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 AUSNAHMEZUSTAND IST KEIN DAUERZUSTAND

Bundesrätliche Corona-Politik schädigt Wirtschaft 
und verursacht Milliardenschulden
Unser Land steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die staatlich verordneten Mass-
nahmen gegen die Corona-Pandemie kommen uns teuer zu stehen. Als hätten wir 
nicht schon genügend andere Probleme, beschliessen Linke und Grüne in Bundesbern 
immer neue Gesetze und Abgaben. 

Das Jahr 2020 war herausfordernd – in 
jeder Hinsicht. Niemand hätte zu Jah-
resbeginn gedacht, dass das neue Jahr-
zehnt unsere Welt in so kurzer Zeit so 
derart verändern wird. Im März hat der 
Bundesrat aufgrund von Covid-19 den 
Lockdown verfügt. Damit verbunden 
waren Notrecht, Demokratieabbau, Son-
dermassnahmen wie Versammlungs-
verbote und noch nie dagewesene Hilfs-
pakete, Angestellte in Kurzarbeit, tau-
sende Firmen vor dem Existenzverlust. 
Staatliche Eingriffe in Wirtschaft und 
persönliche Freiheit, über die norma-
lerweise jahrelang debattiert wird, wur-
den innert Wochenfrist beschlossen. 
Möglich macht es der Ausnahmezu-

stand. Natürlich muss ein Staat in der 
Krise handlungsfähig sein. Doch gera-
de im Ausnahmezustand müssen die 
Verhältnismässigkeit und die Folgen des 
staatlichen Handelns besonders sorgfäl-
tig abgewogen werden. Hier sind die 
kritische Beobachtung und die demo-
kratische Kontrolle durch die Parlamen-
te, die Parteien und durch die Bevölke-
rung umso wichtiger.

Innovationen schaffen 
Unternehmen, nicht der Staat
Die Corona-Krise belastet unsere Wirt-
schaft stark und sie wird noch lange 
Zeit anhalten. Gemäss Prognose des 
Staatssekretariats für Wirtschaft SECO, 

die im September 2020 veröffentlicht 
wurde, wird das Bruttoinlandprodukt 
(BIP) in der Schweiz im Jahr 2020 real 
um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
sinken. Mit den gesprochenen Notkre-
diten werden aber nur die Schäden be-
grenzt, es werden bei Privaten und Fir-
men die laufenden Kosten gedeckt. 
Kurzarbeit und Überbrückungskredite 
kurbeln die Wirtschaft nicht an. Des-
halb ist in der Schweiz und weltweit 
auch keine neue Wertschöpfung spür-
bar. Der Staat kann keine Innovationen 
entwickeln oder Effizienzverbesserung 
finden – das machen die Unternehmen 
selbst. Der Staat kann die Wirtschaft 
nicht ersetzen, nicht einmal finanziell. 

Wer schützt die Wirtschaft vor 
dem Corona-Virus?
Mit Covid-19 haben wir einen «Regula-
tor» im System, den wir nicht kontrol-
lieren können und der die Wirtschaft 
und das Gesundheitssystem vor enor-
me Herausforderungen stellt, die ge-
meistert werden müssen. Die Gesund-
heit aller ist wichtig, aber wir dürfen 
auch die Kosten nicht aus dem Blick 
verlieren. Ein Zeitraum von sechs Wo-
chen Lockdown kostet den Bund rund 
20 Milliarden Franken Lohnausfall. Das 
entspricht den Ersparnissen von zehn 
Jahren. Die jetzt vom Bundesrat neu ver-
fügte Sperrstunde um 19 Uhr für Res-
taurants, Bars, Läden, Märkte, Sport- 
und Freizeitanlagen ist unsinnig und 
willkürlich. Für die Gastronomie und 
den Detailhandel bedeutet dies den To-
desstoss. Zudem wird das Verbot von 
Sonntags- und Abendverkäufen zu mehr 
Gedränge an den restlichen Tagen füh-
ren. Die Massnahmen des Bundesrates 
sind zudem nicht nachvollziehbar, weil 
sie sich nicht auf Fakten und Erkennt-
nisse, sondern offenbar auf Vermutun-
gen und Befürchtungen stützen. Denn 
auch 9 Monate nach Ausbruch der Pan-
demie gibt es keine verlässlichen In-
formationen zu den Ansteckungsket-
ten. Aber offenbar ist es einfacher, Re-
staurants, Hotels und Bergbahnen zu 
schliessen oder mit willkürlichen Auf-
lagen zu plagen und die Schäden mit 
viel Geld zuzudecken. 

Mittelstand zahlt doppelt 
Die Aufstockung der Härtefall-Entschä-
digungen um 1,5 Milliarden Franken 
ist nur auf den ersten Blick positiv. Klar 
ist, dass der Mittelstand und das Gewer-
be doppelt bestraft werden: Mit den 

wirtschaftlichen Schäden, die sie zu tra-
gen haben, und den höheren Steuern, 
die auf die Milliardenschulden der bun-
desrätlichen Corona-Politik folgen wer-
den. Durch die vom Bundesrat verord-
nete neue Teilstilllegung der Schweiz 
wird die ohnehin schon gestiegene Ar-
beitslosigkeit noch weiter steigen. Ex-
perten rechnen im kommenden Jahr 
mit einer Arbeitslosenquote von bis zu 
7 Prozent. Aufgrund von starken Um-
satzeinbrüchen, Kurzarbeit und Kon-
kursen werden sich die Steuereinnah-
men im laufenden Jahr sowie in den 
nachfolgenden Jahren drastisch redu-
zieren. 

Die SVP-Fraktion hat sich schon 
immer aktiv für einen gesunden und 
effizienten Finanzhaushalt in unserem 
Kanton eingesetzt. Es ist unsere Pflicht, 
dafür zu sorgen, dass wir durch unser 
Handeln in der aktuellen, Corona-be-
dingt schwierigen Situation die Wirt-
schaft im Kanton Zürich nicht weiter 
blockieren oder sogar teilweise abwür-
gen. Die durch die Corona-Krise verur-
sachten wirtschaftlichen und volks-
wirtschaftlichen Schäden sind von his-
torischem Ausmass. Um weitere Schä-
den zu vermeiden, ist die Strategie der 
SVP vom Frühling umzusetzen: Risiko-
gruppen sind zu schützen und die 
Wirtschaft soll unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln arbeiten 
können. 

Jürg Sulser
Kantonsrat SVP
Otelfingen

Ein Zeitraum von sechs Wochen Lockdown kostet den Bund rund 20 Milliarden Franken Lohnausfall. 
 Illustration: 123 RF/ Sulser Group
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WINTERSESSION 3. WOCHE

Parlamentarischer Schlussspurt
Eine dicht befrachtete Agenda erwartete die Ratsmitglieder auf der Zielgeraden vor der Winterpause:  
Fragestunde mit Covid-19-Dominanz, Rahmenabkommen mit der EU, Horizon-Paket 2021–2027 Vorstösse,  
ein sportliches Programm mit 19 Traktanden am Donnerstagmorgen, Programmänderungen und viele  
Spekulationen über einen allfälligen Lockdown. 

Die Parlamentarische Initiative der 
Staatspolitischen Kommission zur Teil-
nahme an Abstimmungen in Abwe-
senheit infolge der Covid-19 Krise, wel-
cher der Nationalrat letzte Woche zu-
gestimmt hatte, kam bereits am Mon-
tag zur Anwendung. Dieses Gesetz soll 
bis Ende der Herbstsession 2021 ange-
wendet werden. Zwei Ratsmitglieder 
mussten sich in Isolation begeben und 
konnten davon Gebrauch machen. Un-
sere Fraktion war gegen dieses Gesetz. 
Was auf den ersten Blick vernünftig 
aussieht, muss zu Ende gedacht wer-
den. Schon vor der Covid-19-Krise stell-
te die Linke eine ähnliche Forderung. 
Sie wollte, dass man sich im Rat infol-
ge Krankheit oder Mutterschaftsurlaub 
vertreten lassen kann. Intransparenz 
wäre die Folge und sicher der Beginn 
einer Unstabilität und eines Papierti-
gers. Bald fänden sich Nachahmer in 
Kantonsräten und bei Gemeinderäten. 
Zu verhindern gilt es, dass von zuhause 
aus abgestimmt werden kann und man 
nicht mehr weiss, ob überhaupt der 
vom Volk Gewählte auch abstimmt.

Pilotprojekte im Gesund-
heitswesen
Kostendämpfen im Gesundheitswesen 
möchten vor allem die Prämienzahlen-
den. Dazu hat der Bundesrat ein Mass-
nahmenpaket ausgearbeitet. Pauschal-
tarife im stationären Bereich haben sich 
über Jahre bewährt. Auf diese Weise 
sollen nun auch im ambulanten Be-
reich Kosten eingespart werden kön-
nen. Durch die Schaffung von zwei Ta-
rifstrukturen, eine für Einzelleistungen 

und eine für Pauschalen wird das Sys-
tem verkompliziert und das Ziel, am-
bulante Pauschalen zu fördern, faktisch 
verunmöglicht. Beim Experimentierar-
tikel sollte den Akteuren so viel Frei-
heit wie möglich bei der Erprobung 
neuer Ansätze gewährt werden. Nach-
dem noch in der ersten Lesung die 
Mehrheit eine weniger restriktive Ge-
setzgebung unterstützt hatte, stimm-
te der Rat einer strikteren Regulierung 
der Pilotprojekte zu. Denn die Erfah-

rung zeigt klar: Innovation braucht 
Freiraum, freie Strukturen und keine 
strikten Begrenzungen. Der National-
rat hat nun zurückbuchstabiert und 
übernimmt den Top-down Approach 
der Verwaltung.

Beim Covid-19-Gesetz wurden die 
Leistungen des Bundes vom National-
rat erweitert. Die WAK tagte bereits 
um sechs Uhr morgens. Während sich 
ein WAK Mitglied vorwurfsvoll über 
die Kurzfristigkeit der angesetzten Sit-

zung beklagte, wies Ueli Maurer auf 
die Forderung eines Mitspracherechts 
des Parlaments hin und dass der Bun-
desrat schon den ganzen Sommer hin-
durch auch Samstag nachts, bei Pizza 
und Cola, Sitzungen abhielt. Dem Bun-
desrat war das Gesetz zu detailliert, zu 
und kompliziert und zu wenig flexibel. 
Im Ratssaal würde man noch in 10 – 15 
Jahren über die Abzahlung der Schul-
den diskutieren. Die Schulden seien 
nicht einfach die des Bundes, sondern 
die des Steuerzahlers. Der Rat stimmte 
den Härtefallklauseln zu, welche den 
arg gebeutelten Branchen helfen sol-
len. Nicht nur der Bund, auch Kantone 
und Gemeinden sind bereit zu helfen. 

Hitzige Diskussionen zum 
Rahmenabkommen
Zwei Fraktionsmotionen unsererseits 
über das Institutionelle Rahmenabkom-
men wurden hitzig diskutiert. Um den 
Puls beim Bundesrat und den Parlamen-
tariern zu spüren und sie zur Stellung-
nahme zu bewegen, war dies notwen-
dig. Wir wollen keinen Insta-Hüftschuss 
ohne Klärung der offenen Punkte. Die 
zweite Motion verlangte die Abschrei-
bung des institutionellen Abkommens. 
Fragen wurden von über der Hälfte der 
Pro-Votanten nicht beantwortet. Was 
uns zu denken geben muss ist die Ant-
wort auf Roger Köppels Frage, ob der 
Bundesrat bei einer Volksabstimmung 
schon entschieden habe, ob er diese 
unter das obligatorisches oder das fa-
kultative Referendum stellen werde. 
Der Bundesrat hat noch nicht entschie-
den. Damit ist noch unklar, ob das Stän-
demehr für das Resultat ausschlagge-
bend sein wird.

