarine. Alle Schweizer, 
auch in der Ferienregion «Cinque Ter re», 
mussten fluchtartig die Koffer packen, 
um nicht in der Quarantäne zu landen. 
Einen ähnlich weltfremden Coup leis-

tete sich Bersets Amt, als es Portugal 
rücksichtslos von Freitag auf Montag 
auf die Liste setzte: die Swiss musste 
neun Extraflüge einsetzen, um Schwei-
zer vor dem Hausarrest zu retten. 

Ein Mitglied des Züricher Gemein-
derates ist deshalb in Quarantäne, weil 
sich ein beruflicher Aufenthalt in Salz-
burg überschnitt mit der Direktive des 
BAG, das ganze Land Salzburg auf die 
kritische Liste zu setzen, nachdem es 
in einer Gemeinde einen Hotspot gab: 
Das zeigt auch hier, wie eine undiffe-
renzierte Anordnung dazu führt, dass 
sehr viele wegen sehr wenigen in eine 
Sippenhaft gesetzt werden. Noch schlim-
mer ist, dass das BAG nach Berlin auch 
Hamburg trotz eher tiefer Werte auf 
die Liste der Risikoregionen setzte. Und 
so wie es in der EU offenbar üblich ist, 
werden im «Ausgleich» weitere Schwei-
zer Regionen mit dem Kanton Zürich 
auf die deutsche Liste der Quarantäne-
länder gesetzt. So zahlt auch Zürich 
die Rechnung des BAG.

Vermeidbare Fehleinschätzungen – 
wenige zwingen viele zur Kasse
Es war unverständlich, dass der Bun-
desrat bei der Öffnung im Sommer das 
Nachtleben in Clubs und Bars wieder 
zuliess. Sogleich kam es zu Zusam-
menrottungen der Partyjugend in der 
Innenstadt von Basel und in Chur. Als 
bekannt wurde, wie auf den Balearen 
die Ballerjugend ohne jeden Schutz bei 
nächtlichen Botellons «die Sau raus-
liess», nahm das Übel seinen Lauf. Spä-

ter ging das an den Mittelmeerküsten 
weiter und dort flammten die neuen 
Infektionsherde zuerst auf.

In der Schweiz begann sich das De-
saster mit dem «Tanz der Flamingos» 
in Zürich abzuzeichnen, als Heimkeh-
rer von Politparties in Belgrad das Vi-
rus hierzulande streuten. Nach Fällen 
in Bern und Bulle (mit Wirkung auf 
Pflegeheime) waren es Nachtclubs in 
der Waadt und in Genf (die kurzer-
hand geschlossen wurden), die dafür 
sorgten, dass es in der Westschweiz zu 
einem raschen und starken Anstieg 
kam. Den Vogel schossen die Studieren-
den der Hotelfachschule in Lausanne 
ab, die noch am Vorabend der Schlies-
sung wie die Wilden «feiern» wollten; 
2500 waren daraufhin in Quarantäne.

Es muss nach dem Einknicken des 
Bundesrates vor der Club- und Barlob-
by ein weiterer Kniefall vor der Event- 
und Sportbranche gewesen sein, dass 
ab Oktober wieder Grossanlässe zuge-
lassen wurden. Und dies korrelierte 
mustergültig mit dem Anrollen der 
neuen Welle. Statt darüber zu jam-
mern, dass es «Fünf vor Zwölf» sei, 
hätte Bundespräsidentin Simonetta So-
maruga mit ihrem Parteikollegen bes-
ser dafür gesorgt, dass der Bundesrat 
nicht vor den Lobbies in die Knie ge-
gangen wäre.

Dr. Bernhard im 
Oberdorf
Gemeinderat SVP
Zürich

Wenn die Batterien dank Corona Diktat leer sind. Bilder: Dr. Bernhard im Oberdorf

Grossanlässe – mit gefährlichen 
Emotionen verbunden.
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BADEN-WÜRTTEMBERG SPIELT EIN UNVERSTÄNDLICHES SPIEL

Wenn plötzlich nicht mehr alle gleich ansteckend sind
Wenn es um die Vorgaben der Schutzmassnahmen geht, spielt das deutsche Bundesland Baden-Württemberg aus 
Schweizer Sichtweise ein unehrliches Spiel, indem sie die Bewohner ungleich aus den als Risikogebiete eingestuften 
Regionen behandelt, um die Umsätze beim Einkaufstourismus zu erhalten.

