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INTERVIEW MIT DER PRÄSIDENTIN DER SVP-FINDUNGSKOMMISSION 2023

Findungskommission nimmt  
die Arbeit auf
Rita Fuhrer ist als alt Regierungsrätin ein bekanntes Gesicht der SVP des Kantons  
Zürich und unbestritten eine Sympathieträgerin. Per 2021 hat Rita Fuhrer ein auch  
für sie neues Parteiamt übernommen. Sie ist Präsidentin der Findungskommission 
Wahlen 2023. Im Interview spricht Rita Fuhrer über Ziele und Absichten der neu 
eingesetzten Findungskommission.

Frau Fuhrer, Sie haben ein neues 
Parteiamt angenommen, zieht es 
Sie zurück in die aktive Politik?
Nein, eigentlich nicht! Hier habe ich zu
gesagt, weil ich der Partei einen Dienst 
erweisen will; ich habe ja lange auf die 
Unterstützung der Partei zählen kön
nen.

Wie beurteilen Sie die aktuellen 
politischen Verhältnisse im  
Kanton Zürich in der Mitte der 
Legislatur?
Der Kanton Zürich hat wegen der Ver
teilkämpfe um Gelder weiter gelitten. 
Dabei sind wir wirtschaftlich sehr ver
wundbar und werden die Nachwehen 
der CoronaMassnahmen schwer zu spü
ren bekommen. Die linke Seite mit
samt den Mitteparteien will jetzt all 
ihre Wünsche durchzusetzen, die alle
samt den Staat gegenüber dem Bürger 
stärken und Eigenverantwortung ob
solet machen. Der Preis ist die Freiheit, 
das freie, eigenverantwortliche Entschei
den. Wenn es sich nicht lohnt, sich an
zustrengen, weil die Steuern wegfres
sen, was man verdient, dann werden 
viele Menschen resignieren und sich 
zurücklehnen.

Weshalb wird die Findungs-
kommission bereits zwei Jahre  
vor den kantonalen und den 
nationalen Wahlen 2023 aktiv?

Das ist zwingend und absolut nicht zu 
früh. Es geht darum, Mitglieder unse
rer Partei mit politischem Gespür und 
Potenzial für die unterschiedlichsten 
Ämter zu finden, auch wenn sie sich 
bescheiden im Hintergrund halten. Ein 
Wahlkampf beginnt heute immer frü
her, wir wollen bereit sein. 

Wie dürfen wir uns die 
Kandidatensuche vorstellen?
Wir reden mit vielen Menschen in der 
Partei und in deren Umfeld und finden 
so heraus, wer positiv auffällt. Wir mo

tivieren die Parteileitungen in den Ge
meinden, Bezirken und überhaupt alle 
Interessierten, der Findungskommissi
on ihre Beobachtungen zu geeigneten 
Personen zu melden. Ich werde im en
gen Austausch mit den Bezirkspräsi
denten sein, denn schliesslich gibt es 
den ordentlichen, bekannten Prozess 
über die Bezirksparteien.

Gilt es nach wie vor, wer die 
«Ochsentour» nicht gemacht hat, 
bekommt keine Chance, oder 

zaubert die Findungskommission 
einen Hasen à la Roger Köppel  
aus dem Hut?
Ich bin überzeugt, dass Kandidatinnen 
und Kandidaten einen politischen oder 
beruflichen Leistungsausweis haben 
sollen, der sie befähigt, einen Wahl
kampf genauso zu bewältigen wie an
schliessend das Amt gut auszuüben. 
Dazu zähle ich auch Lebenserfahrung 
und Sozialkompetenz, wie sie oft bei 
Frauen mit Familie zu finden sind. Es 
kann sein, dass jemand die besten Vor
aussetzungen mitbringt, bisher aber 
nicht besonders aufgefallen ist, auch 
diese Person gilt es aufzuspüren. Es 
wird also nicht ein Hase aus dem Hut 
gezaubert, sondern eine TopKandida
tur gesucht. 

Die Taktik und die Wahlkampfstra
tegie allerdings ist Sache der Parteilei
tung und nicht der Findungskommis
sion. 

Was raten Sie Jungpolitikern, die 
auf einen Platz auf den Wahllisten 
2023 oder 2027 spekulieren?  
Gibt es einen Typ zur garantierten 
Karriere?
Gerade in der Politik ist eine Karriere 
nie garantiert – aber auch nie unmög
lich! Wer Freude an einer Kandidatur 
hat, soll sich vor allem mit seriöser po
litischer Arbeit zeigen, sich engagie
ren und mit guter Grundlagenarbeit 

und Zuverlässigkeit auffallen. Ich wer
de mich sehr dafür einsetzen, dass die
se Parteimitglieder auf die Unterstüt
zung der Partei zählen können und ge
fördert werden. 

Verraten Sie uns die minimalen 
Wahlziele für die Wahlen 2023?

Das wird die Parteileitung entscheiden. 
Meine Aufgabe ist es, zusammen mit 
dem Team möglichst viele TopKandi
datinnen und Kandidaten zur Verfü
gung zu halten, sodass die Partei bei 
der Nominierung aus einem überzeu
genden Pool schöpfen kann. Darauf 
freue ich mich. 

Rita Fuhrer: «Meine Aufgabe ist es, zusammen mit dem Team möglichst  
viele Top-Kandidatinnen und -Kandidaten zur Verfügung zu halten.» Bild: zVg

«Es kann sein, dass jemand 
die besten Voraussetzungen 
mitbringt, bisher aber nicht 
besonders aufgefallen ist.» 

Die sieben Mitglieder der Findungskommission
Rita Fuhrer (Präsidentin), Anita Borer, Walter Leuthold, Christoph Mörgeli, Martin Suter,  
Reinhard Wegelin und Orlando Wyss.



FRÜHLINGSSESSION 2021 DRITTE WOCHE

Totalverbot für Tabakwerbung? 
Der Rat führte eine ausserordentliche Debatte über Migration und Asyl und behandelte kontrovers die Volksinitiative 
«Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung». Nebst dem Covid-19-Gesetz befand die grosse 
Kammer über zwei Forderungen zu Parlamentarischen Untersuchungskommissionen. Jene der SVP im Zusammenhang 
mit den Hochseeschifffahrt-Bürgschaften fand Gehör. 

Mit dem Wissen, dass zwei von drei 
Asylbewerbern ohne Papiere einreisen, 
und nach den beiden islamistisch mo
tivierten Verbrechen in Morges und 
Lugano sowie den bekannt geworde
nen Beziehungen von ausländischen 
Terroristen zu radikalen Kreisen in der 
Schweiz reichte unsere Fraktion zwei 
Vorstösse über diese problematischen 
Themen ein und verlangte eine dring
liche Debatte über Asylbewerber und 
Migranten mit ungeklärter Identität. 
Eine der Motionen verlangt, dass der 
Bundesrat keine Flüchtlingsgruppe auf
nimmt, deren Identität nicht nach
weislich geklärt ist oder deren tatsäch
liche oder vermutete Herkunft in ei
nem Gebiet mit starker Präsenz von 
terroristischen, gewalttätigen, extre
mistischen Gruppierungen oder radi
kalen Strömungen liegt. Unserer Ge
genseite und der Mitte ist es wichtiger, 
illegale Wirtschaftsmigranten oder gar 
Asylbewerber mit terroristischen Moti
ven zu schützen, statt unser Land, und 
stellte die Forderung als würdelos und 
menschenverachtend dar. Die Chance, 
unser Land mit einem griffigen Rechts
mittel vor den Hunderttausenden war
tenden Migranten in Nordafrika zu 
schützen, wurde vertan. Mit der Mo
ralkeule gelang es ihnen einmal mehr, 
der Mehrheit die Augen vor der Reali
tät und den bestehenden Gefahren zu 
verschliessen.

Was eher selten ins Leben gerufen 
wird, sind Parlamentarische Untersu
chungskommissionen. Unsere Fraktion 
verlangte eine im Zusammenhang mit 
den HochseeschifffahrtBürgschaften. 
Hier wurden hohe Beträge an Steuer
geldern eingesetzt. Dem Anliegen wur
de Folge gegeben. Die SP wollte eine 
PUK betreffend CryptoLeaks. Sie ver
mutet eine Komplizenschaft von Nach
richtendienst und weiteren Behörden 
und prangert die politische Verantwor

tung des Bundesrates an. Diese Forde
rung fand im Rat indessen kein Gehör. 

Über die am Dienstag geführte span
nende Debatte der Agrarpolitik 2022+ 
orientiert im «ZürcherBauer» Martin 
Haab ausführlich. 

Pandemie-Debatte: wortreich  
und substanzarm
Die dringliche Debatte über die Covid
19Pandemie zeigte, dass viel erklärt 
und geredet, aber in den wichtigen Be

reichen wenig gehandelt wurde. Ob
wohl schon früh bekannt war, dass die 
älteren Menschen und jene mit Vorer
krankungen speziell gefährdet sind, 
wurden diese Gruppen nicht speziell 
geschützt. Die Erlasse beinhalten viel 
zu viele Details. Rhino Büchel meinte 
zum Bundesrat: «Wenn Sie die Freuden
häuser offen lassen, kann es schnell zu 
einem Puff in der Bevölkerung kom
men.» Das dringlichste Problem aus 
Sicht der SP ist, dass die Pharmafirmen 
ihre Patente offenlegen, damit Dritt
weltländer auch Impfdosen produzie
ren können. Ob diese Staaten die Fabri
ken und geschultes Personal dazu ha
ben, fragen sie sich nicht. Die Möglich
keit der Kurzarbeit solle möglichst 
lange gelten und der Kreis der Härte
fälle in besonderen Fällen soll noch 
weiter gezogen werden. 

Bundesrat Mau rer betonte zu recht, 
dass der Begriff «besondere Fälle» im 
Gesetz nichts tau ge. Er bietet zu viel 
Spielraum und lässt die juristischen 
Abklärungen ins Unermessliche lau
fen. 

Bei der Volksinitiative zum Schutz 
der Kinder und Jugendlichen vor Ta
bakwerbung wollen genau jene Kreise, 
welche für das Pilotprojekt zum Kon
sum von Cannabis sind, die gesamte 
Werbung für Tabakprodukte verbieten. 
Dies verstösst gegen das Wirtschafts
freiheitsverbot. Auch die Werbungen 
in Zeitungen wie der NZZ oder Bilanz, 
welche ja täglich von allen Kindern ge
lesen werden. Hier wollen sie unbe
dingt die Jugendlichen schützen. Ab
stimmen über komplexe Themen wie 
den Rahmenvertrag oder das CO2Ge
setz sollen sie schon mit 16 Jahren 
können, aber eine Tabakwerbung als 
Verkaufsförderung einzustufen, dafür 
sollen sie zu dumm sein. Kinder und 
Jugendschutz ist zu befürworten, je
doch angemessen und altersentspre
chend und nicht einfach generell.