Nun wünsche ich allen von Herzen 
gesegnete Weihnachten im Kreise ihrer 
Lieben, gute Gesundheit und einen hof-
fentlich Virenfreien Neustart im 2021.

Hinweis: Auch der Bericht aus der Winter-
session, 2. Woche, in der Ausgabe vom letz-
ten Freitag stammt von Therese  Schläpfer. 
Die Signatur ging dort redak tionell verse-
hentlich vergessen.

Sogar in diesen verrückten Zei-

ten steht die geschlechtermässige 

 Zusammensetzung von Verwal-

tungsräten zuoberst auf der politi-

schen Traktandenliste. Die «Sonn-

tagszeitung» beklagt lauthals, 

dass die Verwaltungsratspräsidien 

«noch immer fest in Männerhand» 

seien. Vor allem in den grossen 

Schweizer Konzernen seien «Frau-

en praktisch inexistent». 

Darum bestimmt die Schweiz ab 

2021 per Gesetz, dass 30 Prozent 

der Verwaltungsräte und 20 Pro-

zent der Geschäftsleitungen von 

grossen börsenkotierten Unter-

nehmen weiblich sein müssen. In-

teressanterweise betreffen solche 

Forderungen immer nur die gut-

bezahlten Teppichetagen. Haben 

die Feministinnen je Gleichstel-

lung beim Tunnelbau gefordert? 

Oder bei den Kanalisationsarbei-

ten? Oder beim Eisenlegen?

Künftig werden also viele Ver-

waltungsräte hören: «Machen Sie 

Platz, Monsieur!» Jetzt sei Frau-

enförderung angesagt, das sei 

nun einmal fortschrittlich und im 

Trend der Zeit. Nur ist das für die 

Herren Verwaltungsräte über-

haupt kein Problem. Sie können 

ihren lukrativen Job ohne Weite-

res behalten. Im Zeitgeist der flu-

iden Diversität liegt es nämlich 

auch, dass jeder selber bestimmen 

kann, welchem Geschlecht er an-

gehört. Also darf jeder Verwal-

tungsrat per Unterschrift erklären, 

er sei ab sofort eine Frau. Und so 

sein Pöstchen behalten. Ganz 

ohne unangenehme operative 

Eingriffe.

Die Gutmenschenkatze beisst sich 

in den eigenen Schwanz. Das er-

lebt auch der «Sonntagsblick». 

Das Blatt hämmert seinen Lesern 

seit Monaten ein, dass die Co-

rona-Massnahmen nicht genü-

gen. Nötig sei jetzt die bundes-

rätliche Stilllegung der Wirtschaft, 

der Lockdown, die Ladenschlies-

sungen. Jetzt bleiben wegen der 

neuen Corona-Massnahmen des 

Bundes am Sonntag die meisten 

Geschäfte geschlossen. Auch Ki-

oske, Tankstellenshops und ande-

re Geschäfte, die den «Sonntags-

blick» verkaufen. «Diese Entwick-

lung hat auch uns überrascht», 

jammert das Blatt. Die Ringier-

Katze hat sich in den eigenen 

Schwanz gebissen. Nur hinkt hier 

der Katzenvergleich: Im Gegen-

satz zum «Sonntagsblick» geht 

eine Katze still und leise durchs 

Leben. 

Gutmenschenkatze 
beisst in eigenen 
Schwanz

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

DER DIE GANZE WELT ERHÄLT

König der Könige, Herr der Herren
Mit der Geburt Jesu Christi vor über 2'000 Jahren begann die Rückeroberung von Gottes Herrschaft über diese Welt.  
Auf der Erde demonstrierte Jesus bereits Gottes Macht über das Reich des Bösen, vorerst im unsichtbaren Bereich.  
Doch das Reich Gottes ist nicht auf das Unsichtbare begrenzt. Bei seiner Wiederkunft als König der Könige und Herr  
der Herren wird Christus den Bösen auf politischer und globaler Ebene beseitigen und alle Nationen in Gottes 
Reich einführen. An die Erwartung dieser Ereignisse erinnert uns auch die ursprüngliche Bedeutung der Adventszeit.

An Weihnachten feiern die Christen die 
Geburt des Gottessohnes. So unschein-
bar und bescheiden sein erstes Kom-
men auf die Erde war – in einer Futter-
krippe in einem Stall an einem unbe-
deutenden Ort in Israel – so gross war 
die Bestürzung der religiösen und poli-
tischen Elite in Jerusalem. Die Ankunft 
des «Messias» (hebräisch für «Gesalb-
ter», im Griechischen «Christos») war 
hunderte Jahre zuvor im Alten Testa-
ment vorausgesagt worden. Und plötz-
lich war er da, dieser Messias.

Die gute Nachricht von  
Gottes Reich
Der Auftrag des Gottessohnes und 
Grund seines Kommens bestand in 
nichts Geringerem, als die Weltherr-
schaft aus den Händen des Bösen zu 
entreissen und wieder zu Gott zurück-
zubringen. Jesus predigte: «Tut Busse, 
denn das Reich der Himmel ist nahe 
gekommen!» (Matthäus 4,17) Aufgrund 
des Sündenfalls wurde die Herrschaft 
über die Menschen in die Hände des 
Bösen gespielt  – Satans, des Widersa-

chers Gottes. Die frohe Botschaft von 
Jesus bestand darin, den Menschen an-
zukündigen, dass ein Herrschaftswech-
sel bald bevorstand. Gottes Reich würde 
wieder auf die Erde kommen und Sa-
tans Reich ein Ende setzen  – diesem 
Reich der Dunkelheit, das die Mensch-
heit seit dem Sündenfall mit Krankheit, 
Ungerechtigkeit, Krieg und Tod plagt.

Jesu Wiederkunft, so sicher wie 
die Morgenröte
Mit seinem ersten Kommen brachte Je-
sus das Reich Gottes im unsichtbaren 
Bereich zu uns und besiegte das Böse 
durch seinen Tod am Kreuz. Wer an 
Jesus als den Erlöser glaubt, tritt bereits 
heute in das unsichtbare Reich Gottes 
ein. Die Auswirkungen beschränken 
sich mehrheitlich auf das eigene, per-
sönliche Schicksal und Seelenheil. Sein 
zweites Kommen aber wird das Schick-
sal der Welt als Gesamtes treffen, wenn 
Jesus die politischen Mächte beseitigen 
und über alle Nationen in Gerechtigkeit 
und Wahrheit als König regieren wird. 
Auf die unsichtbare Präsenz von Got-
tes Reich wird die sichtbare Erschei-
nung unweigerlich folgen. Auf diese 
warten die Christen nun bald seit 
2'000 Jahren. Dies ist eine lange Zeit. 
Doch Gott zögert nicht umsonst, denn 
er möchte, dass so viele Menschen wie 
möglich bereits jetzt sein Heil und seine 

Herrschaft für ihr persönliches Leben 
annehmen können. So sehr die säkulare 
Welt die Vorstellung der Wiederkunft 
Jesu verspotten und leugnen mag – sei-
ne Rückkehr ist so sicher wie die Mor-
genröte, um es in den Worten des Pro-
pheten Hosea zu fassen.

Advent 2.0
Zurück zu Weihnachten: Vor 2000 Jah-
ren lag das Jesuskind in einer beschei-
denen Futterkrippe. Heute sitzt Jesus 
als König zur Rechten des Thrones Got-
tes im Himmel. Und er steht bereit, 
seine Herrschaft auf der Erde anzutre-
ten. Der Apostel Johannes beschreibt 
die Szene wie folgt: «Und ich sah den 
Himmel geöffnet, und siehe, ein weisses Pferd, 
und der darauf sass, heisst ‹Der Treue und 
der Wahrhaftige›; und in Gerechtigkeit rich-
tet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie 
eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt 
sind viele Kronen. […] Und er trägt an sei-
nem Gewand und an seiner Hüfte den Namen 
geschrieben: König der Könige und Herr der 
Herren.» (Offenbarung 19,11–12.16)

Die Frage richtet sich an uns: Sind 
wir für seine baldige Erscheinung be-
reit? Nebst der Vorbereitung auf Weih-
nachten erinnert die ursprüngliche 
 Bedeutung des Advents nämlich d a-
ran, dass wir das zweite Kommen Jesu 
Christi erwarten sollen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen  
Lesern eine besinnliche und 
 erwartungsvolle Weihnachtszeit.

Timotheus Bruderer 
Gemeinderat SVP, Wetzikon

Christoph  
Mörgeli

Die Wiederkunft Jesu Christi ist «so sicher wie die Morgenröte».  Bild: Pixabay

Mit gewohnt würdevoller Miene blicken die drei Eidgenossen den diesjährigen 
Festtagen entgegen. Bild: Bruno Schläpfer. 
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Die SVP will Steuererhöhungen  
mit allen Mitteln verhindern!

Das Parlament beschliesst laufend neue 
Ausgaben, völlig unabhängig von der hof-
fentlich einmaligen COVID-Situation. Fi-
nanzdirektor Ernst Stocker und seine Di-
rektion haben all dies nicht bestellt, müs-
sen es jedoch ausbaden. Viele Parlamen-
tarier glauben offenbar, das Geld komme 
vom Himmel. Aus Sicht der SVP gibt es 
bei einem grossen Loch in der Kasse  – 
rund 500 Millionen minus und mehr – nur 
die Variante, effektiv und endlich mal 
richtig zu sparen. Im Klartext, die Aus-
gaben zu senken und nicht nur nicht aus-
zubauen oder auf der anderen Seite die 
Steuern/Gebühren für Firmen und/oder 
natürliche Steuerzahler zu erhöhen. 

Was die Ausgaben betrifft, will wahr-
scheinlich niemand, dass Staatsangestell-
te entlassen werden. Aber aufgepasst an 
die Adresse der kantonalen Angestellten: 
Entlassungen passieren aktuell leider be-
reits und bald noch mehr in der Privat-
wirtschaft. Es wäre daher richtig, nicht 
alle austretenden kantonalen Angestell-
ten einfach so zu ersetzen, und noch viel 
weniger, laufend neue Stellen zu schaffen. 

Die Steuern im Kanton Zürich sind 
keine Tiefsteuern und jede Erhöhung kann 
sich als Bumerang erweisen. Ein grosser 
Teil der Firmensteuern kommt von rela-
tiv wenigen sehr guten Zahlern. Ähnliches 
gilt bei den natürlichen Personen. Stu-
denten zum Beispiel gehören in der Regel 
zu den kaum Steuern Zahlenden. Die SVP 
wird Steuererhöhungen, welcher Art auch 

immer, ganz klar ablehnen. Wir wollen 
nicht, dass Personen, die hart für ihr Geld 
arbeiten müssen, sowie Firmen, die ge-
winnbringend arbeiten und laufend Ar-
beitsplätze erhalten und neue erschaffen, 
mehr Steuern bezahlen müssen. Die Steu-
ereinnahmen waren vor Kurzem auf 
 Rekordniveau. Hier von falschen Steuer-
senkungsentscheidungen zu reden, ist 
schlichtweg faktisch falsch seitens der so-
zialistischen Parteien! Gleichzeitig sind 
wir auch weiterhin für massvolle Steuer-
senkungen, wovon möglichst viele profi-
tieren sollten. Es muss jetzt vor allem eine 
Steuererhöhung, Stichwort mittelfristiger 
Ausgleich, ab dem Jahr 2022 verhindert 
werden. Diese allfällige Steuererhöhung 
würde Firmen und Private gleichzeitig 
treffen. 