RoMü. Seit dem vergangenen Samstag 
hat Deutschland neu die Kantone FR, 
JU, NE, NW, SZ, UR, ZG und ZH zu Risi-
kogebieten zu den bereits erfassten 
Kantonen GE, und VD erklärt und ent-
sprechend auf die Liste mit drasti-
schen Einreisebeschränkungen gesetzt. 
Dies bedeutet, dass grundsätzlich aus 
diesen Kantonen nur eine Einreise mit 
einem vorzuweisenden negativen Test-
befund möglich ist. «Für Einreisende 
in die Bundesrepublik Deutschland, 
die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt 

innerhalb der letzten 14 Tage vor Ein-
reise in einem Risikogebiet aufgehal-
ten haben, kann gemäss den jeweili-
gen Quarantäneverordnungen der zu-
ständigen Bundesländer eine Pflicht 
zur Absonderung bestehen», schreibt 
die Landesregierung. Diese jüngst sehr 
kurzfristig angesagte Erweiterung der 
Risikoregionen führte dazu, dass am 
vergangenen Freitag die süddeutschen 
Grenzorte von den Schweizer Einkaufs-
touristen völlig überrannt worden sind 
und nebst überfüllten Geschäften auch 

für ein grosses Verkehrschaos gesorgt 
haben. 

Die Kehrseite
Doch zum gleichen Zeitpunkt erkann-
te die Landesregierung in Stuttgart 
plötzlich, dass diese verschärfte Mass-
nahme den für die deutschen Geschäf-
te sehr lukrativen Einkaufstourismus 
aus dem grenznahen Raum aus der 
Schweiz massiv einschränkt oder gar 
verhindert und auch die Zürcher nicht 
mehr den Europapark besuchen konn-

ten. So wurde bereits am Vortag des 
17. Oktobers im Rahmen der Ausnah-
men in Stuttgart beschlossen, dass von 
dieser Regelung die Schweizer aus den 
Grenzregionen ausgenommen sind. 
Wer AR, AI, AG, BL, BS, JU, SH, SO, SG, 
TG und ZH kommt, darf sich während 
24 Stunden in Baden-Württemberg auf-
halten. Damit ist sichergestellt, dass 
der Einkaufstourismus trotz Risikore-
gionen aufrechterhalten werden kann. 
Doch dieser Vorgang zeigt, dass man 
offensichtlich nicht überall bei der 
versuchten Bekämpfung und Eingren-
zung der Pandemie mit den gleichen 
Massstäben misst und der Grundsatz 
der Gleichbehandlung massiv umgan-
gen oder gar verletzt wird. Obwohl der 
Genfer und der Zürcher aus den gleich 
eingestuften Risikogebieten kommen, 

werden sie ungleich behandelt. Der 
eine darf ohne Test zum Einkauf oder 
Besuch des Europaparks nach Baden-
Württemberg fahren, der andere nicht.

Durchaus spielt etwas  
Verlogenheit mit
Doch die Lockerungen aus dem Grenz-
gebiet sind einseitig zugunsten des 
deutschen Detailhandels und der tou-
ristischen Angebote ausgefallen, weil 
sie nur für Einreisende aus der schwei-
zer Grenzregion gelten, aber nicht um-
gekehrt. Besuchen Deutsche aus dem 
Bundesland Baden-Württemberg den 
Rheinfall oder Zürizoo, so müssen sie 
nach ihrer Rückreise in die Quarantä-
ne. Konkret heisst dies, wer den Rhein-
fall auf der Zürcher Seite besucht hat 
oder in Zürich am Shoppen war, darf 
nicht mehr ohne Quarantäne nach 
Hause. Somit schränkt Baden-Würt-
temberg beim Grenzübertritt in die 
Schweiz die Bewegungsfreiheit seiner 
Bürger massiv und ungeachtet der wirt-
schaftlichen Folgen für die Schweiz 
ein. Somit kommt es gar zu einer drei-
fachen Ungereimtheit. Der finanzkräf-
tige Zürcher Einkaufstourist ist will-
kommen, während man den Genfer, 
Waadtländer, Urner oder Schwyzer gar 
nicht will. Anderseits ist es Deutschen 
praktisch nicht mehr möglich, in die 
zur Risikoregionen gehörenden Kanto-
ne für Urlaub, Freizeitaktivitäten oder 
auch Einkauf einzureisen. Deshalb stellt 
sich einmal mehr die Frage, ob es bei 
den Massnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus wirklich nur um die 
Bekämpfung einer Epidemie oder auch 
um wirtschaftliche Vorteile geht. Ein-
mal mehr schweigt dabei die offizielle 
Schweiz zu dieser eindeutigen Benach-
teiligung der eigenen Gewerbebetriebe 
und des Detailhandels, während man 
gleichzeitig die letzteren in Baden-Würt-
temberg stillschweigend stärkt. 