Einst über private Währungsspe

kulationen gestolpert, wollte Phi

lipp Hildebrand unlängst OECD

Direktor werden. Nach seiner Nie

derlage suchte der einstige Präsi

dent der Nationalbank die Schuld 

nicht bei sich selber, sondern 

beim geschwundenen Einfluss der 

Schweiz. Wie wir uns mehr Ein

fluss kaufen könnten, wollte die 

«NZZ am Sonntag» wissen. Seine 

Antwort: «Eine Möglichkeit wäre 

durch einen Staatsfonds.» Am bes

ten wohl unter dem Präsidium von 

Philipp Hildebrand. Früher tönte 

er so: «Bei Diskussionen rund um 

das Thema Staatsfonds muss man 

immer wieder in Erinnerung rufen, 

dass wir in der Schweiz keine 

Staatseinkommen haben, die bei

spielsweise in Norwegen über Er

löse aus Erdölverkäufen geäufnet 

werden könnten.»

Ist inzwischen im Mürtschental Öl 

gefunden worden? Brutal offen 

erklärte im «Blick» Fritz Zurbrügg, 

Vizepräsident der Nationalbank, 

was er von Hildebrands Staats

fonds hält: Soviel wie ein Renn

pferd von einem Nagel im Huf. 

Die Idee eines Staatsfonds tauche 

so regelmässig auf wie der Maul

wurf, den man im Kinderspiel mit 

einem Hammer in seine Löcher 

zurückschlagen müsse. Der Fach

mann Zurbrügg erklärte Hilde

brands Geistesblitz als «nicht zu 

Ende gedacht». Und erinnerte 

daran, was Hildebrand offenbar 

entgeht: Dass dem Aktivposten 

von riesigen Devisenreserven riesi

ge Verbindlichkeiten gegenüber

stehen. Und dass man im Falle der 

Auslagerung an einen Staatsfonds 

diese Verbindlichkeiten trotzdem 

irgendwie finanzieren müsste.

Der ausgewiesene Volkswirt

schaftler Fritz Zurbrügg muss

te dem politisierenden Politolo

gen Hildebrand erklären, wie die 

Aktiva und Passiva der National

bank funktionieren. Eine Ohrfeige 

wäre im Vergleich eine Streichel

einheit. Man kann sich jetzt un

gefähr vorstellen, wieviel der Öko

nom Thomas Jordan als Vize vom 

Fachwissen des weltreisenden 

Netzwerkers Hildebrand gehal

ten hat. Ökonomisch ist der frü

here Nationalbankchef von einer 

umfassenden Unbildung. Doch 

was braucht’s für ein gutes Leben 

mehr als Ignoranz und Selbstver

trauen? Es kann ja nicht jeder ein 

Universalgenie sein. Es braucht 

auch universale Nichtwisser.

Staatsfonds: Profi 
gegen Laienspieler

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

Christoph  
Mörgeli

NORDSTREAM 2 

Politischer Sprengsatz an wirtschaftlichem Grossprojekt 
Nordstream 2 ist der Name jenes grossen Pipeline-Projekts, das russisches Erdgas via Ostsee in beträchtlichem  
Umfang nach Deutschland transportieren soll. Auch die Schweiz - Bundesbern will in den Sicherheitsrat – könnte  
in den Widerstreit der Interessen um das Ostsee-Grossprojekt hineingezogen werden.

Vielfältige, einander teilweise diamet
ral widersprechende Interessen beglei
ten dieses Grossprojekt. Bis auf eine 
letzte Lücke von achtzig Kilometern 
(für 64 Kilometer ist Deutschland, für 
die restlichen sechzehn Kilometer Dä
nemark Bauherrin) ist die Pipeline fer
tiggestellt. Aber starke Kräfte versu
chen, die Inbetriebnahme zu verhin
dern. 

Was für Interessen sind da – teilwei
se einander klar widersprechend – im 
Spiel?

Russland und Deutschland
Russland will unbedingt mehr Erdgas 
in den Westen liefern – einerseits we
gen der dafür winkenden Devisen. An
derseits um BoykottAufforderungen 
sowohl Washingtons als auch Brüssels 
zu durchkreuzen. Zudem sucht Russ
land eine neue Ausfuhrroute für Erd
gas, welche die Ukraine (mit der Russ
land seit der KrimBesetzung verfein
det ist) umgeht.

Deutschland fördert plakativ die 
Energiewende, womit die früher als 
unabdingbar verfolgte Versorgungssi
cherheit gefährdet wird. Nordstream 2 
würde die Versorgungslage wieder 
 et was verbessern. Anderseits bezieht 
Deutschland heute schon über fünfzig 
Prozent des benötigten Erdgases aus 

Russland. Allerdings nicht via Ostsee, 
vielmehr über jene Pipeline, welche 
die Ukraine durchquert. Gazprom, rus
sischer Partner im Gasvertrag, wird in 
Deutschland vertreten durch ExBun
deskanzler Gerhard Schröder, was den 
Widerstand gegen diese Pipeline bis 
heute zu begrenzen vermag.

Ukraine und USA
Die Ukraine will jegliche Umgehung 
des ukrainischen Territoriums durch 
russische ErdgasExporte verhindern. 
Es ist auf die Durchleitungsgebühren 
dringend angewiesen und wertet die 
durchs eigene Territorium führende 
Pipeline auch als Druckmittel gegen 
Moskau.

Die USA, weltweit führend in der 
Förderung von Erdgas und Exporteu
rin des teuer per Fracking aus ölhal
tigem Schiefer gewonnenen Erdgases, 
will Russland als direkten Konkurren
ten schwächen, wo immer das möglich 
ist. Washington setzt dafür unumwun
den auch politischen Druck auf. In die
sem Zusammenhang nehmen die USA 
offen Partei für die Ukraine, gegen 
Russland. Im Gegenzug zu dieser Par
teinahme offeriert die Ukraine den 
USA und der Nato neuerdings den Luft
raum über der von Russland eingenom
menen, von der Ukraine weiterhin für 
sich beanspruchten Krim für NatoLuft
manöver.

Europäische Union
Brüssel ringt verzweifelt um einheitli
ches aussenpolitisches Auftreten der 
EU und wertet die Verurteilung Alexei 
Navalnys als Fanal, das sämtliche EU

Mitgliedstaaten auf den von Brüssel an
geführten, umfassenden RusslandBoy
kott verpflichten sollte. Anstrengungen, 
die derzeit weder Deutschland noch 
gewisse osteuropäische Staaten mit
tragen. 

Aber Umweltverbände schwenken 
derzeit auf Solidaritätsbekundungen 
zugunsten Navalnys ein. Ausgerichtet 
auf mit der Verfolgung Navalnys be
gründete BoykottAufrufe versuchen 
derzeit insbesondere deutsche Umwelt
verbände, die Fertigstellung der Pipe
line Nordstream 2 zu verhindern.

Fazit
Noch scheint Angela Merkel gewillt, 
den deutschen Standpunkt bezüglich 
Nordstream 2 durchzusetzen – gegen 
alle Widerstände. Ob ihr das gelingt, 
ist einerseits ungewiss, birgt ander

seits erhebliche Gefahren. Die jüngst 
ergangene Einladung der Ukraine an 
die USA und an die Nato, den Luftraum 
über der von Russland eingenomme
nen Halbinsel Krim für NatoLuftübun
gen zu nutzen, lässt die Brisanz der 
Auseinandersetzungen um Nordstream 
2 erahnen. Was daraus wird, ist unge
wiss.

Aus Sicht der Schweiz kann man 
sich eine Schlussbemerkung nicht ver
kneifen: Gut möglich, dass sich auch 
der UnoSicherheitsrat mit den von 
Nordstream 2 ausgehenden politischen 
Spannungen befassen muss. Bundes
bern drängt derzeit mit allem Nach
druck in den Sicherheitsrat. 

Die Schweiz könnte sich also nur all
zubald im Widerstreit der Interessen 
um das OstseeGrossprojekt befinden, 
welcher auch den Frieden in Europa 
bedroht. Wie will, wie wird sie ihre 
Neutralität im Blick auf diese Aus
einandersetzung glaubwürdig bewah
ren? 

Ulrich Schlüer
Alt Nationalrat SVP
Flaach

Verlauf der Nordstream-Pipeline und deren Anschluss.  
 Grafik: Wikipedia, Samuel Bailey

Vorboten des Frühlings am Haupteingang des Bundeshauses. Bild: zVg
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AUS DEM KANTONSRAT

Ohnmacht und Hoffnung im Zeichen von Corona
Die Doppel-Ratssitzung von vergangenem Montag begann mit der Aufarbeitung der Rosengartenabstimmung vor 
einem Jahr und gegen Schluss stand die erfolgreiche Abwehr eines linken Antrages auf zusätzliche befristete 
Vermögenssteuern auf der Traktandenliste. 

Dass der 15. März mit der Ermordung 
Cäsars in Verbindung steht, konnte 
man genauso aus der Debatte entneh-
men wie die Geburtstagswünsche des 
Parlamentspräsidenten Roman Schmid 
(SVP Opfikon) an SVP-Fraktionschef 
Mar tin Hübscher (Wiesendangen).

Freud und Leid gehören ebenso zur 
Politik wie zum normalen Leben und 
die Bedeutung von Ohnmacht und 
Hoffnung wird spätestens seit den Co-
rona-Geschäften besonders deutlich. 

Zum Rosengartentunnel
Mit einer Interpellation wollte Mitte-
Links die Diskussion um die mühsame 
Geschichte wieder in ihrem Sinne in 
Gang bringen. Offenbar wird das da-
malige Nein zur Vorlage von vielen 
Gegnern als Grundlage für ein anderes 
Projekt gesehen. Hier stellte der Frak-
tionssprecher der SVP, Christoph Mar-
ty (Zürich), klar: «Dass die Stimmbür-
ger das Vorprojekt versenkt haben, ist 
nur die eine Seite der Medaille. Die an-
dere ist: Sie haben dem Status quo zu-
gestimmt.» Die SVP-Fraktion stellte 
sich auf den Standpunkt, dass der gang-
bare Weg zwischen einer linken Ver-
kehrspolitik und einer autofreundli-
chen Maximal-Lösung mit einem See-
tunnel nach dem Volksentscheid bis 
auf Weiteres vom Tisch ist und nun 
mit der aktuellen Situation gelebt wer-
den muss. «Die Kapazität der bestehen-
den Infrastruktur muss erhalten blei-
ben und es liegt nicht am Regierungs-
rat, hier wieder aktiv zu werden», 
schloss Marty sein Votum ab. 