Das Thema der Unternehmenssteuerre-
form sollte wieder auf das politische Par-
kett kommen, sobald die Pandemie vor-
bei und die Auswirkungen davon effektiv 
bekannt sind. Aktuell benötigen tausen-
de Firmen Kredite oder à-fonds-perdu-Be-
träge vom Bund und Kanton und gleich-
zeitig sollen bereits heute, mitten in der 
Pandemie, weitere Steuersenkungen für 
Firmen geplant werden? Nein, das wäre 
fast schon ein wenig zynisch und Einwoh-
nerinnen und Einwohnern im Kanton 
Zürich schlecht vermittelbar! 

Eigentlich ist es klar, wenn die Rech-
nung in Schieflage ist, muss im Budget 
vom Kanton dementsprechend gespart 
werden. Damit der Kanton Zürich Geld 
ausgeben kann, braucht es Firmen oder 
Personen, die auf der anderen Seite Geld, 
mittels Steuern abgeben müssen. Dies tun 
sie in der Regel, was für eine Überraschung, 
ohne Freudenschreie. Diese Firmen und 
Personen sollen auch in Zukunft nicht 
noch mehr belastet werden.

 

AUS DEM KANTONSRAT

Eine hitzige Budgetdebatte mit vielen Voten
Die Budgetdebatte im Kantonsrat in der Messe Zürich war diesen Montag und Dienstag in vollem Gange.  
Dabei wurde Antrag für Antrag diskutiert und danach darüber abgestimmt. 

Beim Sparantrag zum Thema Flugha-
fen und Verspätungsabbau kam wieder 
die Flugplatzdiskussion auf, wie Christi-
an Lucek (SVP) bemängelte. Felix Hoesch 
(SP), welcher weniger Flugbetrieb for-
derte, habe alleine im Jahr 2019 fünf-
zehn Langstreckenflüge absolviert. Oft 
werden nicht nur Budgetpositionen, 
sondern Grundsatzdiskussionen ge-
führt, weshalb sich die Debatten auch 
unnötig verlängern.

Das Härtefallprogramm gab 
zu reden
Insbesondere die Härtefall-Diskussion 
zum Verpflichtungskredit nahm viel 
Zeit in Anspruch. Unternehmen sollen, 
wenn sie hohe Umsatzeinbussen infol-
ge Covid-19 erleiden, finanzielle Hilfe 
bekommen. Hierbei ging es darum, zu 
definieren, ab wieviel Prozent Umsatz-
ausfall KMU Unterstützungsleistungen 
(seitens Bund und Kanton) erhalten 
können. 

Die SP und die AL wollten zudem 
Kurzarbeitsentschädigungen gar von 
80% auf 90% aufstocken. Solche Mass-
nahmen gefährden vielmehr Arbeits-
plätze als sie zu schützen, da sie die 
Unternehmen belasten. Ausserdem 
würde diese Politik des Geldverteilens 
unseren Nachkommen hohe Schulden-
berge hinterlassen.

Auch Martin Hübscher (SVP) erwähn-
te, dass Geld verteilen immer einfach 
sei und man das Kind nicht mit dem 
Bade ausschütten solle. Die variablen 
Kosten müssten in diesen Krisenzeiten 
möglichst heruntergefahren werden.

Noch mehr Geld verteilen
Bei vielen Budgetanträgen war die 
Linke trotzdem der Ansicht, dass noch 
mehr Gelder ausgerichtet werden sol-
len, Kurzarbeitsentschädigungen noch 
erhöht und Tieflohnbranchen zusätz-
lich entlöhnt werden sollen, wie Han-
nah Pfalzgraf (SP) ausführte. 

Hierzu entgegnete Christian Schucan 
(FDP), dass dann doppelte Begünstigun-
gen ausgerichtet würden. Auch wer-
den niemals alle Unternehmen ihre er-
haltenen Beiträge zurückzahlen kön-
nen. Schlussendlich können nicht alle 
Unternehmen berücksichtigt werden, 
und es gibt auch Geschäfte, die auch 

ohne Corona eingegangen wären. Re-
gierungsrat Ernst Stocker rundete sehr 
gut ab, dass bereits hohe Kosten be-
stünden und trotzdem der etwas abge-
änderte Antrag der Regierung für ihn 
in Ordnung sei (Anforderungen an pro-
zentuale Umsatzeinbusse verändert, 
höhere à-fonds-perdu-Beiträge, Kurzar-
beit, Branchen ausgeweitet).

Das Geld muss möglichst effizient 
eingesetzt werden
Schliesslich wurde das Härtefall-Paket 
(im Sinne der vorberatenden Kommis-
sion) angenommen und die Zusatzan-
träge der linken Parteien abgelehnt. 
Wenn somit der Umsatz eines Unter-
nehmens unter 60% des sonst durch-
schnittlichen Jahreseinkommens liegt, 
kann das Unternehmen die Kredite 
des Härtefallprogrammes in Anspruch 
nehmen.

Es folgte eine Fraktionserklärung der 
SVP (verlesen von Paul von Euw) über 
den Massnahmendschungel bei Coro-
na. Viel zu schnell folgten nach Ent-
scheiden des Bundes wieder neue Ent-
scheide, ohne die Wirkung der be-
schlossenen Massnahmen abzuwarten. 
Die Bevölkerung müsse hinter den 
Massnahmen stehen, damit sie befolgt 
werden. 

Marcel Suter
Kantonsrat SVP
ThalwilNina Fehr Düsel

Kantonsrätin SVP
Küsnacht

ANEKDOTE AUS DEM RATSSAAL

Wasser predigen und Wein trinken
Der SP-Fraktionssprecher, Kantonsrat 
Felix Hoesch, brach wie alle Jahre in 
der Budgetdebatte eine Flughafendiskus-
sion vom Zaun. In seinem eingereichten 
Vorstoss verlangte er, dass die heute gül-
tige Anzahl von 2000 bewilligungsfrei-
en Flügen pro Jahr zum Verspätungs-
abbau am Flughafen Zürich mittelfris-
tig auf 100 Flüge pro Jahr zu reduzie-
ren seien. 

Damit wird der Spielraum des Flug-
hafens empfindlich eingeschränkt und 
dies mitten in der grössten Krise in der 
Geschichte der Luftfahrt. Da hatte er 
die Rechnung ohne unseren Kantons-
rat Christian Lucek (Dänikon) gemacht. 
In seinem Votum verwies er auf die 
Homepage von Hoesch. Die darauf säu-
berlich aufgeführte Liste seiner Flugrei-

sen flog dem Rot-grünen regelrecht um 
die Ohren. Alleine im Jahr 2019 legte 
Felix Hoesch knapp 25 000 Flugkilome-
ter mit 15 Flügen zum Beispiel nach 
Japan und Südkorea zurück. 

Seine Flug statistik weist insgesamt 
606 000 Flugkilometer mit 340 Flügen, 
wovon 50 Interkontinentalflüge rund 
um den Globus und 236 Flüge innerhalb 
von Europa, aus. Ganz bedenklich sind 
die 6 Inlandflüge für ei nen Parlamen-
tarier, welcher sich als Fan und Förde-
rer der Zugverbindungen und Nacht-
züge verkaufen will. Offensichtlich gilt 
die von links-grün geforderte Lebens-
form nur für die anderen. Eben, Was-
ser predigen und Wein trinken.

Ueli Pfister, Kantonsrat SVP, Esslingen

Anstatt auf dem Boden der wichtigen Budgetdebatte zu bleiben,  
bevorzugte es der Rat einmal mehr, über den Wolken über die Fliegerei  
zu schwadronieren. Ein Eigentor von rot-grün.  Bild: Pixabay

LEERE KASSEN IM KANTON ZÜRICH

Spare in der Zeit, so hast du in der Not
Die Frage sei erlaubt: Wofür sind wir in den Kantonsrat gewählt worden? Wofür, wenn nicht dazu, den Kanton  
durch weitsichtiges Handeln zu stärken, steuerlich attraktiv zu halten und so die Lebensqualität in  
diesem Kanton zu erhalten. Ebenso gehört es zu unseren Aufgaben, die Finanzen des Kantons im Lot zu halten.

Nun gibt es aber seit einiger Zeit ein 
gröberes Problem: Viele Parlamentari-
er sind ganz offensichtlich nicht mehr 

in der Lage, das Wünschbare vom wirk-
lich Notwendigen zu unterscheiden. 
Hat das damit zu tun, dass alle wieder-
gewählt werden wollen, um sich wei-
ter am staatlichen Tropf zu laben? Ver-
sprechungen zu machen, die dann am 
Ende halt der Steuerzahler zu berap-

pen hat, ist sehr einfach. Alle wollen 
alles und zwar subito und wir Parla-
mentarier machen Versprechungen, 
was das Zeug hält. Ein bisschen Kultur 
hier, ein bisschen Zusatzleistungen an 
die Gemeinden dort, ein bisschen Stras-
senfonds plündern hier, ein bisschen 
Gebührenerhöhung für alles Mögliche 
dort, ein bisschen investieren hier. Die 
Kassen leeren sich. Die Steuerzahler 
kommen gar nicht mehr nach mit Be-
zahlen. Nur, dass sich die Kassen jetzt 
noch schneller leeren, weil ein erhebli-
cher Teil der Einnahmen eben auch fehlt. 
So weit, so tragisch. 

Unausgeglichenes Budget
Für die SVP ist das vorliegende Budget 
ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahler 
und der Privatwirtschaft. Mit der aktu-
ell doch sehr strapazierten Situation 
unter Corona hätte die SVP erwartet, 
dass die Regierung in sich geht. So, wie 
das in der Privatwirtschaft in Krisensi-
tuationen automatisch gemacht wird, 

um den Schaden in Grenzen zu halten. 
Mit dem vorliegenden Budget werden 
wir jetzt aber über eine halbe Milliarde 
Defizit befinden. 

Dies liegt auch bei einem 17-Milliar-
den-Haushalt nicht mehr im Streube-
reich, wie sich der Finanzdirektor aus-
zudrücken pflegt. 

Noch viel tragischer ist aber nach 
wie vor der Anti-SVP-Reflex. Man kann 
auch sagen: Wenn zwei dasselbe tun, 
ist es nicht dasselbe. 

Die SVP versuchte mit ihrem Antrag, 
2% pauschale Aufwandsenkung, die 
Finanzen – wenn auch nicht ins Lot zu 
bringen – dann doch etwas zu entlas-
ten. Dabei würde dieser Antrag der Re-
gierung die Möglichkeit geben, genau 
an der Stellschraube zu drehen, die sie 
für wichtig befindet. Sie kann entwe-
der am Personalaufwand oder am Sach-
aufwand oder an beidem zu unter-
schiedlichen Anteilen schrauben. Diese 
Freiheit wollte die SVP der Regierung 
zugestehen. Dass unser Antrag aber 
keine Mehrheit fand, ist umso erstaun-
licher, da zwei andere Anträge – näm-
lich derjenige der GLP zum Thema Lohn-
kürzung und derjenige der FDP zum 

Thema Sachaufwandkürzung ziemlich 
genau dasselbe wollten. Der Anti-SVP-
Reflex lässt sich nur noch mit infanti-
lem bzw. machoidem Getue erklären. 
Einmal mehr ging es nicht um die Sache, 
sondern aus welcher Küche der Antrag 
kam. 