Während die Zürcher sorgenfrei und ohne negativen Corona-Test in Baden-Württemberg, wie hier in Jestetten, während  
24 Stunden shoppen dürfen, darf der Jestetter nicht den Zürizoo besuchen oder zum Einkaufen nach Zürich fahren.

Montag, 2. November 2020, 19.00 Uhr
Löwen Meilen, Seestrasse 595, 8706 Meilen (Löwensaal)

Hans-Peter Amrein
Kantonsrat SVP

Für diese Veranstaltung gilt ein Schutzkonzept, welches beim Saaleingang 
aufliegt – wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die strikte 
und konsequente Einhaltung der Schutzmassnahmen und Abstandsregeln.

«Verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» 
(Unternehmens-Verantwortungs-Initiative)
Notwendiges Projekt, um Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, 
oder gefährliche Mogelpackung, die auch dem Gewerbe schadet?

Mike Halbheer
Co-Präsident JBDP Zürich

Contra:Pro:

JUNGE

Moderator: Daniel Fritzsche, Ressortleiter Zürich, Neue Zürcher Zeitung

zh@jbdp.info svpbezirkmeilen.ch

gzd_201014_0810_flyer_a5_kvi.indd   1 14.10.2020   08:11:59

Für einmal mehr tanzt die deutsche Nachbarschaft auf der anderen Seite  
des Schweizer Zolls auf der Nase der Schweizer herum und verfügt nur einseitige 
Massnahmen zugunsten der eigenen wirtschaftlichen Interessen.

Die SVP des Kantons Zürich setzt sich für Freiheit, Demokratie und die Unabhängigkeit unserer Schweiz ein. Damit wir dies auch  
in Zukunft bei Wahlen, Abstim mungen oder mit anderen politischen Aktivitäten machen können, sind wir auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen. 

Helfen Sie uns dabei. Berücksichtigen Sie uns in Ihrem Nachlass, damit unser Land und Ihre Nachfahren  
auch in Zukunft in Freiheit und Unabhängigkeit leben können. Wirken Sie so über Ihr Leben hinaus.

Wir beraten Sie gerne bei der Planung eines Engagements für die SVP  
und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Geschäftsstelle | Lagerstrasse 14 | 8600 Dübendorf | Tel. 044 217 77 66

Bleiben Sie in guter Erinnerung!
Regeln Sie Ihren Nachlass rechtzeitig:
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SVP-STAMM

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.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Dielsdorf / Niederhasli
Samstag, 31. Oktober 2020, 18.45 Uhr, Mar-
tinimahl 2020, Restaurant Sebis Hasli-Beiz, 
Spitzstrasse 17, Niederhasli, mit Nationalrat 
Andreas Glarner. Anmeldungen bis 26. Ok-
tober 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, Mitglied Jugendparla-
ment Kanton Zürich, Jun ge BDP Kanton Zü-
rich; Contra: Hans-Peter Amrein, Kantons-
rat 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 Meilen / Stäfa
Freitag, 6. November 2020, 17.00 Uhr, Aus-
flug nach Ebnat-Kappel ins «Haus der Frei-
heit», Abfahrt Bahnhof Stäfa mit Car. Wei-
tere Informationen und Anmeldung unter 
svp-staefa.ch.

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 …

Aktiv über die Online-Medien
Organisieren Sie Ihre Sektionsanlässe online. Diverse Sektionen haben bereits 
erfolgreich ihre Anlässe online durchgeführt. Falls Sie Unterstützung dazu  
brauchen, bekommen Sie diese im Sekretariat SVP Kanton Zürich.

Jetzt Plakatieren
Bereits in fünf 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.

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

Anmeldung Arbeitstagung «Gemeindepolitik»
«Haus der Freiheit», 7. November 2020

10.00 Uhr  Begrüssung/Einstieg (Toni Brunner)

10.15 Uhr    SVP-Schwerpunkte in der Gemeindepolitik Referent:  
Andy Glarner, Nationalrat, langjähriger Gemeindeammann  
(Gemeindepräsident) in Oberwil-Lieli/AG

11.15 Uhr   Diskussion/Fragen/Antworten

12.15 Uhr   Mittagessen:  
Suppe oder Salat – Hörnli & Ghackets (Fr. 22.–) 
Suppe oder Salat – Chäshörnli (Fr. 22.–) 

14.00 Uhr   Gruppenarbeiten  
(Erarbeitung konkreter Konzepte zu bestimmten Aspekten der Gemeindepolitik) 

 15.00 Uhr   Präsentation und Diskussion der Ergebnisse der Gruppenarbeiten

16.00 Uhr   Bilanz (Andy Glarner, NR) 

16.30 Uhr  Schlusswort (Toni Brunner); Ende der Tagung  

Kosten: Die Tagungsteilnahme ist kostenlos. Mittagessen auf Kosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Anmeldung erforderlich. Teilnehmerzahl beschränkt.