Corona-Themen
Der Verpflichtungskredit des Kantons 
Zürich für das Covid-19-Härtefallpro-
gramm wurde von der SVP-Fraktion 
unterstützt. Finanzdirektor Ernst Sto-
cker führte aus, dass heute über 662 

Millionen Franken Nachtragskredite 
entschieden wird und davon viel ab-
hängt. «Die Lage, in der sich unser Kan-
ton befindet, erfordert solche Lösun-
gen», führte der Finanzdirektor aus. 
Für die SVP-Fraktion sprach Elisabeth 
Pflugshaupt (Bertschikon). Den Ernst 
der Lage umschrieb sie mit den Worten: 
«Wir versuchen mit grossem finanziel-
lem Aufwand und laufender Anpas-
sung des Härtefallprogramms die Pro-
bleme respektive das Elend der Betrof-
fenen Unternehmerinnen und Unter-
nehmer und damit auch das deren 
Mitarbeitenden, zu lindern, ihnen mög-
lichst auch eine wirtschaftliche Zu-
kunft zu ermöglichen.» Mit den zu be-
willigenden Geldern zieht der Kanton 
Zürich einfach mit dem Bund gleich 
und übernimmt seinen Anteil an der 
Bewältigung der Krise. Wohl ist es 
dabei keinem Finanzpolitiker und so 
meinte Pflugshaupt zum Abschluss: 
«Die SVP unterstützt die erneute Er-
höhung des Verpflichtungskredites im 

Wissen darum, dass damit wohl kurz-
fristig vielen wenigsten einigermassen 
geholfen werden kann. Langfristig wer-
den wir uns jedoch damit beschäftigen 
müssen, wie wir alle das finan ziell ge-
stalten wollen.»

Der Verpflichtungskredit wurde mit 
169 Ja-Stimmen zu einer Gegenstimme 
und zwei Enthaltungen bewilligt. Der 
gesamte Verpflichtungskredit beläuft 
sich nun auf 882,8 Millionen Franken. 
Zusammen mit den Bundesbeiträgen 
stehen dem Kanton Zürich nun rund 
2,1 Milliarden Franken zur Verfügung, 
um den Unternehmen durch die Coro-
na-Krise zu helfen.

… und nochmals Corona
Bei den beiden nächsten Corona-Ge-
schäften war der Regierungsrat nicht 
mehr auf der befürwortenden Seite. 
Im Zentrum stand bei beiden Vorstös-
sen die Unterstützung für Mieter und 
Vermietende. Während der erste Vor-
stoss von der FDP und SVP initiiert 

wurde, stammte der zweite aus der 
Küche der SP. Für die SVP sprach Frak-
tionschef Martin Hübscher: «Auch die 
SVP-Fraktion ist klar der Meinung, dass, 
wenn der Staat für Geschäfte einen 
Lockdown verhängt, eine Entschädi-
gung ausgerichtet werden muss. Ziel 
muss sein, die wirtschaftlichen Lang-
zeitschäden möglichst zu verhindern, 
sodass die Arbeitsplätze erhalten wer-
den können.» Das dringliche Postulat 
von FDP und SVP wurde mit 131 Ja- zu 
45 Nein-Stimmen an den Regierungs-
rat überwiesen. Das dringliche Postu-
lat von SP, Grünen und EVP wurde mit 
102 Nein- zu 65 Ja-Stimmen und einer 
Enthaltung abgelehnt. 

Nein zur Lieblingssteuer der Linken
Das letzte gewichtige Geschäft war der 
Versuch der Linken, die Corona-Situa-

tion für eine Steuererhöhung zu nut-
zen. 

Für die SVP-Fraktion argumentierte 
Marcel Suter (Thalwil) im Klartext da-
gegen: «Vermögensteuer! Für die So-
zialisten ist diese Steuer fast schon 
eine Lieblingssteuer, weil diese ja nur 
die «bösen» Menschen, die Vermögen 
haben, bezahlen müssen. 

Aber es wird vieles dabei vergessen: 
Diese Steuer kommt einfach noch je-
des Jahr auf Einkommen/Erträge aller 
Art oben drauf und dies immer und 
immer wieder, obwohl dieses Vermö-
gen bereits vorher besteuert wurde.» 
Die für eine vorläufige Unterstützung 
nötigen 60 Stimmen wurden mit 57 Ja-
Stimmen knapp verfehlt. Mit diesem 
Hoffnungsschimmer in der finanzpoli-
tisch düsteren Zeit ging die Ratssit-
zung in die letzte Runde.

Daniel Wäfler
Kantonsrat SVP
Gossau

Grosse Aufregung im Ratssaal! Ein Kessel musste her: Als Folge des starken 
Regens tropfte es vom Dach auf den Tisch des Kantonsratspräsidenten  
Roman Schmid (SVP). Bild: Pierre Dalcher, Kantonsrat

VORAUSSCHAUEND

SVP fordert Massnahmenpaket
Die SVP schaut bereits jetzt für die wirtschaftliche Zukunft nach der Pandemie und fordert vom Regierungsrat  
ein Massnahmenpaket für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Das Motto: Gastro-Sommer/-Herbst 2021 im  
Kanton Zürich.

Das Ende der Corona-Krise ist unter an-
derem dank den Impfungen in Reich-
weite. Der mit den Corona-Massnah-
men und insbesondere durch die Lock-
downs verursachte Konjunkturschock 
hat viele Unternehmen hart getroffen. 
Die Normalisierung der wirtschaftli-
chen Lage dürfte weit über das Jahr 
2021 hinaus reichen und sich zu einem 
anhaltenden Problem ausweiten. Ge-
rade auch, weil die Unsicherheiten im 
In- und Ausland gross sind und dies die 
Nachfrage in diversen Branchen län-
gerfristig schwächen wird. Schwache 
Konjunktur und die ansteigende Ar-
beitslosigkeit dürften zur Folge haben, 
dass Unternehmen und Bevölkerung 
mehr sparen und weniger Geld für In-
vestitionen und den Konsum ausgeben. 
Angesichts dieser zu befürchtenden 
Lage sollte auch der Kanton Zürich da-
rauf hinarbeiten, die wirtschaftlichen 
Gefahren bestmöglich abzuwenden und 

eine wirtschaftliche Erholung der Un-
ternehmen durch gezielte Massnah-
men kurz-, mittel- und langfristig zu 
unterstützen. Daher reichte die SVP 
am 8. März 2021 ein dringliches Postu-
lat ein.

Forderungen an den Regierungsrat
Der Regierungsrat wird darin aufge-
fordert, in einem «Massnahmenpaket 
für einen wirtschaftlichen Aufschwung» 
kurz-, mittel- und langfristige Mass-
nahmen zu erarbeiten, welche die Wirt-
schaft stimulieren, den Konsum fördern, 
Bürokratie abbauen sowie den Digitali-
sierungs- und Automatisierungspro-
zess im Kanton Zürich gezielt voran-
treiben, um Effizienzsteigerungen in 
der Verwaltung und im Behördenkon-
takt zu erreichen. In der kurzfristigen 
Optik sind Massnahmen aufzuzeigen, 
wie die Konsumstimmung durch ge-
zielte Massnahmen gefördert werden 
soll. Dies soll durch Sofortmassnah-
men wie zusätzliche Sonntagsverkäu-
fe (bzw. mittels Nachholung von 2020 
ausgefallenen Weihnachtsonntagsver-
käufen), Erleichterungen bei Bewilli-
gungen für Gastronomie und Hotelle-
rie und durch einen Verzicht oder Teil-
erlass von Gebühren geschehen, wel-

che in der Kompetenz des Kantons 
lie gen, oder durch Programme, welche 
Tourismus, Gastronomie und Detail-
handel gezielt fördern. Ein Ziel sollte 
sein, im ganzen Kanton Zürich einen 
regelrechten «Gastro-Sommer/Herbst» 
zu initiieren. 

Hotel- und Gastronomiebranche  
ist bereit
Der letzte Sommer/Herbst hat gezeigt, 
dass die Hotel- und Gastronomiebran-
che bereit ist und dadurch zumindest 
ein Teil vom verpassten Umsatz wäh-
rend des Lockdown wieder erwirtschaf-
tet werden kann. Mit einer mittelfristi-
gen Optik ist aufzuzeigen, wie der Re-
gierungsrat die Umsetzung von Pro-
jekten und Investitionen (gemäss KEF), 
deren Finanzierung bereits gesichert 
ist, vorzieht und diese ankurbelt. In 
der längerfristigen Optik sind Mass-
nahmen aufzuzeigen, wie die Mittel 
der Verwaltung besser genutzt werden 
können und diese effizienter gestaltet 
werden kann. 

Weiter soll aufgezeigt werden, wie 
die departements-übergreifende Zu-
sammenarbeit zugunsten von Wirtschaft 
und Bevölkerung grund legend verbes-
sert werden kann.

Marcel Suter
Kantonsrat SVP
Thalwil

Das dringliche Postulat der SVP fordert nach dem Motto Gastro- 
Sommer/-Herbst 2021 ein vorausschauendes Massnahmenpaket, um die  
Wirtschaft nach der Pandemie wieder aufblühen zu lassen. Bild: SVP Kanton Zürich

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Corona-Exit-Strategie

Ein Lockdown war noch nie eine nachhal-
tige Lösung in der Pandemie, das beob-
achten wir weltweit. Genau weil der 
Lockdown nicht nachhaltig ist, haben wir 
ein stetiges auf und ab. Logischerweise 
gehen die Infektionszahlen nach einem 
Lockdown wieder nach oben, so wie die 
Pfunde nach einer Crash-Diät wieder zu-
rückkehren. Entscheidend ist, ob man die 
Zeit während des Lockdown weise ge-
nutzt hat, um nachhaltige Massnahmen 
zu ergreifen, um dann parat zu sein, 
wenn der Lockdown beendet wird. 

Mit einem Lockdown gewinnt man Zeit 
zur Reorganisation, indem man seine 
Kräfte und Mittel neu bündelt. Leider 
haben wir es im Sommer verschlafen, 
nachhaltige Konzepte aufzugleisen, und 
es scheint, dass wir es auch im zweiten 
Lockdown verschlafen haben, ansonsten 
hätten wir jetzt diese abstruse Öffnungs-
diskussion nicht, sondern hätten unsere 
Tests zu Hause oder wären bereits ge-
impft. 