Die SVP hätte es begrüsst, wenn die 
Parlamentarier ihre Arbeit sauber ge-
macht hätten und den Kanton in fi-
nanziell stabile Gefilde geführt hätten. 
Ganz im Sinne von: Spare in der Zeit, 
so hast du in der Not.

Romaine Rogenmoser
Kantonsrätin SVP
Bülach

BUDGETDEBATTE MIT NEBENGERÄUSCHEN

Lärmdebatte
Die linke Ratsseite forderte zum wiederholten Male an der  
Budget/KEF-Debatte eine Reduktion der Nachtflugbewegungen  
in der Flughafen region Zürich. Hier sieht man, wie blind  
die Linken auf einem Auge sind. Wären sie redlich, dann würden  
sie auch den Bezirk Dietikon mitaufnehmen. Dieser ist  
ebenfalls von Lärm belastet: 

 – 1× Abflug Flughafen  
(im Moment nicht), 

 – 1× Rangierbahnhof Limmattal, 

 – 1× Ost-West-Durchgangsverkehr 
der SBB und 

 – 1× Autobahn – Gubristtunnel. 

Die Einwohner des Bezirks Dietikon 
wären dankbar, wenn man mindes-
tens die Lärmschutzmassnahmen um-

setzen würde. Beim Flughafen haben 
wir eine  Begrenzung (Nachtflugver-
bot) von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr. Der 
Rangierbahnhof und die meistbefah-
rene Eisenbahnstrecke sind rund um 
die Uhr im Betrieb. 

Kantonsräte SVP  
Bezirk Dietikon 

André Bender  
Diego Bonato  

Rochus Burtscher und  
Pierre Dalcher

«Alle wollen alles und  
zwar subito.»

Die SVP versuchte mit ihrem 
Antrag, 2% pauschale Auf-
wandsenkung, die Finanzen – 
wenn auch nicht ins Lot zu 
bringen – dann doch etwas zu 
entlasten. 

Der Zürcher Bote | Nr. 51/52 | Freitag, 18. Dezember 2020 KANTON ZÜRICH  3  



REFLEXIONEN

Doch, doch – Bescheidenheit ist eine echte Zier
Wenn ein Sprichwort einen schiefen Reim enthält, spricht das einerseits nicht von sonderlicher  
sprachlicher Qualität. So ist es mit dem Bonmot «Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man  
ohne ihr». Man darf sich andererseits fragen, ob die Redensart denn zumindest inhaltlich zu  
überzeugen vermag. Auch hier sind Vorbehalte berechtigt. 

Was ist das Gegenteil von Bescheiden-
heit? Hochmut dürfte mehrheitsfähig 
sein. Auf ihn folgt bekanntlich der bis-

weilen tiefe Fall. Beispiele gefällig: ehe-
maliger hochgejubelter Oberzampano 
der Raiffeisenbank, 45. Präsident der 
USA und so weiter und so fort. 

Bescheidenheit ist allerdings nicht 
bloss bei egomanisch veranlagten Al-
phatieren ein Fremdwort. Ob auf kom-
munaler Ebene in unseren Grossstäd-
ten Zürich und Winterthur, ob kanto-
nal oder in Bundesbern: Ein Masshal-
ten – und genau das ist ein wesentlicher 

Aspekt der Bescheidenheit – liegt links-
grünen Kreisen bis weit über die Mitte 
hinaus fern. 

Das gilt für die überschiessenden Ein-
schränkungen unserer Freiheitsrechte 
ebenso wie, und das ist wirklich gra-
vierend, für die zügellosen finanziellen 
Begehrlichkeiten. Die laszive Genehmi-
gung von immer noch mehr staatlichen 
Wohltaten via Umverteilung zu Lasten 
der soliden Steuerzahler und durch 
die Verschuldung als Hypothek künfti-
ger Generationen.

Durststrecke durchstehen
Sparen hat viel mit Bescheidenheit zu 
tun. Gemeint ist nicht das Sparen des 
Geizigen um des Sparens willens, son-
dern um gesunde Reserven zu erschaf-
fen. Und wenn diese in schwieriger Zeit 
wie jetzt nicht reichen, um mit enger-
schnallen des Gürtels über die Runden 
zu kommen. 

Die für unser Land prägenden, fami-
liengeführten KMU – das Rückgrat un-
serer Wirtschaft und unseres Wohl-
standes – haben es immer wieder be-
wiesen und beweisen es nun aufs Neue: 
Die Eigentümer, die selbst auf der ope-
rativen Brücke ihrer Firmen stehen, 
schränken sich zu allererst bei sich 
selbst ein, bevor sie einen Beitrag von 
ihren Mitarbeitenden einfordern. Ihre 
Betriebe sind ihnen ans Herz gewach-
sen wie eigene Kinder, die sie zusam-
men mit der Belegschaft nach bestem 
Wissen und Gewissen hegen und pfle-
gen. 

Weil sich dieser Kern zäher, unauf-
geregter, tugendhafter Unternehmer 
auch jetzt nicht aus der Spur bringen 
lässt, stehen die Chancen gut, dass die 
im Schlepptau von Corona in unser 
Land gebrachte Wirtschaftskrise über-
wunden wird. Es wäre schön, wenn 
sich links-grüne Kreise dies in einem 
Moment der Stille vergegenwärtigen 
könnten. 

Um zum Ausganspunkt dieser Refle-
xionen zurückzukehren: Wie könnte 
denn ein sprachlich und inhaltlich 
überzeugender Merksatz lauten? Viel-
leicht etwa so: 

Bescheidenheit als echte Zier
Steht für das Gegenteil von Gier.
Sie dient gerade jetzt und hier
Uns allen – mir und Dir. 

DIE ANDERE SEITE VON …

Orlando Wyss 

Politische Tätigkeit: Fraktionspräsident 
Gemeinderat Dübendorf, Kantonsrat, 
ehemaliger Präsident SVP Dübendorf, 
SVP Greifensee und SVP Bezirk Uster
Ortspartei: Dübendorf
Geboren am: 21. Juni 1952

Sternzeichen: Zwilling
Beruf: Teilzeitmitarbeiter, Mitinhaber und 
Verwaltungsrat Auto Steiner Zürich AG
Hobby(s): Politik und Sport  
(dies vielfach passiv)
Grösse: 180 cm
Augenfarbe: grau-grün
Lieblingsgetränk: Rotwein
Lieblingsessen: Züri-Gschnätzlets mit  
Rösti, alternativ Ghackets mit Hörnli
Lieblingslektüre: Weltwoche und 
 Schweizerzeit
Was niemand von mir weiss: In meiner 
Schulzeit war ich ein fauler Sack und 
 Minimalist. Dies änderte sich komplett mit 
dem Eintritt in die Berufslehre. Ab dann 
gehörte Einsatzbereitschaft und ein gesunder 
Ehrgeiz zu meinen Tugenden. Wer weiss, 
vielleicht begebe ich mich im Alter wieder 
«back to the roots»?

Damit kann man mir eine Freude 
machen: Zusammentreffen mit Freunden bei 
interessanten Gesprächen, feinem Essen und 
einem guten Glas Wein.

Mein Wunsch für die Zukunft: Dass die 
Schweiz das Land bleibt, wie wir es heute 
noch kennen: Direkte Demokratie, Souveräni-
tät, Neutralität und Innovationskraft brauchen 
aber Anstrengungen. Hoffentlich finden sich 
auch in Zukunft genügend Mitbürger, welche 
sich für diese Ziele einsetzen.

Am Gewerbler-Apéro mit Albisgüetli-OK-Präsidentin Alexandra Pfister.

EINKAUFEN BEI SVP-MITGLIEDERN

Timeconsult AG

Verbindung zur SVP: Patrick Walder (ehemaliger Kantonalpräsident SVP ZH),  
Thierry Gossweiler (Präsident JSVP Oberland-See) Roxana Gossweiler (ehemalige Kantons-
ratskandidatin SVP ZH)
Gründungsjahr: 2000
Anzahl Mitarbeiter: 6
Anzahl Lehrlinge: 1
Angebot: Treuhand- und Steuerdienstleistungen, Liegenschaftsverwaltung und 
 Management auf Zeit
Spezialität: Gründungen, Finanzberatungen, Buchführungen, Steuern,  
STWEG-Verwaltungen, Immobillien, Nachfolgeregelungen, Vorsorgeberatungen
Website:  timeconsult.ch
Anschrift: Timeconsult AG, Usterstrasse 3, 8600 Dübendorf
Tel.: +41 44 802 30 00
Mail: info@timeconsult.ch

Verwundert?
Vorauseilender Ungehorsam 

Kaum packte der Bundesrat den Hammer zur 
(beabsichtigten) Eindämmung von Corona aus, 
flackert landesweit latenter Widerstand auf. 
Mancherorts sind illegale Partyherde zu lö-
schen. Dass das in Ballungszentren so laufen 
würde, war eigentlich zu erwarten. 20 Minuten 
online berichtete schon zum zweiten Advent: 
«Drei Partys mit zu vielen Personen musste die 
Stadtpolizei (Zürich) am vergangenen Wochen-
ende auflösen. Die Feste fanden in extra ange-

mieteten Wohnungen statt.» Doch nicht nur die urbane «Avant-
garde» übt sich in vorauseilendem Ungehorsam. Der Blick doppelte 
am letzten Samstag mit einer brühwarmen Leserreporter-Story 
nach: «Tumulte und Festnahmen – Polizei in Vollmontur stürmt il-
legale Bar in Unteriberg SZ». Von über hundert Teilnehmern im 
beschaulichen voralpinen Dorf 20 Kilometer hinter Einsiedeln ist 
die Rede. Das Blatt zitiert zudem einen anderen Leser, der schwere 
Vorwürfe gegen die Ordnungshüter erhebt: Sie seien «von unzähli-
gen Polizisten mit Schlagstöcken und Schutzschildern verprügelt» 
worden. 

Wie dem auch sei; die Vorkommnisse zeigen, wie gross der Spalt 
zwischen Obrigkeit und grossen Teilen der Bevölkerung mittler-
weile geworden ist. Nicht nur bei uns, sondern auch bei Nachbarn. 

Die «Süddeutsche» widmete dem Thema vorauseilender Ungehor-
sam kürzlich einen durchaus lesenswerten Leitartikel. Dort heisst 
es: «Im Frühjahr war die Bevölkerung noch willig. Politiker muss-
ten nur darüber sprechen, dass bald Beschränkungen wegen der 
Pandemie nötig sein würden – und schon hielten sich die Menschen 
an die noch gar nicht verfügten Massnahmen. Sie reduzierten ihre 
Kontakte und blieben viel zu Hause, wie die Bewegungsdaten ihrer 
Handys zeigten. Der vorauseilende Gehorsam war so überwälti-
gend, dass Skeptiker später mutmassten, die damals frisch be-
kannt gemachte Reproduktionszahl R hätte gar nicht gesenkt wer-
den müssen, weil sie schon vor der Einführung der Massnahmen 
unter der kritischen Marke 1 gelegen habe. Es sieht gerade nicht 
so aus, als würde sich dieser Effekt jetzt wiederholen.» So ist es. 
Und man hätte es vorhersehen können; ein Blick in die Kommen-
tare auf Sozialen Medien veranschaulichte die Stimmung schon vor 
 Wochen. Wohin das alles kurzfristig noch führt, ist nicht prognos-
tizierbar. Jedoch ist zu befürchten, dass staatliche Autorität, ohne 
die keine Demokratie auskommt, durch das unglaubwürdige, un-
sägliche Agieren der politisch Verantwortlichen nachhaltig Scha-
den nimmt – weit über die nahe Bewältigung von Corona dank 
Impfstoff hinaus.