Melden Sie sich online an: www.svp-academy.ch/programm.html
Oder mit untenstehendem Talon.

Nächste Akademie-Tagungen: 
Sa. 28. Nov: Christoph Blochers Führungslehre

Sa. 19. Dez. Agrarpolitik 2022 (Leitung: NR Marcel Dettling)

Name: 

Vorname:

SVP-Sektion: 

Funktion:  

Strasse/Nr.:  

PLZ/Ort: 

Mobile:

E-Mail:

Samstag, 7. November 2020, 10.00 bis zirka 16.30 Uhr
im «Haus der Freiheit» in Wintersberg (Ebnat-Kappel/SG)

Bitte einsenden an:
SVP Academy, Postfach 54, 8416 Flaach, Telefon 052 301 31 00, E-Mail: info@svp-academy.ch

Mittagessen (Zutreffendes bitte ankreuzen):
  Hörnli & Ghackets      Chäshörnli

✄

SVP-Akademie 
im «Haus der Freiheit»

Arbeitstagung
(für Referenten, Diskussionsteilnehmer, Behördenmitglieder,
Leserbriefschreiber, Debattierer auf Social Media)

 Föderalistische Eigenständigkeit 
beginnt in der Gemeinde 
Wo und wie setzen SVP-Behördenmitglieder Schwerpunkte in ihrer Gemeinde 

Achtung!
Zahle Höchst- 

preise für  
alle Autos.  

Komme bei Ihnen  
vorbei.

Telefon  
044 822 26 11

MEDIENMITTEILUNG DER SVP DES KANTONS ZÜRICH

Vor weiteren Inlandverschärfungen: 
Grenzen schliessen!
Die SVP des Kantons Zürich fordert den Bundesrat auf, vor weiteren Covid- 
Massnahmen (Versammlungsverbote, weitere Lockdowns, Schul- oder Laden- 
schliessungen usw.) die Landesgrenzen zu schliessen. Der Zürcher Regierungs- 
rat wird aufgefordert, vor dem Erlass weiterer Verschärfungen beim Bund 
vorstellig zu werden, um die Schliessung der Grenzen zu verlangen.

svp. Es kann nicht sein, dass den Men-
schen im Inland immer weitere Aufla-
gen mit verheerenden wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Folgen aufge-
bürdet werden, während Hunderttau-
sende von Grenzgängern nach wie vor 
täglich über die Grenze pendeln.

Dasselbe gilt für die Schweizer Ein-
kaufstouristen. Es ist die falsche Zeit 
wegen einigen ersparten Cent im Aus-
land einzukaufen. In schwierigen Zei-
ten gilt es zusammen zu stehen, im ei-
genen Land einzukaufen, Ferien zu ma-
chen und zu konsumieren und vor al-
lem auf das Risiko von Einkaufsreisen 
zu verzichten. Die Zürcher SVP be-
grüsst grundsätz lich den Verzicht auf 
weitere Covid-Verschärfungen. 

Falls die Regierungen in Bund und 
Kanton aber solche beabsichtigen, ist 

dies nur zweckmässig un ter gleichzei-
tiger Grenz schlies sun gen. Ansonsten 
kann die Ausbreitung des Coronavirus 
unmöglich gestoppt werden.

Die SVP des Kantons Zürich fordert 
vom Bundesrat eine Grenzschliessung 
vor weiteren Corona-Massnahmen. 
 Bild: unsplash.com

SVP DIGITAL

Uf dä Punkt
Null Bock auf 2. Lockdown – sagen 80% der Follower von 
Camille Lothe

Teleblocher
Alt-Bundesrat am Lesen der Gratulationspost – Briefstapel 
misst über 1,10 Meter.

In den Sümpfen von Bern Folge 120 
Gefährlich Konzernvertreibungsinitiative. Verfassungsbruch 
wird zum Kavaliersdelikt.

Schweizerzeit Verlags AG
Aktuell mit Herrmann Lei, Kantonsrat Frauenfeld, «Solche 
Richter müssen abgewählt werden.»
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