Wenn der Bund einen Lockdown ver-
hängt, muss er danach auch liefern. Wir 
müssen jetzt nicht darüber diskutieren, 
ob wir aufmachen können oder nicht, in 

Abhängigkeit, ob die Zahlen wieder stei-
gen. Die Frage lautet: Sind wir bereit 
oder nicht. Und wenn nicht, was haben 
wir dann während des Lockdown ge-
macht?

Die Linken werfen der SVP vor, nichts 
gelernt zu haben, und dass wir  – als 
Folge der Lockerungsforderungen der 
SVP – in eine dritte Welle schlittern. Als 
kopflos werden wir beschimpft. Das stimmt 
jedoch nicht: Wir wollen mit nachhal-
tigen Massnahmen den Rhythmus von 
Lockdown, Welle, Lockdown und Welle 
unterbinden. Massnahmen wie Hygiene 
und Distanzhalten, Massen- und Einzel-
tests, Schutzkonzepte und das Impfen er-
lauben es, endlich mit dem Virus zu le-
ben. 

Es darf keinen Lockdown mehr geben. 
Mittlerweile wissen wir mehr und wir 
hätten die nötigen Mittel, mit dem Virus 
umgehen zu können und die nötige Pla-
nungssicherheit zu geben. Die Frage je-
des Politikers muss sein: Was können wir 
tun, um einen Lockdown zu verhindern? 
Welche Massnahmen müssen wir treffen?

Das wird nicht die letzte Krise sein, die 
wir erleben werden. Wir wollen uns nicht 
erst ausmalen, wie es wäre, wenn wir 
aufgrund eines elektrischen Impulses für 
mehrere Wochen, oder sogar Monate, kei-
nen Strom mehr hätten. 

Wir können zukünftige Generationen 
nicht in Geiselhaft nehmen, indem wir 
mit geborgtem Geld Teile der Wirtschaft 
zum Schweigen bringen. 

 

Tobias Weidmann
Kantonsrat SVP
Hettlingen
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BAG: VOM FAHNEN- ZUM KEULENSCHWINGEN

Bundesamt für Unterlassung, Keulendrohung  
und Zwangsmassnahmen 
Bei der Bereitstellung von Impfstoffen ist das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zögerlich; geht es aber darum,  
autoritär Quarantäne oder andere Zwänge einzufordern, dann ist es rabiat. Versucht das BAG, eigene Unterlassungen 
auf Kosten der Bürger zu kompensieren? Das gehört untersucht.

Es fragt sich, ob das Bundesamt für Ge
sundheit (BAG) sich langsam zu einem 
Staat im Staat entwickelt hat; es macht 
den Anschein, dass hier eigenmächtig 
gehandelt wird. Während es bei den 
Impfungen  – diplomatisch gesagt  – 
passiv unterwegs ist, wird man bei au
toritären Massnahmen hyperaktiv.

Bummeln beim Impfen …
So hatten wir uns in dieser Zeitung 
schon im Dezember gefragt, ob die Zu
lassung von Impfstoffen durch Swiss
medic – über das Mass der Vorsicht hi
naus  – vielleicht als Rückendeckung 
für das BAG so zögerlich erfolgte, falls 
dieses noch nicht genug Impfdosen 
ins Trockene gebracht hätte. Darauf
hin folgte ein Strohfeuer der Aktivität, 
doch dieses wandelte rasch in ein 
Glimmen. Dies mag mit Lieferengpäs
sen zusammenhängen, doch hatte der 
Bund mit einem präventiv grosszügi
gen Einkauf bei verschiedenen Anbie
tern vorbeugen können. Hier war das 
BAG, höflich ausgedrückt, sparsam; so 
lief Bern mit offenen Augen in den 
Engpass; krampfhafte Beteuerungen, 
es würden auf den Sommer hin auch 
alle geimpft, die es wollen, machen 
das auch nicht besser.

Nachdem AstraZeneca eine schlech
te Presse hatte, wird es nicht nur von 
einigen Staaten vorläufig ausgesetzt; 
auch Swissmedic wartet auf weitere 
Grossstudien  – man will sich absi
chern  – die Konsequenzen tragen an
dere. Und selbst wenn der Stoff John
son und Johnson zugelassen wird, will 
man ihn vorerst gar nicht erst beschaf
fen, denn das würde bis zur Lieferung 
Herbst werden, auch dies, weil man 
keine Vorverträge abgeschlossen hatte: 
Offensichtlich hat man im BAG nichts 
gelernt.

Das Fass zum Überlaufen brachten 
Berichte, wonach dem Bund von der 
Lonza schon im letzten Jahr angeboten 
wurde, sich an einer zusätzliche Pro
duktionslinie der Moderna in Visp zu 
beteiligen – womit die Schweiz teilwei
se als Selbstversorger autark geworden 
wäre. Da klingen die Rechtfertigungen, 

auch wenn sie sich formalistisch und 
bedingt plausibel anhören, wie un
taugliche Ausreden. Da hat man 70 
Millionen Franken eingespart; wenn 
man aber bedenkt, dass Schweiz Tou
rismus, die Marketingorganisation des 
Bundes, zu den 56 Millionen noch wei
tere 40 erhalten hat, verschwimmen 
die Proportionen, besonders weil ge
gen 22 Millionen in der Kampagne für 
Winterferien in der Schweiz verbraten 
wurden. Damit hat man die britische 
Variante ins Land geholt und epide
miologisch die Lage im internationa
len Vergleich verschlimmert. Das führ
te bis zur Freiheitsberaubung mit Qua
rantäneregeln für Reisen ins Ausland: 
Als Folge der Abschreckung von Deut
schen vor Skiferien in den Alpen und 
weil die Schweiz nun auch als Mutati
onsrisikoland galt. 

… und hetzen beim Arrest
Wenn es der Bund in der Impfkampag
ne verbockt hat, so ist es die Bevölke
rung, die dafür den Preis zahlt: nicht 
nur mit der Gesundheit und mit ver
meidbaren Milliardenschäden an Wirt
schaft und Gesellschaft, sondern auch 
durch einschneidende Auswirkungen 
auf der individuellen Ebene; denn die 
Einschränkungen treffen die Seele 
ebenso. Aber auch dies haben die Ver

antwortlichen nicht selber auszutragen. 
Dafür ist das BAG desto aktiver, wenn es 
darum geht, in allen möglichen Fällen 
die Menschen in einer Quarantäne ein
zulochen; als ob man so das Gewissen 
im BAG für die Unterlassungen andern
orts beruhigen will, kostenlos oben
drein, denn es sind die Menschen, die 
hier einen hohen Preis bezahlen. Wir 
ha ben in dieser Zeitung schon be
schrieben, wie willkürlich und un
tauglich das BAG (lies: Bundesamt für 
Einlochung), bereits mit der Quaran
tänekeule um sich geschlagen hat; 
manchmal ist es ein verunsicherndes 
Hin und Her, manchmal ein Überra
schungsangriff, wie im Falle von Por
tugal, als es den Einsatz von 9 Sonder
flügen der Swiss erforderte, um Ferien
reisende vor der Inhaftierung in einer 
Quarantäne zu retten.

Mit Zwang zur Gehässigkeit
Und nun gibt das Amt noch einen 
Schlag obendrauf: Es macht sich stark 
dafür, dass auch nach erfolgter Impf
kampagne weiter ein Distanz und Mas
kenzwang herrscht; wegen der Impf
verweigerer. Damit würde in der Ge
sellschaft wohl Gehässigkeit ausgelöst. 
Will mit derartigen Zwängen das BAG 
durch sozialen Druck ein faktisches 
Impfobligatorium bewirken?

DIE ANDERE SEITE VON …

Denise Harder

Politische Tätigkeit: Kassiererin Kreis 11 
seit 2015; Mitglied Sozialbehörde Stadt Zürich 
seit 2017
Ortspartei: Stadt Zürich Kreis 11, seit gefühlt 
ewig.

Geboren am: 11. November
Sternzeichen: Skorpion 
Beruf: Pharmareferentin mit eidg. FA
Hobbies: Rund ums Pferd, Wandern,  
Skifahren, Biken
Ausbildung: Kaufm. Angestellte mit div. 
Weiterbildungen, eidg. FA Pharmareferentin
Grösse: 1,70 m
Augenfarbe: braun
Lieblingsgetränke: Mineralwasser,  
ein gutes Gläschen Wein
Lieblingsessen: Fondue / Raclette
Lieblingslektüre: Bücher von Stephen King 
oder den Autoren Preston / Child können  
mich begeistern.
Lieblingsmusik: Radio oder Hörbücher
Was niemand von mir weiss: Das wüsste 
ich auch gerne …

Damit kann man mir eine Freude 
machen:  
Mit einer guten Idee für z.B. einen Ausflug 
oder eine Einladung zum Essen

Mein Wunsch für die Zukunft: Unsere 
schöne Schweiz weiter zu pflegen und zu 
hegen und dass unsere Werte und Traditionen 
nicht verloren gehen.

Bernhard im Oberdorf
Gemeinderat SVP
Zürich

Wenn das BAG glaubt, mit Hygienezwängen nach der Impfkampagne in der 
Bevölkerung auf Verständnis zu stossen, dann brütet es im Storchennest. Bild zVg

BERUFSAUFTRAG FÜR LEHRPERSONEN

Bürokratie statt Unterricht 
Eine Reparatur des Berufsauftrages für Lehrpersonen bei Krankheitstagen 
zementiert dessen Schwächen. SP, GLP und EVP kämpften für mehr Bürokratie.

Im Frühling vereinbaren Lehrerinnen 
und Lehrer ihr Arbeitspensum für das 
nächste Schuljahr mit den Schullei
tungen. Es geht nicht nur darum, wel
che Lektionen sie unterrichten, son
dern wie viele Stunden sie für welche 
Sitzungen, für welche Hausämter, für 
die Zusammenarbeit mit Eltern, der 
Schulsozialarbeit, für Weiterbildung 

oder als Klassenlehrperson verwenden 
dürfen, um ein paar Beispiele zu nen
nen. Gut beraten ist, wer im vergange
nen Jahr die Dauer der Tätigkeit notiert 
hat und so eine Verhandlungsgrundla
ge mitbringt. An einigen Schulen ist 
dies obligatorisch, anderswo wurde 
abgemacht, nichts zu erfassen, oft ist 
es freiwillig. 