QR-Code Beitrag Süddeutsche

Bild: Pixabay

Allerlei

Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft (Elizabeth von Arnim, 1866–1941).  
 Bild: Pixabay

Thomas Ammann
Stv. Sekretär SVP
Kanton Zürich
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RÜCKWIRKENDER SELBST ANGELEGTER MAULKORB

Zensur funktioniert auch freiwillig
Die Story über die Sozialkosten einer eritreischen Asylantenfamilie war allzu süffig. Der «Diversity Desk»  
von 20minuten nahm sie vom Netz.

Solche Geschichten schreibt nur das 
wahre Leben. Doch sie dringen über-
aus selten an die Öffentlichkeit. Näm-
lich nur dann, wenn es einem Behör-
denmitglied allzu bunt wird. Und die-
ses sich unter Verletzung des Amtsge-
heimnisses als «Whistleblower» an die 
Presse wendet. Doch wie steht es um 
unsere verfassungsmässige Medienfrei-
heit, wenn die brisante Nachricht zu-
erst gedruckt, dann aber plötzlich vom 
Netz genommen wird und im Nichts 
verschwindet?

Am 27. November titelte die Pendler-
zeitung 20minuten: «Flüchtlingsfami-
lie reisst Loch in Zürcher Gemeindekas-
se». Ein anonym gebliebener Autor er-
zählte die Geschichte eines anonym ge-
bliebenen Dorfes, das innert fünf Jahren 
über 1,37 Millionen Franken für eine 
einzige Asylantenfamilie aus Eritrea be-
zahlen musste. Konkret fielen 170 000 
Franken für die Sozialhilfe an, bis 85 000 
Franken betrugen die Wohnungskosten. 
Hinzu kamen 11 000 Franken für Zahn-
arztrechnungen und 10 5000 Franken 
für einen Alphabetisierungskurs. Die 
von der Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde (Kesb) angeordnete so-
zialpädagogische Familienbegleitung 
war mit 53 000 Franken ebenfalls nicht 

ganz gratis. Auch ein Frauenhaus ist 
entgegen der landläufigen Meinung 
keine wohltätige Organisation – sie prä-
sentierte der Gemeinde für diese einzi-
ge Familie eine Rechnung von 75 000 
Franken. Die prognostizierten Kosten 
für ein Heim schlagen mit 855 000 Fran-
ken zu Buche.

Kinder, häusliche Gewalt, 
Frauenhaus
Sämtliche Akten, die alle diese Zahlen 
belegen, lagen 20minuten vor. Die be-
troffene Gemeinde wurde von der Re-
daktion um eine Stellungnahme ange-
gangen, wollte den Fall aber aus Daten-
schutzgründen nicht kommentieren. 
Ursprünglich, nämlich 2015, war das 
eritreische Paar allein in die Schweiz 
eingereist und sorgte in den kommen-
den vier Jahren für einen dreifachen 
Kindersegen. Alsdann scheiterte die Be-
ziehung der Eltern, die familiäre Situ-
ation geriet ausser Rand und Band. We-
gen häuslicher Gewalt sorgte der Sozi-
alstaat dafür, dass beide Elternteile se-
parate Wohnungen beziehen durften; 
angemietet wurden diese Wohnung auf 
Kosten der Steuerzahler zu mindes-
tens 80 000 Franken. Nach einer erneu-
ten Eskalation trotz räumlicher Tren-
nung floh die Frau ins Frauenhaus und 
benötigte eine enge Betreuung. Sämtli-
che drei Kinder sind mittlerweile ver-
beiständet. 

 Solch enorme Kosten fallen gemäss 
Recherche von 20minuten gemäss der 
Schweizerischen Konferenz für Sozial-
hilfe (Skos) an, weil im Fall dieser Asy-

lantenfamilie Kinder gefährdet seien. 
Man könne natürlich nicht zulassen, 
dass die Kinder auf der Strasse lebten 
oder von ihren Eltern misshandelt wür-
den, liess die Skos ausrichten. Die be-
troffene Gemeinde bekommt vom Bund 
in den ersten fünf bis sieben Jahren eine 
Pauschale von 1500 Franken pro Person 
und Monat. Die immerhin stattliche 
Summe von monatlich 7500 Franken 
für diese eine Asylantenfamilie reichte 
in diesem Fall nirgendwo hin. So muss-
te die Gemeinde mit einem riesigen Be-
trag einspringen. Dieser für das lesen-
de Publikum zweifellos informative 
Fall wurde von 20minuten auch online 
geschaltet. Weil es sich dabei um das 
meistgelesene Zeitungsportal der 
Schweiz handelt, sorgte der Artikel für 
erhebliche Aufmerksamkeit  – gerade 
in Corona-Zeiten, in denen für die werk-
tätige Bevölkerung die Notenscheine 
nicht eben vom Himmel fallen.

Aus dem Netz verschwunden
Wer aber wenige Tage später im Inter-
net nach dem Beitrag suchte, erhielt 
statt des Artikels über die teure eritrei-
sche Familie die Nachricht: «Error 404. 
Seite nicht gefunden. Es tut uns leid, 
aber diese Seite existiert nicht. Bitte 
gehe auf die Startseite zurück.» Wie 
aus dem Innern der TX-Group als Her-
ausgeberin von 20minuten heraussi-
ckert, soll eine interne Prüfstelle exis-
tieren, die Artikel auf Kriterien wie Di-
versity (Geschlechter- und andere Viel-
falt), Rassismus und Menschenrechte 
überprüft. Der zitierte Artikel erfüllte 
offenbar die vorgegebenen Kriterien 
nicht, sei er doch geeignet, das Urteil 
über Menschen im Asylprozess negativ 
zu färben und den Rassismus zu fördern. 
Deshalb fiel der Online-Artikel der 
hausinternen Zensurschere zum Opfer. 
Die Selbstbeschneidung der Presse- und 
Informationsfreiheit ist in diesem Fall 
umso unverständlicher, als es sich bei 
der 1,37-Millionen-Familie nicht um ei-
nen Ausnahmefall handeln dürfte. Die 
Eritreer stellen regelmässig die grösste 
Asylbewerbergruppe, 2019 reichten fast 

3000 von ihnen ein Asylgesuch ein. Die 
meisten bleiben dauernd hier, beinahe 
niemand findet je aus der Sozialhilfe 
heraus. 

Gegenüber den Lesern, in de ren In-
teresse die Verleger und Journalisten 
ansonsten gerne volle Transparenz ein-
fordern, existiert also in diesem Fall 
gleich ein doppelter Sicherheitswall 
zur Abwehr der sachgerechten Infor-
mation: Da ist zum Ersten das strenge 
Amtsgeheimnis, dem die Sozialbehör-
den in den Gemeinden unterliegen. 

Und wenn einmal ausnahmsweise ein 
Missstand nach aussen dringt, sorgen 
zum Zweiten die Medienhäuser selber 
dafür, dass die Journalisten nicht darü-
ber schreiben dürfen. Die steuergeldfi-
nanzierte Presseförderung wirft bereits 
lange Schatten. Die Zeitungsartikel wer-
den nicht verboten. Höchstens die Ge-
danken der Journalisten verstaatlicht. 

Der vorliegende Beitrag erschien als 
 Erstabdruck in der Weltwoche Nr. 50 vom 
10. Dezember 2020.

DISKUSSIONSFREUDIGE RUNDE

Der Parteipräsident gibt sich  
die Ehre
Ein spannender Stammtisch der SVP Greifensee erwartete die neun 
Teilnehmer anfangs Dezember 2020 im Restaurant Krone in Greifensee.  
Trotz strenger und strikt eingehaltener Corona-Schutz- Regeln war  
der persönliche Austausch sehr wertvoll.

svp. Gast Benjamin Fischer, Präsident 
der Zürcher SVP, begeisterte durch 
seine packenden Erfahrungsberichte 
aus seiner Tätigkeit als erfolgreicher 
und sehr motivierender Politiker. Er 
betonte die Wichtigkeit, sich gerade 
auch auf kommunaler Ebene als Partei 
und Parteimitlied in die Gemeinde-
politik mit einzubringen: Durch Kan-
didaturen und Übernahme von Ver-
antwortung und Aufgaben in öffent-
lichen Ämtern, aktive Teilnahme an 

Gemeindeversammlungen, Wahlen 
und Abstimmungen.

Bedeutend seien ebenso die sicht-
bare Präsenz einer Ortspartei und die 
Findung von gemeinsamen, als Orts-
partei vertretenen Positionen zu ak-
tuellen Fragen und Themen in der 
Gemeinde. Gesellige Gespräche zum 
lokalen Partei-Alltag und Meilenstei-
ne im Jahr 2020 in der malerischen 
Gemeinde Greifensee rundeten den 
Abend ab.

DIE PANDEMIE HAT VIELE TRITTBRETTFAHRER

Der Corona-Krieg, der aus dem Nebel kam
Als Waffe wäre das Corona-Virus besonders brutal. Die Regierung steht in der Verantwortung zwischen  
dem Hammer fundamentalistischer Experten und dem Ambos materiell orientierter Interessen. Wird eine grüne  
Welle die Impfperspektive vernebeln?

Die Corona-Verluste für die Festtage und 
die Ferien – für viele ist es ein Total-
schaden – sind ein Nebenkriegsschau-
platz: Es ist nicht nur für die westliche 
Welt zur Vernichtung der Lebensquali-
tät während eines ganzen Jahres ge-
kommen, sondern für viele auch zum 
Ruin der Existenz, der Gesundheit; ganz 
zu Schweigen von den Tragödien der 
Verstorbenen und deren Nächsten; das 
sind nicht Zahlen und Nummern, son-
dern Schicksale.

Spass, Interessen und Ignoranz
Die zweite Welle hat sich dramatischer 
als angenommen entwickelt. Es scheint 
sich im Sommer eine Unterschätzung 
der Situation verbreitet zu haben: Auch 
als sich im Nightlife im Süden die Par-
tyjugend – mit Beteiligung von Teilen 
der Klimajugend? – und zugewandten 
Cliquen austobte: das waren Situatio-
nen wie in Ischgl, nur im Sommer und 
am Meer; und es war nicht erstaunlich, 
dass die Infektionszahlen zuerst vor 
allem in südlichen Ländern stiegen. 

Publizität hatten lokale Ausbrüche in 
Fleischereien, doch das Unheil verbrei-
tete sich weniger bemerkt andernorts, 
nicht zuletzt, weil Night-Clubs  – mit 
vermeintlich stabilen? – Schutzkonzep-
ten auch im Interesse von Vermietern 
wieder öffnen durften: nicht alle ver-
antwortungslosen Parties wie der serbi-
sche Tanz der Flamingos in Zürich oder 
andere illegale Feiern in Bern, Schwyz 
oder Lausanne hatten Publizität. 