Aber überall ist Diskretion ratsam. 
Denn eine gute Vereinbarung führt zu 
Neid, da einige Kolleginnen und Kolle
gen nicht unterrichten werden, was 
sie sich vorgestellt haben, mit finanzi
ellen Konsequenzen. Schlecht für das 
Arbeitsklima!

Dieses System heisst «Berufsauftrag». 
Kantonsrätlich beschlossen wurde es 
im August 2015 – gegen die Stimmen 
der SVP. 

Früher nahm sich der eine oder an
dere Kollege etwas viel Freiheit, wäh
rend andere strampelten. Aber auf der 
faulen Haut liegen und Ziele nicht er
reichen ging nie lange gut, seit Einfüh
rung der Mitarbeiterbeurteilung und 
Schulleitungen schon gar nicht. Dazu 
hätte es den Berufsauftrag nicht ge
braucht, doch bei dessen Einführung 
jubelten Schulleitungen über das neue 
«Steuerungsinstrument». 

Und Gewerkschafterinnen und Ge
werkschafter erhofften sich durch die 
Zeiterfassung Entlastung, obwohl gar 
nie definiert wurde, was passiert, falls 
die Zeit nicht reicht. Der Kater war ab
sehbar.

Berufsbild statt Berufsauftrag
Ein Berufsbild hätte gereicht. Eines, in 
dem steht, welche Verantwortungen 
Lehrerinnen und Lehrer wahrnehmen 

müssen. Welches bewirkt, dass Unter
richt und Klassenführung, die Arbeit 
einnehmen, erlauben, Administration 
an das Sekretariat zu delegieren und 
welches verhindert, dass Schulleitun
gen ihre Aufgaben ans Team abschie
ben. Denn guter Unterricht ist der Kern 
der guten Schule, führt zu sinnvoll 
empfundenem Schulbesuch, zu mehr 
Lernerfolg und damit zu weniger Prob
lemen, zu einem ruhigeren Schulall
tag, was besseren Unterricht ermög
licht. Diese Aufwärtsspirale ist nicht 
immer einfach, die Abwärtsspirale, 
wenn am Anfang «schlechter Unter
richt» steht, aber garantiert. Zeitgän
gelung in Nebenaufgaben statt Kon
zentration auf Unterricht: Deshalb 
muss der Berufsauftrag wieder weg! 

Je korrekter, desto  
bürokratischer – deshalb bleibt  
nur die Abschaffung
Stattdessen wollen ihn SP, GLP und 
EVP «reparieren» mit einem Postulat: 
Bei Krankheitstagen sollen nicht nur 
Lektionen von der Jahresarbeitszeit ab
gezählt, sondern auch Zusatzaufgaben 
gekürzt werden. 

Doch ist dies überhaupt ein Man
gel? Für eine Unterrichts lektion wer
den 58 Stunden Jahresarbeitszeit ge
währt bei 39 Schulwochen. Faktor 1,5. 
Wer ein volles Pensum unterrichtet, 
nämlich 28 Lektionen, wird bei einem 
Ausfall somit mit 42 Stunden entlastet. 
Was will man mehr? 

Es sei denn, man hat sein Pensum 
nicht mit Unterricht gefüllt. Dann wird 
es zur Verhandlungssache, welche ver
passte Tätigkeit der Krankheit zum 

Opfer fallen darf. Willkürgefahr (z.B. 
wenn eine Schulleitung verpasste Wei
terbildungszeit mit Aufräumen von 
LehrerzimmerSchränken kompensie
ren lässt), Unzufriedenheit droht; will 
man es gerecht machen, braucht es die 
Zeiterfassung erst recht: Damit wird 
die Bürokratie zementiert. Das Postu
lat wurde gottlob an der Kantonsrats
sitzung vom 8. März abgelehnt.

Überhaupt gäbe es am Berufsauftrag 
noch mehr zu korrigieren: Unter ande
rem Pausenaufsicht, KlassenlagerNäch
te und die Zeiterfassung müssten als 
Arbeitszeit zählen. Je korrekter, desto 
bürokratischer, deshalb bleibt nur die 
Abschaffung.

Matthias Hauser
Kantonsrat SVP
Hüntwangen

Am Berufsauftrag gäbe es viel zu korrigieren: Unter anderem mit Blick  
auf Pausenaufsicht. Bild: zVg

«Früher nahm sich der eine 
oder andere Kollege etwas 
viel Freiheit, während andere 
strampelten.»

«Guter Unterricht ist der 
Kern der guten Schule,  
denn er führt zu sinnvoll 
empfundenem Schulbesuch.»
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JSVP-STRAFANZEIGE GEGEN SOMMARUGA

Bundesanwaltschaft verfügt Nichtanhandnahme
Die Bundesanwaltschaft erteilt letztjähriger Strafanzeige wegen Sommarugas Geheimgespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen  
einen Korb. Obschon juristisch nachvollziehbar, liefert ein Blick in die Nichtanhandnahme verfügung interessante Details.

Anfang August 2020 reichte David 
Trachsel, Präsident JSVP Schweiz, Straf
anzeige gegen Bundespräsidentin Si
monetta Sommaruga und Mitbeteilig
te ein. Hintergrund war eine vertrauli
che Besprechung mit EUKommissions
präsidentin Ursula von der Leyen, wo rin 
Sommaruga ihre Gesprächspartnerin 
darum gebeten habe, sich bis zur Be
grenzungsinitiativeabstimmung nicht 
zur Personenfreizügigkeit zu äussern 
sowie keinen Druck betreffend Rah
menabkommen aufzusetzen. Im Ge
genzug habe von der Leyen für ihre Zu
stimmung ein klares Vorantreiben der 
Rahmenabkommensunterzeichnung 
kurz nach der BGIAbstimmung erwar
tet. Diese Geheimabsprache solle ge
mäss Art. 267 Ziff. 1 Abs. 3 StGB straf
bar sein. Viele Medien berichteten in 
der Folge über Trachsels Einreichung 
der Strafanzeige bei der Bundesanwalt
schaft. Mittlerweile steht fest, dass die 
Bundesanwaltschaft eine sog. Nichtan
hand nahmeverfügung nach Art. 310 
StPO erlassen hat und damit keine nä
here Untersuchung eröffnet. Jene Ver

fügung wurde vom ausserordentlichen 
Bundes anwalt Thomas Weltert erlassen 
(Aktenzeichen SV.20.0946) und liegt 
dem journalistisch tätigen Schreiben
den in teils geschwärzter Form vor. Sie 
fand, soweit ersichtlich, noch nirgends 
Eingang in die Tagesberichterstattung 
anderer Medien.

Dabei ist jene Nichtanhandnahme
verfügung inhaltlich keineswegs unin
teressant: Zunächst hält sie fest, dass 
die aktuelle Fassung des fraglichen Tat
bestands (Art. 267 Ziff. 1 Abs. 3 StGB), 
wonach vorsätzliche «Unterhandlun
gen mit einer auswärtigen Regierung 
zum Nachteile der Eidgenossenschaft» 

strafbar sind, das Bestimmtheitsprin
zip («nulla poena sine lege» bzw. «keine 
Strafe ohne Gesetz») verletze und da
her nur in besonders klaren Fällen 
überhaupt zur Anwendung gelangen 
könne. Der Autor, der auch im Zusam
menhang mit CovidNotrecht aus Grün
den der Rechtsicherheit verschiedent
lich eine hochgradige Unbestimmtheit 
diverser Verordnungsnormen kritisiert 
hat (z.B. «Güter des täglichen Bedarfs»; 
siehe «Zürcher Bote» vom 26.02.2021), 
findet diese Argumentation der Bun
desanwaltschaft durchaus nachvollzieh
bar. Gefordert ist ergo der Gesetzgeber, 
eine klarere Norm zu schaffen, um di
plomatischen Geheimabsprachen wirk
same Schranken zu setzen.

Gretchenfrage Gesprächsprotokoll
Ebenso interessant ist ein weiteres Ele
ment: Gemäss Nichtanhandnahmever
fügung teilte Sommarugas Departe
ment, das UVEK, der Bundesanwalt
schaft auf deren Nachfrage bei der 
Sachverhaltsermittlung mit, dass sie 
über kein Gesprächsprotokoll mit Ur
sula von der Leyen verfüge und ihr ein 
solches auch nicht zugänglich gemacht 
worden sei. Dies ist nun wirklich inte
ressant. Denn gemäss öffentlich zu
gänglichen Informationen behaupte
ten nicht nur die Weltwoche, sondern 
auch das Radio SRF als keineswegs SVP
affiner Staatssender, im Besitz jenes 

Protokolls zu sein. Wie wahrschein
lich ist es, dass jene Medien über ein 
solches Protokoll verfügen, die am Ge
spräch beteiligte (damalige) Bundes

präsidentin jedoch nicht? Rein theore
tisch ist es denkbar, nach dem allge
meinen Lauf der Dinge und der allge
meinen Lebenserfahrung sind gleich 
wohl Zweifel angebracht. Dies erst recht 
vor dem Hintergrund widersprüchli
cher Bundesratsaussagen in der Coro
nazeit.

Abschliessend eine weitere Bemer
kung: In den Medien hat JSVPPräsi
dent Trachsel explizit gesagt, er gehe 
davon aus, dass es «die Strafanzeige 
schwierig haben dürfte». Selbstverständ
lich greift die Bundesanwaltschaft je
nes Sachverhaltselement dankbar als 
Indiz dafür auf, dass die Strafanzeige of
fenkundig politisch motiviert sei. Auch 
dieser Vorwurf ist nicht unberechtigt 
und verdeutlicht, dass die SVP als wehr
hafte Kraft für die Freiheit bisweilen 
selbstbewusster auftreten dürfte.

Artur Terekhov, MLaw
Vorstand SVP
Zürich 11

Gesprächsprotokoll zum ominösen Telefonat mit der stets kamerawirksam 
lächelnden EU-Madame von der Leyen? Bei Sommarugas Departement 
Fehlanzeige. Bei Radio SRF dagegen behauptet man, im Besitz desselben  
zu sein. Bild: Wikipedia

EINMALEINS – VERSION 4.0

Ist Mathematik rassistisch?
Die einen Kinder sind in der Schule erfolgreicher als die anderen. Und dass zu den anderen Kindern überdurch- 
schnittlich viele mit Migrationshintergrund zählen, ist auch keine Neuigkeit. Aber jetzt endlich kommt die Lösung für 
dieses Problem: Auch falsche Antworten sollen richtig sein! Denn es sei rassistisch, nur eine Antwort als korrekt zu 
bezeichnen. Sogar in der Mathematik.