Es erstaunte, als der Bundesrat ent-
gegen den Empfehlungen der Task 
Force bereits Anfang Oktober – unter 

den Druck von Lobbies? – wieder Gross-
anlässe erlaubte; mit wenig zeitlichem 
Verzug begannen die Infektionen wieder 
zu steigen, in der Schweiz stärker als 
andernorts. Unter dem Toben der Sport, 
Kultur- und Unterhaltungsbranche, die 
in teure Schutzkonzepte investierte, 
musste zurückbuchstabiert werden. Ge-
lernt hat man wenig unter dem Druck 
anderer Interessengruppen; denn am 
23. November lancierte Schweiz Touris-
mus eine Pressekonferenz zur 22 Milli-
onen Kampagne für Winterferien in der 
Schweiz. Es führte zum Konflikt mit 

Ländern, welche nach Ischgl die Skife-
rien vertagen wollten. In der Schweiz 
ist seit Ende November alles offen – und 
just steigen die Fallzahlen in beunru-
higendem Masse. Dennoch geht es nicht 
an, dass sich EU-Länder in die Schwei-
zer Angelegenheiten einmischen.

Pressionen – Meucheln und 
Heucheln
Druck und Repressalien sind die Weih-
nachtsgeschenke dieses Jahres: Da 
wollten sich offenbar einige EU-Länder 
für die liberalen Praxis bei der Schweiz 
auch im Hinblick auf die Skiferien re-
vanchieren, in dem sie für Rückkehrer 
neue Quarantänen verfügen. Doch be-
troffen sind nicht nur die Skitouristen, 
sondern alle Schweizer, die dann mit 
normalen Reisen eingeschränkt wer-
den. Auch sinnlose Quarantänen ent-
sprechen faktisch Grenzschliessungen, 
die man negiert.

Handkehrum peitscht die EU neue 
Vereinbarungen mit den Hauptverant-
wortlichen für die Corona-Krise in Pe-
king voran, die im Zuge der eigenen 
Machtpolitik die in der eigenen Domä-
ne ausgebrochene Pandemie verharm-
loste und so samt den autoritären Mass-
nahmen exportierte, Brüssel verdrängt 
die Zustände in Hongkong, die Miss-
handlung von Uiguren und Tibetern; 
strategisch naiv verkennt man sogar 
die strategischen Expansionsstrategie 
des Reiches der Mitte im Pazifik, neu 
sogar mit einer zweiten Inselkette. So 
buckelt Brüssel vor Peking und tritt 

dafür die Schweiz mit den Ultimaten 
zum doktrinären Rahmenvertrag. So 
geht unter, dass genau dieses Virus als 
Waffe besonders perfid sein könnte. 

Impfperspektive im Gegenwind 
von Miesmachern
Licht am Horizont ist die Impfung, die 
in vielen Ländern jetzt schon oder in 
Kürze anläuft. In der EU, besonders 
aber in der Schweiz herrscht auch man-
gels Notfallregelung ein Zögern. Ein 
Beitrag zum Verzug leisten auch Skep-
tiker, die Vertrauen untergraben könn-
ten. Neben den individuell Ängstlichen 
gibt es auch politische Impfgegner. 

Es wäre nicht überraschend, wenn 
sich in Bundesbern jene Bürokraten 
durchsetzten, die auf Absicherung spie-
len: Swissmedic mit dem Warten auf 
die Publikation von Studien, um sich 
gegen jedes Risiko abzusichern; das 
BAG setzt auf den freiheitseinschrän-
kenden Aktivismus mit der Quarantä-
nekeule, die oft wirkungslos war und 
unsinnig fortgeführt wird (Portugal, 
Polen). Die Kosten für dieses zaudern-
de Absichern tragen die Bürger. 

Vielleicht profitieren nicht nur Mas-
kenhändler, sondern Klimaaktivisten 
von Verzögerungen, falls man die Be-
völkerung jahrelang mit Verzichten 
umerziehen könnte, wenn auch nicht 
so totalitär, wie das mit den Uiguren 
geschieht. Es sein denn, die noch unbe-
kannten langfristigen Schäden an Wirt-
schaft und Mensch erweisen sich als 
Bumerang.

Dr. Bernhard im 
Oberdorf
Gemeinderat SVP
Zürich

Impfung: Licht am anderen Ende des Tunnels – von Bürokraten und Skeptikern 
vernebelt? Bild: Bernhard im Oberdorf

Christoph Mörgeli
Alt Nationalrat
Stäfa

Wenn Zeitungen kalte Füsse kriegen … Illustration: SVP

Inspirierende Runde und Gruppenbild mit Maske: Beni Fischer, 5. v. r., erhielt 
als Ehrengeschenk für seine wertvollen Einblicke Tranksame aus dem Rebberg 
der Familie Meier von Greifensee.
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AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Allein auf weiter Flur gegen weitere Mogelpackung
Die SVP kämpft als einzige Partei gegen eine Zwischennutzung der Lokalitäten der Zentralwäscherei Zürich. Für den 
Erwerb von zwei Gebäuden der Zentralwäscherei Zürich an der Neue Hard 12 und Josefstrasse 219 sowie für deren 
Instandstellung, die Betriebskosten und den Einnahmeverzicht für 6 Jahre für eine kostenlose Zwischennutzung soll 
der Gemeinderat dem Stadtrat Fr. 19’328’000.– bewilligen. 

Martin Götzl hat sich mit seinem Vo-
tum dagegen zur Wehr gesetzt. Er 
stellte folgende Fragen: «Was wird der 
Steuerzahlerin und dem Steuerzahler 
angeboten? Ist die Zwischennutzung 
notwendig und wie sieht das Kosten-

Nutzen-Verhältnis aus? 1,3 Millionen 
Franken Einnahmeverzicht subventio-
nieren?»

4800 m2 für Soziokultur
In den Gebäuden werden 1800 m2 dem 
Sport zur Verfügung gestellt. Deshalb 
ist aus Sicht des Sports die vorliegende 
Weisung als sehr positiv einzuschätzen, 
was diesbezüglich auch bei der SVP un-
bestritten war. 

Ein Bedarf nach Raum für Sport be-
steht. Dies besonders wegen einer zu-
nehmenden Schülerzahl. Auf der an-

deren Seite werden 4800 m2 für eine 
Raumbörse und für soziokulturelle 
Aktivitäten geplant. Beinahe drei Mal 
so viel wie für den Sport vorgesehen! 
Dies ist zu hinterfragen. Dennoch un-
terstützen alle anderen Parteien im Ge-
meinderat das Vorhaben des Stadtrats. 

Stimmbevölkerung hat nichts 
zu sagen!
Damit die Stimmbevölkerung nicht 
über die Weisung abstimmen muss, 
liegt (aus Erfahrung) der Gesamtbetrag 
der vorliegenden Weisung knapp unter 

20 Mio. Franken. Inzwischen liegt aber 
der Gesamtbetrag in dieser Sache bei 
über 20 Millionen Franken! Einerseits 
wegen eines Wegfalls von internen 
Verrechnungen, andererseits aufgrund 
ei nes Nutzerausbaus in der Soziokul-
tur. Dies aufgrund eines weiteren Ein-
nahmeverzicht aufgrund eines Miet-
kostenerlasses für den Verein «Zentral-
wäscherei». 

Mangelnde Transparenz
Hätte man somit von Anfang an alles 
transparent in die ursprüngliche Wei-
sung gepackt, wären die gesamten Kos-
ten über 20 Mio. Franken gewesen und 
das Stimmvolk hätte darüber befinden 
müssen. 20 Mio. Franken für eine 6-jäh-
rige Zwischennutzung? Diese Frage 
wollte man keinesfalls dem Souverän 
vorlegen!

Deshalb fragte Martin Götzl im Rat: 
«Sehr geehrte Damen und Herren, kön-
nen wir uns derart kostenintensive Zwi-
schennutzungen in der aktuellen Krise 
wirklich leisten?» 

Die Antwort lieferte er gleich selbst 
nach: «Nein!» Auf die SVP-Frage bzw. 
Anregung, einen beträchtlichen Teil 
der Kosten auf die Nutzer abzuwälzen, 
stellte der rot-grüne Stadtrat klar, dass 
dies nicht gewünscht sei. 

Zwischennutzung auf dem Buckel 
der Steuerzahler
Die SVP ist überzeugt, dass in sechs 
Jahren wieder eine Weisung vorliegen 
wird, die verlangt, dass für die Sozio-
kultur Nachfolgeräume bereitgestellt 
werden müssen und so die kostenlose 
«Zwischennutzung» verlängert wird. 
Die SVP lehnt deshalb die 6-jährige 
Zwischennutzung auf dem Buckel der 
Steuerzahlenden dezidiert ab! Mit ih-
rem Anliegen ist sie jedoch nicht gegen 
die geschlossene Mehrheit im Gemein-
derat durchgekommen. 

AUS DEM WINTERTHURER GEMEINDERAT

Forderndes 2020 – wichtige Stimme der grossstädtischen SVP
Zum Jahreswechsel lohnt sich ein Rückblick. Vor einem Jahr haben wir das erste Mal von einem Corona-Virus 
in China erfahren. Wer hätte damals geglaubt, dass dieser Krankheitserreger so starken Einfluss auf unser Leben 
nehmen wird? 

Der politische Alltag der SVP Winter-
thur musste sich neuen Regeln anpas-
sen. Es war für uns schwierig, Veranstal-
tungen im gewohnten Rahmen abzu-
halten, Sitzungen wurden verschoben 
oder gar abgesagt, persönliche Kontakte 
und Unterschriftensammlungen waren 
teilweise nicht möglich und einige Ver-
sammlungen konnten nur mit einem 
aufwendigen Schutzkonzept geplant 
werden. 

Glücklicherweise wurden trotzdem 
Anlässe durchgeführt: Den traditionel-
len Grillplausch verband Gemeinderat 
Markus Reinhard mit einer Besichti-
gung der Baustelle des neuen Polizei-
gebäudes. Auch der Anlass zur BGI-Initi-
ative im September auf dem Neumarkt 
wurde rege besucht. Unsere Festhütte 
mit der bekannten «Begrenzungsuhr» 
bot einen tollen Rahmen für viele Kon-
takte zu interessierten Wählern. 

Erneuerter Parteivorstand
Im Laufe des Jahres hat sich der Partei-
vorstand neu aufgestellt. Das bisherige 
Co-Präsidium mit Daniel Oswald und 
Maria Wegelin wurde aufgegeben, da 
Daniel Oswald seine parlamentarische 
Laufbahn im Mai mit dem Präsidium 
des Grossen Gemeinderates krönen 
durfte, womit er formell «der höchste 
Winterthurer» wurde. Maria Wegelin 
führt die Stadtpartei nun seit Mai al-

lein als Präsidentin. Gemeinderat Mar-
kus Reinhard löste Franco Albanese als 
1. Vizepräsidenten ab und Kantonsrätin 
Susanna Lisibach nahm als 2. Vizeprä-
sidentin Einsitz in den Vorstand. 

Neue Website mit Kurzvideos 
von Gemeinderäten
Um unseren neuen Auftritt auch gegen 
aussen zu kommunizieren, ist seit No-
vember unsere Webseite www.svp-win 
terthur.ch in einem ganz neuen Kleid 
online. Übersichtlich, klar und stets auf 
aktuellem Stand ist es nun für unser 

Wähler und Unterstützer einfach ge-
worden, Informationen über die Partei 
und Personen zu erhalten. Auch haben 
wir unsere Zusammenarbeit mit dem 
bürgerlichen «Forum Winterthur» in-
tensiviert. Auf der Website des Forums 
und in den sozialen Medien werden 
nun nach den Gemeinderatssitzungen 
kurze Videos unserer Gemeinderäte zu 
einem aktuellen Thema publiziert.