Schon immer versuchte unsere Volks
schule, aus schlechten Schülern gute 
zu machen. Früher geschah dies, in
dem die Kinder lernten, übten, Haus
aufgaben machten, Diktate schrieben 
und Verbesserungen erledigten. Bei den 
Bildungsverantwortlichen ist das aber 
seit Längerem alles verpönt. Lernen, 
das auf Fehlern basiere, nehme den 
schlech ten Schülern nur die Motiva
tion. Da rum verschwanden die Diktate, 
das strenge Einüben und das Stöckli
Rechnen fast vollständig aus den Schul
zimmern.

Modern hingegen ist, dass die Schü
ler ihre Aufgabenblätter selbst kon
trollieren dürfen (und dabei die meis
ten Fehler übersehen) oder dass im 
Aufsatz die Fehler vom Lehrer nicht 
markiert werden. Man sollte sich des
halb nicht wundern, dass viele Schul
abgänger kaum mehr ein Wort richtig 
schreiben können.

Nur immer richtige Antworten
In den USA ist das nicht anders. Dort 
sind es die Schwarzen und die Latinos, 
die in der Schule im Durchschnitt am 
schlechtesten abschneiden. Im Zeital
ter von Black Lives Matter sucht man 
aber die Problemlösung nicht bei den 
betroffenen Personen, sondern im bö
sen System, das grundsätzlich rassis
tisch sei. In Oregon, einem der links
ten Bundesstaaten der USA, der im 

letzten Jahr den Weg in unsere Medien 
schaffte, weil linke Terroristen ganze 
Stadtviertel in Schutt und Asche leg
ten, hat man nun die Lösung für die
ses Problem gefunden: Wenn man bei 
Schwarzen und Latinos auch falsche 
Antworten als richtig akzeptiert, sind 
diese Kinder in der Schule plötzlich 
gleich gut wie die Weissen. Und die 
Lehrer, die auf einer einzigen korrek
ten Antwort beharren, seien einfach 
Rassisten und sollten also sowieso ent
lassen werden.

2 plus 2 ist 7
Es klingt wie ein Witz, ist aber tatsäch
lich ernst gemeint. Denn gemäss der 
Bildungsabteilung des Staates Oregon 
habe die «weisse Kultur der Überlegen
heit» die Klassenzimmer infiltriert, ins
besondere bei der Mathematik, wo der 
Leistungsunterschied zwischen den ver
schiedenen Hautfarben besonders gross 
ist. Wortwörtlich schreiben die Bildungs
experten: «Der Glaube, dass es neutrale 
Antworten gibt, ist allein schon ein 
Charakterzug weisser Überlegenheit.» 
Stattdessen brauche es eine «Ethnoma
thematik». Diese verpflichtet die Leh
rer, bei Schwarzen und Latinos auch fal
sche Resultate als richtig gelten zu las
sen. 2 plus 2 ist dann also nicht mehr 
nur 4, sondern auch 5 oder 7 oder 125. 
Wenn der Schüler überzeugt sei, dass 
sein Ergebnis stimme, dann müsse es 
der Lehrer als richtig gelten lassen. Zu
mindest bei den nichtweissen Kindern. 

Keine Bildung, aber gute 
Zeugnisnoten
Diese neue Methode ist ein weiterer 
linker Unsinn, der die Probleme nicht 
löst, sondern ins Absurde verdreht und 
somit nur noch verschlimmert. Denn 
wenn man den Kindern gar nicht erst 
die Möglichkeit gibt, Fehler zu machen, 
können sie auch nicht aus ihren Feh
lern lernen. In der Schweiz werden Un
summen in schulische Therapiemass
nahmen gesteckt. Da ist die amerika
nische Methode immerhin kostengüns
tiger. Wenn in den Prüfungen im mer 
alle Lösungen richtig sind, verbessern 
sich auch die Zeugnisnoten, und es gibt 
keinen weiteren Handlungsbedarf. Es 
ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, 
bis auch unsere Bildungsexperten das 
amerikanische Modell empfehlen wer
den. Somit werden dann bald alle 
Schulabgänger gleich gebildet oder 
eben ungebildet sein. Wir haben in der 
Schweiz übrigens 43 amtierende Bun
desräte. Ich habe genau nachgezählt. 
Wer hier widerspricht, ist ein Rassist.

In Gretas Spinnennetz

Die Umweltaktivistin und Schulschwänzerin Greta Thunberg ist gleich 
mehrfache Namensgeberin für diverse Spinnenarten. 

Greta Thunberg und ihr Management werden mit neuen Preisen über-
häuft. «Thunberga greta» heisst eine von 25 neuen Spinnenarten, denen 
ein Frankfurter Spinnenwissenschaftler einen Namen gab. Bei diesem 
speziellen Exemplar handelt es sich um eine Riesenkrabbenspinne. 

Obwohl die Klima-Hysterie «dank» Corona etwas am Abflauen ist, wird 
das «Unternehmen Greta» weiter gepusht. Viele Menschen verdienen 
mit ihrem Namen eine Menge Geld, nicht zuletzt auch ihre Eltern. Der 
Publizist Henryk M. Broder schrieb 2019 in der «Weltwoche»: Er liebe 
Greta, weil sie es – wenn auch ungewollt – geschafft habe, die westliche 
Gesellschaft als das zu entlarven, was sie sei: abergläubisch, dekadent, 
dumm, hysterisch, infantil und süchtig nach Erlösung. Eine durch und 
durch infantilisierte Gesellschaft gehe vor einem infantilen Wesen in die 
Knie, meinte Broder weiter. 

Das Unternehmen Greta hat vieles erreicht: Der sogenannte «Klima-
rettungsüberbietungswettbewerb» ist grenzenlos geworden. Rücksicht 
auf Verluste wird keine genommen. Ganzen Industriebranchen droht der 
Kollaps. Marktwirtschaftliche Grundprinzipien werden mit Füssen ge-
treten und auf dem Altar einer «Ökoplanwirtschaft» geopfert. 

Das Mädchen mit dem Asperger-Syndrom ist also immer noch in aller 
Munde. Allerdings wird auch immer deutlicher, dass Weltuntergangs-
Pessimismus die Welt nicht retten wird. Die Spinne verfängt sich zu-
nehmend in ihrem selbst gesponnenen Netz. Sie findet keinen Ausgang 
mehr, weil sie nicht mehr fähig ist, einen kleinen Schritt zurückzugehen. 
Hauptsache, der Weltuntergang wird weiter beschworen. Und dies natür-
lich mit den grünen Mainstream-Medien. Also weiter: Tränendrüsen 
statt Facts …

Allerlei

Bildmontage: SVP

Pythagoras käme aus dem Staunen nicht heraus, was heute in  
der «rassimusfreien» Mathematik alles möglich und richtig ist. Bild: Pixabay

Tobias Infortuna
Präsident SVP Bezirk Uster
Egg

«Gefordert ist ergo der Gesetz-
geber, eine klarere Norm zu 
schaffen, um diplomatischen 
Geheimabsprachen wirksame 
Schranken zu setzen.»

«Lernen, das auf Fehlern  
basiere, nehme den schlechten 
Schülern nur die Motivation.»
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SIEBEN WEINLÄNDER GASTROBETRIEBE HABEN EINE BEWILLIGUNG

Wenn aus dem Ochsen eine Kantine wird
Im Kanton Zürich haben aktuell 190 Restaurationsbetriebe eine Bewilligung, um über die Mittagszeit unter strengen 
Auflagen als Kantine zu öffnen. Gleich sieben Betriebe aus dem Weinland haben jetzt als Kantine geöffnet.

romü. Es waren harte Schlagzeilen, als 
während der kalten Januar- und Febru-
artage «Büezer» auf Baustellen oder 
auch Chauffeure über fehlende Aufwär-
mungs möglichkeiten und Essensmög-
lichkeiten in geheizten Räumlichkei-
ten mangels offener Gaststätten klag-
ten. Für Chauffeure konnte rasch ein-
mal eine Lösung gefunden werden, 
in dem entsprechende Lokale unter be-
stimmten Auflagen extra am Abend 
für sie öffnen durften. Erst mit den 
letzten vom Bundesrat ab dem 1. März 
umgesetzten Lockerungen rund um 
die Coronamassnahmen wurde es auf-
grund von Interventionen aus der Poli-
tik und von deren Volksvertretern  Gas-
tronomiebetrieben ermöglicht, ihre Lo-
kale unter strengen Auflagen ausschliess- 
 lich für «Büezer» als Kantinen zu öf-
fnen. «Restaurants, die ihre Dienstleis-
tungen Berufstätigen im Aussenein-
satz anbieten wollen, sollen dies ge-
mäss BAG als Betriebskantine gestützt 
auf die Covid-19-Verordnung der be-
sonderen Lage dürfen», schreibt der 
Zürcher Regierungsrat in einer ent-
sprechenden Allgemeinverfügung vom 
2. März. Die da mit verbundenen Aufla-
gen sind aber sehr streng. Grundsätz-
lich darf nur von 11 bis 14 Uhr geöffnet 
werden. Den Zugang haben ausschliess-
lich nur Berufstätige aus den ausge-
wählten Branchen mit Mitarbeitern aus 
dem Gartenbau, der Land- und Forst-
wirtschaft, Handwerker, Bau- und Stras-
senarbeiter im Bauhaupt- und Ausbau-
gewerbe so wie Berufstätige im Bereich 
des Mon tageservices. 

Diese müssen aber vorgängig durch 
ihre Arbeitgeber schriftlich angemeldet 
werden. Zugleich gelten strikte Schutz-
massnahmen im Lokal. Es besteht eine 

Sitzpflicht und die Maske ist einzig am 
Tisch nicht zu tragen. Zudem müssen 
der Abstand von 1,5 Meter zwischen den 
Gästen eingehalten und die Kontaktda-
ten der Gäste aufgenommen werden. 

Unbürokratisch und positive 
Erfahrungen
Sieben der aktuell 190 Betriebe im 
Kanton Zürich mit einer Kantinenbe-
willigung kommen aus dem Zürcher 
Weinland, wobei vor allem der nördli-
che Teil des Bezirks Andelfingen domi-
niert. Nördlich der Thur verfügen in 
Feuerthalen die «Krone» und das Coop-
Restaurant, in Flurlingen der «Froh-
sinn», in Uhwiesen die Metzgerei Nie-
dermann und in Marthalen das Gast-
haus «zum Ochsen» über eine solche 
Bewilligung. Ebenso dürfen das Res-
taurant «Post» in Adlikon und das Res-
taurant «Kreuzstrasse» in Humlikon 
als Kantine öffnen. Letztere darf zu-
gleich auch am Abend als Betriebskan-
tine für Berufschauffeure mit den ent-
sprechend damit verbundenen Aufla-
gen von 18 bis 21 Uhr geöffnet haben. 

Das Einholen der notwendigen Be-
willigung beim zuständigen Amt für 
Wirtschaft und Arbeit (AWA) verlief 
unbürokratisch und sehr einfach. Das 
bestätigt Carmen Trüeb vom Gasthof 
zum Ochsen in Marthalen: «Ich habe 
am Dienstabend das einseitige Formu-
lar ausgefüllt und per Mail abgeschickt. 
Am Mittwochmorgen um 11  Uhr lag 
die Bewilligung vor.» Gefragt waren 
einzig einige Eck- und Kontaktdaten 
sowie der Menüpreis. Ein Augenschein 
im Gasthaus Ochsen zeigt, dass das An-
gebot durchaus einem Bedürfnis ent-
spricht. In der Küche steht die Gastge-
berin zusammen mit Erika Wipräch-

tiger im Einsatz, während Ramona Näf 
sich um die Gäste kümmert und zu-
gleich die Take-Away-Menüs für das 
Abholen vorbereitet. Denn im kurzen 
erlaubten Zeitfenster muss alles sehr 
schnell gehen. Während im kleinen Saal 
der notwendige Abstand eingehalten 
werden kann, sind in der Gaststube die 
einzelnen Plätze durch hohe Plexiglas-
wände abgetrennt, um die Vorgaben 
einzuhalten. «Wir sind mit zehn Mit-
tagessen durchaus mehr als zufrie-
den», sagt Carmen Trüeb. Parallel dazu 
läuft ein «Take-Away-Betrieb», welcher 
seit Wochen auf grosse Nachfrage stösst. 
Hier verlassen während der Werktage 
von Montag bis Freitag im Mittel täg-
lich 25 Menüs die Küche, wobei es bis 
zu deren 40 sein können. Speziell be-

liebt sind aber am Donnerstagabend 
die Menüs aus dem angeheizten Holz-
ofen über die Gasse. 

Es braucht seitens der Gastgeber 
eine gewisse Hartnäckigkeit, um die 
strengen Auflagen und Vorgaben durch- 
und umzusetzen. «Wir verlangen kon-
sequent eine vorgängige schriftliche 
Voranmeldung der Arbeitgeber per 
Mail, damit wir gewährleisten können, 
dass wir nur den zugelassenen Berufs-
gruppen das Gastrecht gewähren kön-
nen», fügt Carmen Trüeb bei. In Ge-
sprächen mit den Gästen zeigt sich, 
dass man dieses Angebot bereits im kal-
ten Winter gerne beansprucht hätte, 
um an einem geheizten Ort eine war-
me Mahlzeit einzunehmen. «Wir sind 
jetzt einfach nicht mehr im Ochsen, 
sondern in der Betriebskantine für 
Büezer und über dieses Angebot sehr 
dankbar», meint ein Gast lachend.

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Neue Geschäftsordnung und Sicherheitslage am See
Die Totalrevision der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Stadt Zürich gab an der Ratssitzung am Mittwoch 
bereits einiges zu reden. Die SVP-Fraktion stimmt dieser Totalrevision trotz einiger Bedenken zu. Unglaublich  
waren die Aussagen der Linken, dass die Sans-Papiers «Bürger der Stadt Zürich» seien, und die Verharmlosung der 
Sicherheitslage an der Seepromenade.

Die Forderung nach einem «nichtdis-
kriminierenden Zugang zur Bücher-
ausleihe» durch Sans-Papiers wurde in 
einigen ideologischen Reden dargelegt. 
Dass dabei die illegale City Card (ver-
gleiche dazu den Beitrag von NR Gre-
gor Rutz in der letzten Ausgabe des 
Zürcher Bote) wieder zum Einsatz kom-
men soll, war nur eine der vorgeschla-
genen, abenteuerlichen Lösungen für 
das Problem des notwendigen Identi-
tätsnachweises. Den Atem verschlug 

es vielen, als die Sans-Papiers als «Bür-
ger der Stadt Zürich» bezeichnet wur-
den. Samuel Balsiger brachte das Prob-
lem auf den Punkt, indem er den Be-
griff «Sans-Papier» korrekt mit «illegal 
eingereist ohne Aufenthaltsbewilligung» 
benannte. Das Postulat wurde mit über-
wältigender Mehrheit überwiesen und 
es wird so kommen, dass illegal Ein-
gereiste sich in unseren Bibliotheken, 
ohne zu bezahlen, bedienen können. 

Mehr Sicherheit an der 
Flaniermeile am See
Im Gebiet Stadelhofen – Sechseläuten-
platz – Seepromenade wurden 2019 die 
Überwachungskameras entfernt. Mar-
tin Götzl und Stephan Iten fordern die 
erneute Installation dieser Kameras, 
verbunden mit mehr Polizeipräsenz. 

Die teilweise prekäre Sicherheitslage 
am Seebecken erfordert Massnahmen. 
Angriffe auf Passanten und die Behin-
derung der Sicherheits- und Rettungs-
kräfte treten vermehrt auf und sollen 
durch die Kameras besser geahndet 
werden können. Martin Götzl fordert 
eine Null-Toleranz-Strategie bezüglich 
der Verfolgung der Straftaten. Die lin-
ke Ratsmehrheit folgte den Argumen-
ten der SVP nicht und verharmloste 
die Situation, ja es wurden sogar Stim-
men laut, die solche Kameras als kont-
raproduktiv bezeichneten. Samuel Bal-
siger konterte die unzähligen linken 
Voten, indem er dazu aufforderte, nicht 
wegzuschauen, entschieden gegen Ge-
walt einzustehen und jede Massnahme 
anzunehmen, die Gewalt präventiv ver-
hindert. Die Diskussion im Rat zeigte 

einmal mehr auf, dass die SVP die ein-
zige Partei ist, welche noch Sicherheit 
für alle Bürger fordert.

Totalrevision der Geschäftsordnung
Der Gemeinderat beschäftigt sich in-
tensiv mit der Totalrevision seiner Ge-
schäftsordnung. 

Roger Bartholdi verliest hierzu die 
Fraktionserklärung der SVP. Eine der 

vielen linken Forderungen besteht in 
einer Erhöhung der Beiträge für die 
Fraktionen – es ist für uns unverständ-
lich, wie eine solche unverschämte Er-
höhung dem Volk erklärt werden kann. 
Der schamlose Griff in die Staatskasse 
hat bei den Linken Tradition. 

Weiter muss man hervorheben, dass 
uns aktuell schmuddelige T-Shirts im 
Ratspräsidium dazu veranlassten, eine 
Kleiderordnung anzuregen, die der Re-
präsentationspflicht der Präsidiums- 
und Ratsmitglieder in der Öffentlich-
keit Rechnung trägt.

Die Linken und Grünen wollen rela-
tiv viel ändern, meistens gehen die Än-
derungen in Richtung Demokratieab-
bau, Zentralisierung durch Kompetenz-
erweiterung des Ratsbüros (neu: Ge-
schäftsleitung) oder die Begrenzung 
der Anzahl Redner pro Geschäft. Auch 
das linke Ansinnen, aus dem Milizpar-
lament ein Berufsparlament mit ei-
nem fixen Parlamentslohn zu formen, 
ist demokratiefeindlich und hat nichts 
mit Fortschritt zu tun. 

Johann Widmer
Gemeinderat SVP
Zürich Kreis 10

Bestimmt kennen Sie diesen Vers. 
Er stammt aus dem Werk von J. R. 
R. Tolkien «Der Herr der Ringe» 
und ist Teil des Ringgedichts. Das 
ganze Gedicht lautet wie folgt: 
«Drei Ringe den Elbenkönigen 
hoch im Licht; sieben den Zwer-
genherrschern in ihren Hallen aus 
Stein; den Sterblichen, ewig dem 
Tode verfallen, neun; einer dem 
Dunklen Herrn auf dunklem Thron 
im Lande Mordor, wo die Schat-
ten drohn. Ein Ring, sie zu knech-
ten, sie alle zu finden, ins Dunkel 
zu treiben und ewig zu binden im 
Lande Mordor, wo die Schatten 
drohn». Die Parallele zur heutigen 
Situation mit der Coronapande-
mie könnte nicht treffender sein. 
Ersetzt man nämlich das Wort 
«Ring» durch das Wort «Test» 
heisst es: «Ein Test, sie zu knech-
ten, sie alle zu finden, ins Dunkel 
zu treiben und ewig zu binden». 
An der Sekundarschule meines 
Neffen wurden Massentests durch-
geführt. Immerhin bekam man 
zuerst ein Formular, mit welchem 
man den Test an seinem Kind be-
willigen oder ablehnen konnte. 
Getestet wurden jedoch nur die 
Klassen der 1. und 2., nicht aber 
die Klassen der 3. Sekundarschule. 
Bis zum Vorliegen des Testergeb-
nisses – also 48 h später – wurden 
die Klassen normal beschult. Erst 
mit Erhalt eines positiven Testre-
sultates wurden die als positiv ge-
testeten Schülerinnen und Schüler 
zehn Tage unter Quarantäne ge-
stellt. Mein Neffe jedoch wurde 
am Tag des Massentests wieder 
nach Hause geschickt, da meine 
Schwester den Test untersagte. 
Die Begründung für das «Nach-
hause-Schicken» lautete, dass man 
aufgrund der Testverweigerung 
davon ausgehen müsse, dass er in-
fiziert und somit ansteckend sei. 
Das BAG lässt nur die positiven 
Testresultate der Massentests in 
die Berechnung der Positivitätsra-
te einfliessen, die negativen Test-
ergebnisse werden nicht berück-
sichtigt. Der Bundesrat verfälscht 
damit bewusst die Positivitäts-
rate nach oben, denn mit dieser 
begründet er nach wie vor seine 
Massnahmen. Wohlwissend, dass, 
wenn alle Massentests gemeldet 
und erfasst werden, die Positivi-
tätsrate so tief sinken würde, dass 
sie ihre – inzwischen ohnehin be-
schränkte – Aussagekraft verlie-
ren würde. Eine generelle Melde-
pflicht aller Antigen-Schnelltests 
und Selbsttests wäre laut Behör-
den zudem ein grosser adminis-
trativer Aufwand, insbesonde-
re für Betriebe und Institutionen, 
welche nicht an das elektronische 
Meldesystem angeschlossen sind 
(etwa Schulen oder private Be-
triebe). Damit würde der Anreiz 
reduziert, breite Testungen durch-
zuführen. Dies alles können Sie in 
der Antwort des Bundesrates vom 
8. März 2021 auf eine in der Fra-
gestunde des Parlaments einge-
reichte Frage von SVP-Nationalrat 
Mike Egger nachlesen. Eine solche 
Handhabung von Massentests ent-
behrt nicht nur jeder Logik, sie ist 
ganz einfach ein Machtinstrument, 
um uns alle zu knechten.