Im Gemeinderat kam es im Spätherbst 
zu einem Paukenschlag: Das vom SP-
Stadtrat Bopp vorgelegte Budget 2021 
mit einer Steuererhöhung um 7 Punk-

te wiesen SVP, FDP, CVP, GLP, Piraten 
und EVP zurück. Nur die SP und die 
Grüne/AL-Fraktion waren gegen diese 
Rückweisung. In einem Kompromiss 
einigten sich diese rückweisenden Par-
teien auf neue Rahmenbedingungen, 
welche der Stadtrat mit einem überar-
beiteten Budget zu erfüllen hat. Die 
Budgetberatungen in den Kommissio-
nen beginnen nun erst im Januar 2021. 

Achtungserfolg Gleisquerung 
Grüze
Am letzten Abstimmungswochenende 
sorgte Riesenprojekt «Gleisquerung 
Grüze» für Diskussionen. Zuerst unbe-
stritten, zeigte sich im Lauf der Zeit 
und mit zunehmenden Hintergrund-
informationen, dass dieses Projekt mit 
enormen Kosten von über 60 Millionen 
Franken zu wenig Nutzen bringt und 
sogar Arbeitsplätze auf dem Areal ge-
fährdet. Als einzige Partei warb die SVP 
deshalb für ein NEIN, wobei uns trotz 
der kurzen Vorbereitungszeit fast 40% 
der Wähler folgten. Das neue Jahr for-
dert unseren vollen Einsatz: die neuen 
Parkierungsverordnungen sowie die 
Re vision der Gemeindeordnung sind 
dabei die grössten Brocken. Die SVP ver-
sucht hier weiterhin, Einfluss zuguns-
ten der Bürger und des Gewerbes zu 
nehmen. Im Januar wird das revidierte 
Budget im Gemeinderat zur Beratung 
kommen, auch hier werden wir unse-
re klare Haltung durchsetzen. 

Bereits hat auch die Wahlkommissi-
on unter der Leitung von Gemeinderat 
Markus Reinhard die Arbeit aufgenom-
men. Bei den Gemeinde- und Stadtrats-
wahlen im März 2022 wollen wir unse-
re Position ausbauen und sind deshalb 
schon tief in den Vorbereitungen. 

Die SVP Winterthur wünscht allen 
Lesern ein glückliches neues Jahr und 
besinnliche Festtage. 

Roberto Bertozzi
Gemeinderat SVP
Zürich

Ich bin mir bewusst, dass mein 
Thema nicht sehr vorweihnächt-
lich ist, aber angesichts des knap-
pen Ausganges der Abstimmun-
gen vom 29.11.2020 müssen einige 
Überlegungen angestellt werden. 
Mit ihrem fragwürdigen Engage-
ment für die linke Konzernver-
antwortungsinitiative (Banner an 
Kirch türmen, politische Predig-
ten, unwürdige und unchristliche 
Druckausübung auf die Gläubigen, 
Engagement im Abstimmungs-
kampf etc.) haben die Kirchen den 
Bogen nun einfach überspannt. 
Das Engagement der Kirchen für 
die KVI riskierte negative Aus-
wirkungen auf unser Land, seine 
Einwohnerinnen und Einwohner 
und die Wirtschafts- und Beschäf-
tigungssituation, ohne irgendei-
nen Nutzen im Ausland – weder für 
Mensch noch  Umwelt! Durch dieses 
Vorgehen, getrieben durch ein völ-
lig verqueres Verständnis von Soli-
darität und Verantwortung, haben 
sich die Kirchen direkt gegen den 
Wohlstand und die Wohlfahrt in 
der Schweiz gestellt. Dabei sind 
Kirchen als öffentlich-rechtliche 
Körperschaften ganz besonders ans 
staatlich gesetzte Recht gebunden 
und damit auch an die Bundesver-
fassung. Sie sind grundsätzlich zur 
politischen Neutralität verpflich-
tet. Dies muss umso mehr gelten, 
als dass sie von  Privaten und teil-
weise von Unternehmen Steuern 
erheben und mit Staatsmillionen 
unterstützt werden. Die katholi-
sche und die reformierte Kirche in 
der Schweiz nehmen jährlich rund 
1,8 Mia Franken an Kirchensteuern 
und öffentlichen Mitteln (norma-
le Steuergelder) ein. Allein im Kan-
ton Zürich erhalten die fünf aner-
kannten Kirchen rund 50 Millionen 
Franken jährlich aus der Staatskas-
se. Dass die Kirchen dieses Geld für 
politische Abstimmungskämpfe 
verwenden, anstatt es für ihre so-
zialen Aufgaben in unserem Land 
einzusetzen, zeigt auf, dass sie jeg-
lichen Bezug zu unserem Heimat-
land und zur Basis verloren haben. 
Kein Wunder, gehören bereits rund 
30% der Einwohner der Schweiz 
keiner Kirche mehr an. Dies hängt 
wohl mit dem stets linken Engage-
ment der Kirchen zusammen, wel-
che die «ganze Welt retten» wol-
len und dabei das eigene Land und 
seine Bewohner links liegen las-
sen. Es spielt wohl aber auch eine 
Rolle, dass sich bei immer mehr 
Menschen die Einsicht durchsetzt, 
dass der Glaube an Gott eine ganz 
persönliche Sache ist und es dafür 
keine Kirche braucht. Den Kirchen 
müssen nun die Grenzen gesetzt 
und aufgezeigt werden. Dies lässt 
sich wohl am besten über die Fi-
nanzen erreichen: Kirchen dürfen 
keine Gelder des Staates mehr er-
halten, die Kirchensteuern für Un-
ternehmen gehören abgeschafft 
und die Kirchen müssen ihre Beiträ-
ge bei ihren Mitgliedern selbst ein-
ziehen. Eine vollständige Trennung 
von Kirche und Staat in allen Fra-
gen scheint mir dringender denn 
je. Aber trotz diesen kritischen Zei-
len wünsche ich Ihnen allen von 
Herzen eine frohe und geruhsame 
Weihnachtszeit und ein gesundes 
und glückliches neues Jahr!

Konsequente   
Tren nung von Kirche 
und Staat  
dringend nötig!

Thomas Wolf
Gemeinderat und 
Fraktionspräsident SVP
Winterthur

Abstecher ins neue Polizeigebäude: Das Angenehme verbanden viele 
SVP-Mitglieder am 13. September mit dem Nützlichen.  Bild: Stadtpolizei Winterthur 

von
Markus Reinhard

Fadegrad

In den zwei erworbenen Liegenschaften wird längst nicht mehr gewaschen. Dafür dürfen Steuerzahler nun ungefragt eine 
kostenlose «Zwischennutzung» über viele Jahre spendieren. Bild: Pixabay 
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Erfolgreich werben 

im «Zürcher Boten» 

und «Zürcher Bauern»

Achtung!
Zahle Höchst- 

preise für  
alle Autos.  

Komme bei Ihnen  
vorbei.

Telefon  
044 822 26 11

LESERBRIEF

Die Bauern als Prügelknaben!
Laufend wird die Landwirtschaft in den Medien mit Schlagzeilen in ein schiefes Licht gezogen. Zum Beispiel die Schweiz 
versinkt in der Gülle, die Tierbestände sind viel zu hoch und produzieren zu viel Ammoniak, die Landwirtschaft 
verschmutzt die Gewässer, die Fleischproduktion belastet die Umwelt. Die Bauern kosten mit den Direktzahlungen zu 
viel, dies nur einige Beispiele.

Dazu Folgendes:
Zu viel Gülle: Der Kunstdüngereinsatz 
ist massiv zurückgegangen, die Güllen-
austragung muss genau dokumentiert 
und gezielt eingesetzt werden. Die Näh-
stoffbilanz, Entzug und Gabe muss mit 
den Erträgen übereinstimmen.

Tierbestände zu hoch: Die Tierbe-
stände Rindvieh und Schweine haben 
in den letzten Jahren abgenommen. 

Bei einem Selbstversorgungsgrad von 
knapp 50% ist es fahrlässig die Tierbe-
stände weiter zu reduzieren. Mit der 
Tierhaltung (Rindvieh, Schafe) pflegen 
wir das Grasland Schweiz. Wollen jene, 
die das Fleisch verteufeln, in Zukunft 
Grassuppe konsumieren? Die Bauern 
veredeln das Gras zu Milch, Käse und 
Fleisch mit Tausenden von Arbeitsplät-
zen in der Verarbeitung.

Gewässer: Die Bauern haben nie il-
legale Spritzmittel eingesetzt, diese 
wurden von den Bundesämtern bewil-
ligt. Der Bauer verwendet sie im Glau-
ben, dass Rückstände kein Problem dar-
stellen, kommt dazu, dass zumal Hor-

mone und Medikamente von den Men-
schen ein ebenso grosses Problem dar- 
stellen. Dass die Rückstände in allen 
Sektoren Industrie, Gesundheit und 
Landwirtschaft gesenkt werden müs-
sen ist klar, aber die Landwirtschaft 
einseitig als Verursacher hinzustellen 
ist unhaltbar.

Direkt-Zahlungen: Mit der Einfüh-
rung der Direktzahlungen wurden den 
Bauern die Preise, für die Milch und das 
Getreide halbiert. So verlor die Land-
wirtschaft allein bei diesen Sektoren 
Einkommen von gegen zwei Milliarden 
Franken. Wissen Sie liebe Leserinnen 
und Leser, dass ohne DZ 50% der Bau-
ernfamilien kein Einkommen mehr 
hätten. Avenir-Swiss müsste hinterfra-
gen, ob diese Preissenkungen beim 
Konsumenten angekommen oder vom 
Zwischenhandel zur Margenverbesse-
rungen führten. Der Käse wurde nicht 
wesentlich billiger für die Konsumen-
ten, trotz der Halbierung des Milch-
preises haben die Käseimporte innert 
fünfzehn Jahren auf über fünfzigtau-

send Tonnen zugenommen. Wo ist da 
der Klima- und Umweltschutz? Die 
Zahlungen sind auch an Tierwohl und 
ökologische Leistungen gebunden.

Fazit
Die Bauern produzieren nicht für sich, 
sondern um unsere Bevölkerung mit 
hervorragenden Lebensmitteln zu ver-
sorgen. Eine produzierende Landwirt-
schaft ist die günstigste Landschafts-
pflege mit Tausenden von Arbeitsplät-
zen in der Verarbeitung. Müsste der 
Staat die Landschaftspflege überneh-
men würde dies ohne Produktion zwölf 
Milliarden kosten, dies hat die Agrar-
plattfom zur Zeit errechnet. Würde 
Europa von eine Dürre betroffen (An-
zeichen sind da) würde auch bei uns 
eine Hungersnot ausbrechen. Deshalb 
verdienen unsere Bauernfamilien eine 
andere Wertschätzung, sie setzen alles 
daran die Umwelt zu schonen und der 
nächsten Generation intaktes Land und 
eine intakte Landwirtschaft weiterzu-
geben, dies ist auch im Interesse der 

übrigen Bevölkerung. Die Medien hät-
ten eine grosse Verantwortung die 
Landwirtschaft nicht laufend mit ne-
gativen, sondern einmal mit positiven 
Schlagzeilen einzudecken! Hier einige 
Vorschläge:

Zum Beispiel:
 – Der Bauer versinkt in der Büro-
kratie

 – Ohne Bauer keine intakte 
 Landschaft

 – Ohne Lebensmittel keine 
 Wirtschaft

 – Der Selbstversorgungsgrad darf 
nicht weiter sinken, sonst nimmt 
die Abhängigkeit vom Ausland 
 bedrohlich zu.

 – Durch die Preissenkung ist der 
Bauer dringend auf die Direkt-
zahlungen angewiesen.

 – Ich danke allen Konsumenten, die 
zur Landwirtschaft und zu den 
 einheimischen Produkten stehen, 
den Medien rate ich, meine Denk-
anstösse ernst zu nehmen, die 
 Bauerfamilien haben es verdient 
und sind Ihnen dankbar dafür!

Josef Kunz, ehem. NR SVP, 
Grosswangen LU

Mit Guy Parmelin stellt die SVP 
(mit der Vorläuferin der Bauern-, 
 Gewerbe- und Bürgerpartei, BGB, 
 eingerechnet)  den 14. Bun des - 
prä sidenten und den ersten Romand 
 unserer Partei an der Spitze  
der Schweiz.

 1. 1935 Rudolf Minger

 2.  1945 Eduard von Steiger

 3.  1951 Eduard von Steiger

 4.  1954 Markus Feldmann

 5.  1961 Friedrich Wahlen

 6.  1971 Rudolf Gnägi

 7.  1976 Rudolf Gnägi

 8.  1984 Leon Schlumpf

 9.  1993 Adolf Ogi

10.  2000 Adolf Ogi

11.  2005 Samuel Schmid

12.  2013 Ueli Maurer

13.  2019 Ueli Maurer

14.  2021 Guy Parmelin 

SVP DÜBENDORF

Innovationspark ohne Sinn und Zweck
Die Stadt Dübendorf bietet dem Kanton das Areal des Militärflugplatzes Dübendorf als alternativen  
Standort für eine Kantonsschule an. Dieses Vorgehen zeigt, dass Sinn und Zweck des Innovationsparks auch  
von der Standortgemeinde Dübendorf infrage gestellt werden.

Gemäss vielen Versprechungen und 
Äusserungen sollte der Innovationspark 
auf dem Flugplatz Dübendorf ein Zu-
sammenspiel von Forschung und Privat-
wirtschaft werden. Die SVP Dübendorf 
bezweifelt seit jeher, dass genügend In-

teresse der Privatwirtschaft an einem 
Innovationspark besteht. Diese Zwei-
fel werden dadurch untermauert, dass 
der Regierungsrat 217 Millionen Fran-
ken Steuergelder für die Anschubfinan-
zierung des als privatwirtschaftlich an-

gepriesenen Projekts beantragen muss. 
Bei genügend privatwirtschaftlichem 
Interesse wäre das Geld auch von pri-
vater Seite zusammengekommen. Wie 
bereits im Dezember 2019 bekannt 
wurde, beabsichtigte der Regierungsrat, 

zu prüfen, ob am Standort Militärflug-
platz Dübendorf eine Kantonsschule 
errichtet werden kann. Diese Absicht 
wird nun durch die Stadt Dübendorf 
im Dokument «Mittelschule in Düben-
dorf» vom November 2020 bestätigt. 
Der Stadtrat Dübendorf schlägt unter 
anderem den Standort Militärflugplatz 
Dübendorf vor und bezeichnet diesen – 
politisch motiviert – bereits als «Inno-
vationspark Zürich».

Mit diesem Vorgehen von Kanton 
und Gemeinde und dem «Neustart» des 
Projekts Innovationspark wird offen-
sichtlich, dass der Kanton verzweifelt 
versucht, eine Rechtfertigung für das 

Projekt Innovationspark und damit für 
die Zerstörung des Areals Militärflug-
platz zu schaffen.

Mutig wäre, zuzugeben, dass man 
sich mit dem Projekt Innovationspark 
verrannt hat, und das Projekt fallen zu 
lassen, bevor noch weitere Steuergel-
der verschwendet werden. Leider fehlt 
den meisten Politikerinnen und Politi-
kern der Mut, das Richtige tun. Hoffen 
wir, dass dieser Mut und die Einsicht 
im Jahr 2021 zugunsten der Bewohne-
rinnen und Bewohner der Anrainerge-
meinden noch entstehen.

Patrick Walder

«Würdigung von Solothurner 
Persönlichkeiten

Samstag, 2. Januar 2021, 10.30 Uhr
Live-Übertragung ins Internet und auf Facebook & Youtube

Traditionelle Berchtoldstag-Veranstaltung

und ihre Bedeutung 
für die heutige Schweiz»

Christoph Blocher

Willi Ritschard
(1918 – 1983)

«Arbeiter im Bundesrat»

Josef Munzinger
(1791 – 1855) 

«Kämpfer für die Schweiz»

Cuno Amiet
(1868 – 1961) 

«Maler der Modeme»

Übertragungen ab 2. Januar, 10.30 Uhr: 

Dieser kulturelle Anlass wird Ihnen herzlich empfohlen und präsentiert durch den 
Verein «Politfuchs» mit seinem Präsidenten Richard Aschberger (Grenchen) sowie der 
SVP Kanton Solothurn.
Weitere Informationen: www.svp-so.ch

– Im Internet unter: www.teleblocher.ch
  www.svp-so.ch
– Auf Facebook unter: https://www.facebook.com/svpso
– Auf Youtube unter: TeleBlocher

Auf Facebook aufgefallen

BIENVENU MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Der 14. Bundes prä sident aus den Reihen der SVP
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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 / Birmensdorf und 
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, Taverne 
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 / Niederglatt
Mittwoch, 27. Januar 2021, 19.30 Uhr, Ge-
neralversammlung, Lokalität noch offen, 
Niederglatt.

Bezirk Meilen / Zollikon
Montag, 21. Dezember 2020, 18.00  Uhr, 
Politischer Jahresrückblick, via Zoom, mit 
Nationalrat Gregor Rutz. Anmeldung an 
office@gregor-rutz.ch, Link wird bis 17.00 
Uhr zugestellt.

Mittwoch, 24. März 2021, 18.00 Uhr, Gene-
ralversammlung, anschliessend Höck, Lo-
kalität noch offen, Zollikon, mit National-
rat Gregor Rutz.

Montag, 17. Mai 2021, 19.00 Uhr, Höck, Lo-
kalität noch offen, Zollikon, mit National-
rat Gregor Rutz.

Montag, 12. Juli 2021, 19.00 Uhr, Höck, Lo-
kalität noch offen, Zollikon, mit National-
rat Gregor Rutz.

Montag, 6. September 2021, 19.00 Uhr, Höck, 
Lokalität noch offen, Zollikon, mit National-
rat Gregor Rutz.

Montag, 8. November 2021, 19.00 Uhr, Höck, 
Lokalität noch offen, Zollikon, mit National-
rat Gregor Rutz.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Freitag, 3. September 2021, bis Sonntag, 
5. Sep tember 2021, SVP-Schiessen 2021, 
Weiningen (Vorschiessen am Freitag, 
27. August 2021). Weitere Informationen 
folgen.

COUNTDOWN FÜR DIE ONLINE-ALBISGÜETLI-TAGUNG LÄUFT 

«Wir wollen auch übers Internet ein Gemeinschaftsgefühl schaffen» 
Alexandra Pfister steht als Leiterin des OK für die Albisgüetli-Tagung ein arbeitsreicher Jahreswechsel  
bevor. Im Interview mit ihr wird deutlich: Am corona-bedingt rein digital durchgeführten Event die legendäre  
Stimmung erlebbar zu machen, ist eine Challenge. Doch die SVP des Kantons Zürich war schon immer  
für neue Formen der Kommunikation und wurde dadurch stärker.

svp. Worum kreisen die Gedanken 
der Hauptorganisatorin derzeit 
besonders intensiv?
Wir übertragen die diesjährige Albis-
güetli-Tagung live ins Internet. Natür-
lich kann jeder zu Hause alleine die 
Reden hören und anschauen. Aber wir 
wollen, trotz allem, auch ein Gemein-
schaftsgefühl schaffen. Wir treffen uns 
also alle am 15. Januar um 19 Uhr on-
line, um gemeinsam die Reden  anzu-
hören und den Austausch untereinan-
der zu pflegen. Die grosse Herausfor-
derung seit Längerem ist: Wie können 
wir diesen einzigartigen  Geist der Al-
bisgüetli-Tagung möglichst angemes-
sen, in einer abgewandelten Form, on-
line übertragen.

Keine Blasmusik, kein 
Züri-Geschnetz eltes – wie lässt sich 
die legendäre Albisgüetli-
Stimmung ins Web übertragen?
Es ist für alle klar, dass wir online nie 
auch nur annähernd dieselbe Stim-
mung wie an einer richtigen Albisgüet-
li-Tagung erreichen können. Jedoch 
können wir mit diversen Massnahmen, 
wie zum Beispiel dem neu durchgeführ-
ten Online-Apéro, die traditionellen Ele-
mente der Albisgüetli-Tagung ins Web 
übertragen. Wir werden Mittel zur 
Verfügung stellen, wie die Gespräche 
in kleinen Gruppen auch online mög-
lich sein werden. Auch Blasmusik wird 
es geben. Nur das Züri-Geschnetzelte 
muss, wer will, selbst vorbereiten.

Erste digitale Durchführung  
der Albisgüetli-Tagung:  
worin siehst du die grössten 
Chancen?
Die SVP des Kantons Zürich war immer 
offen für neue Formen der Kommuni-
kation. 

Auch mit der Albisgüetli-Tagung 
werden wir neue Formate einführen 
und wichtige Erfahrungen sammeln, 
wie wir das Parteileben, besonders 
auch die Geselligkeit, in dieser Zeit 
gestalten können. Es wird nie einen 
vollwertigen Ersatz für ein physisches 
Treffen geben. Aber wer weiss, wie 
lange diese Ausnahme-Situation noch 
anhält. Volle Konzentration und Multi-Tasking sind bei Alexandra Pfister derzeit hoch  

im Kurs.

2020 – ein verrücktes Jahr: 
Lehren für Bund und Kanton Zürich

Politischer Jahresrückblick mit

Gregor Rutz 
Nationalrat / Unternehmer 
Mitglied Staatspolitische Kommission

Anmeldung bis 21. Dezember, 12.00 Uhr, auf office@gregor-rutz.ch 
Sie erhalten den Link zur Teilnahme bis 17.00 Uhr direkt zugestellt.
 

Montag, 21. Dezember 2020
18.00 Uhr, via Zoom
 

svp-zollikon.ch

SVP DIGITAL

Uf dä Punkt
Brexit-Trauerspiel als Blaupause für das Drama ums Rahmen-
abkommen? Stephanie Gartenmann seziert die klinisch toten 
Verhandlungen zwischen Brüssel und London.

Teleblocher
Folge 693: Corona-Chaos, Alain Berset und die UBS
Alt Bundesrat Christoph Blocher im wöchentlichen  
Gespräch mit Dr. Matthias Ackeret, Autor des Buches  
«Das Blocher-Prinzip», jeweils Samstag ab 14.00 Uhr.

Schweizerzeit Verlags AG
Stammtisch im Haus der Freiheit zur Rolle der P26 als Antwort 
auf damalige Bedrohungen von aussen: Dr. Ulrich Schlüer 
im Gespräch mit mit Jürg Stüssi-Lauterburg, Militärhistoriker, 
und «Burgenretter» Felix Nötiger.

Ihre SVPIhre SVP 

 FROHE
FESTTAGE!
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