«Ein Ring, sie zu 
knechten, sie alle  
zu finden, ins Dunkel 
zu treiben und  
ewig zu binden»

von
Maria Wegelin

Fadegrad

Die Gaststube zum Ochsen dient einstweilen als «Betriebskantine»,  
die Gäste über den Mittag bewirtet. Wirtin Carmen Trüeb freut sich,  
dass wieder Leben eingekehrt ist. Bild: zVg

Illegal Eingereiste können sich fortan in den städtischen Bibliotheken, ohne zu bezahlen, bedienen. Bild: Pixabay

«Samuel Balsiger brachte 
das Problem auf den Punkt, 
indem er den Begriff ‹Sans-
Papier› korrekt mit ‹illegal 
eingereist ohne Aufenthalts-
bewilligung› benannte.»
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KOMMENTAR ZU DEN BEZIRKSRATSWAHLEN

Niederlage im Knonauer Amt
Am 7. März haben wir eine Niederlage einstecken müssen, die in dieser Deutlichkeit überrascht und nach  
einer Analyse ruft. Neben dem bereits in stiller Wahl bestätigten Statthalter waren zwei Sitze zu besetzen,  
derjenige einer wiederkandidierenden FDP-Bezirksrätin und der einer zurücktretenden Vertreterin der 
untergegangenen BDP. 

Die SVP als weitaus stärkste Kraft no
minierte dafür Antoinette Frey, Bäue
rin, ehemalige Polizistin und bisheri
ges Ersatzmitglied des Rats, die GLP ei
nen erst vor Kurzem zugezogenen An
walt. Es war von Anfang an klar, dass 
dieser auf die Unterstützung der verei
nigten Linken von rot und grün bis zu 
den Wählern von EVP und CVP zählen 
konnte. Der GLPKandidat tat alles, um 
diese Unterstützung zu zementieren, 
indem er in einer ganzen Serie von Le
serbriefen sämtliche der am 7. März zur 
Abstimmung kommenden Vorlagen im 
linken Sinn kommentierte. SVP und 
FDP hatten gegenseitige Unterstützung 
vereinbart.

Die SVP führte mit einer attraktiven 
Kandidatin eine sehr gute Kampagne, 

soweit dies unter den Umständen mög
lich war. Ein mit Unterstützung des 
Bauernverbands ansprechend gestalte
tes Flugblatt wurde in alle Haushal
tungen versandt, Inserate geschaltet 
und von den Sektionen im ganzen Be
zirk plakatiert, während die anderen 
Parteien nur Inserate publizierten. Un
sere Kandidatin verlor aber trotz abso
lutem Mehr mit 5588 Stimmen gegen
über 8065 (FDP) und 7518 (GLP) deut
lich. 

Kantonsrat Hans Finsler unterlag so
gar der 74jährigen früheren BDPBe
zirksrätin, die in letzter Minute auf ei
gene Faust noch als Ersatzmitglied kan
didierte, nur um einen qualifizierten 
SVPVertreter zu verhindern. Solche 
Resultate geben zu denken.

Harter Kampf steht  
bevor
Der Rat, ein Aufsichtsgremium, ist so
mit weitherhin nicht repräsentativ für 
die politischen Verhältnisse im Bezirk. 
Nicht nur die stärkste, sondern auch 
die zweitstärkste Kraft, die SP, ist in 

ihm nicht vertreten. Die FDPLeitung 
hat zwar die Vereinbarung für gegen
seitige Unterstützung eingehalten, aber 
es ist offensichtlich, dass die FDPBasis 
vor allem in den stadtnahen Gemein
den ihr nicht folgte. Vor allem kommt 
im enttäuschenden Wahlresultat die 

von der enormen Bautätigkeit, den Zu
zügern aus städtischen Verhältnissen 
und den vielen Einbürgerungen ver
ursachte demografische Veränderung 
zum Ausdruck. 

Der Bezirk Affoltern ist nicht mehr 
die SVPHochburg von einst. 

Das kommt auch etwa darin zum 
Ausdruck, dass sogar die Verhüllungs
initiative mit 48% hier knapp geschei
tert ist. Die Bezirkspartei wird in zwei 
Jahren um das 2019 verlorene zweite 
Kantonsratsmandat hart kämpfen müs
sen.

Das ländliche Bild trügt: Der Bezirk Affoltern ist nicht mehr die  
SVP-Hochburg von einst. Bild: Wikipedia

David Vogelsanger
Präsident SVP Bezirk 
Affoltern 
Kappel am Albis

LESERBRIEF

Wahlschlappe für die SVP bei den Bezirkswahlen;  
Beitrag Zürcher Bote vom 12. März 2021
Für die SVP verliefen die letzten Be
zirksratswahlen alles andere als opti
mal. Die Feststellung, dass die wenigen 
Wahlen am Wochenende vom 7. März 
der SVP zu denken geben, teile ich mit 
dem Autor. Jedoch nicht die deswegen 
gegen die Verantwortlichen in den Be
zirken erhobenen Vorwürfe.

Die aufgeworfenen Fragen – was ist 
falsch gelaufen, sind wir mit den fal
schen Kandidaten angetreten oder hä t
te die SVP besser auf Frauen als auf 
Männer gesetzt – Greifen meiner Mei
nung nach zu kurz und suchen die 
Schuld zu einseitig.

SVPKandidatinnen und Kandidaten 
bekunden zunehmend Mühe, in Ma
jorzwahlen gewählt zu werden. Sicher 
hat dies auch mit dem Phänomen «alle 
gegen die SVP» zu tun. Auf die Unter
stützung von unseren bürgerlichen 
Partnern müssen wir leider je länger je 
mehr verzichten, soweit es diese über
haupt noch gibt. Wie erklärt sich sonst, 
dass der neue FDPKandidat für die Be

zirksratswahl im Bezirk Pfäffikon ge
wählt wird und unser SVP Kandidat als 
bisheriger Kandidat nicht? Es macht 
ganz den Anschein, dass die SVP Wäh
ler weiterhin bürgerliche Kandidaten 
gegenüber linken Kandidaturen vorzie
hen, umgekehrte Unterstützung kann 
man aber leider nicht erkennen.

Leider müssen wir aber auch fest
stellen, dass mit Aussagen von einzel
nen ParteiExponenten im Zusammen
hang mit der CovidPandemie, wie «Dik
tatur» oder «Amtsenthebung des Bun
desrates» nicht wenige unserer Mitglie 
der und Wähler vor den Kopf gestossen 
wurden. Sie halten darum SVPKan di
daten als grundsätzlich «unwählbar» 
und zögern, der SVP die Stimme zu 
geben. Solche Signale habe ich von ver
schiedenen Sektionen erhalten. Ich bin 
mit der Arbeit unserer Partei im Zu
sammenhang mit der CoronaPande
mie voll und ganz einverstanden und 
unterstütze auch alle Massnahmen, 
welche zu einer raschen Öffnung der 

Wirtschaft und des gesellschaftlichen 
Lebens beitragen. Sicher ist es auch für 
uns SVPler schwierig, sich in den lin
ken Medien entsprechendes Gehör zu 
verschaffen. Aber nun die Schuld bei 
den drei Wahlschlappen in den SVP
Hochburgen einseitig den Verantwort
lichen in den Bezirken zuzuschieben, 
ist zu einfach. Ich bin mit dem Verfas
ser einverstanden, wir haben noch ein 
Jahr oder nur noch ein Jahr Zeit, um es 
auf allen Stufen besser zu machen: bei 
den Sektionen, im Bezirk bei der Kan
tonalen Partei und der SVP Schweiz, 
damit wir im Frühling 2022 bei den 
Gemeindewahlen wieder mit vielen 
SVPlern in den Behörden vertreten sind. 
Es braucht aber auch die Einsicht aller 
bürgerlichen Wählerinnen und Wäh
ler, dass eine starke Linke der Schweiz, 
ihren Kan tonen und Gemeinden unse
ren Wohlstand kosten wird.

Bruno Walliser, Nationalrat SVP, 
Volketswil

«Solche Resultate geben zu 
denken.»

RETTET UNSERE BEIZEN!

Aktion der SVP Oetwil am See
svp. Im ersten Lockdown wurden unse
re Gastronomen noch schnell und un
bürokratisch mit finanziellen Hilfen 
unterstützt.

Seit dem zweiten Lockdown sind, ab
gesehen von der Kurzarbeitsentschä
digung, leider  keine finanziellen Hil
fen mehr geflossen. 

Aus diesem Grund star ten wir einen 
dringenden Spendenaufruf für unsere 
Oetwiler Gastronomen.

Wie ist der Stand  
heute?
Unsere Beizen müssen auch heute wei
ter ihre Fixkosten decken, sie mussten 
viele nun abgelaufene  Lebensmittel 
vernichten  und müssen bei Neueröff
nung wieder richtig viel Geld und Kraft 
investieren, um frische Speisen und Ge
tränke, unter Einhaltung der jeweils 
geltenden Schutzkonzepte, für uns auf 
den Tisch zu bringen.

Unsere Beizer kämpfen seit Mona
ten um ihr Überleben!

Warum machen wir das?
Uns allen liegt das Dorfleben und die 
Gemeinschaft sehr am Herzen und 
dazu gehören auch unsere Beizen!

Gemütliche Abende bei feinem Es
sen mit Freunden und Familie, die 
Cervelat nach einem Fussballspiel, die 
Pizza und ein Glas Rotwein oder ein
fach das Feierabendbierli bei uns im 
Ort, all dies soll erhalten werden und 

nicht den CoronaMassnahmen zum 
Opfer fallen.

Unser
 – hervorragender Landgasthof Sternen, 

geführt von Davide und Sabina del 
Gaudio;

 – die feinen Pizzen im Restaurant Zel
gli bei Familie Corca;

 – das gesellige FCHüttli von Monika 
Koch;

 – und der rustikale Chuestall von Es
ther Frei;

sie alle gehören zu unserem Oetwil!

Wie können Sie helfen?
Setzen Sie ein Zeichen und helfen auch 
Sie mit, damit unsere Beizen diese 
Durst strecke überstehen. Spenden kön
nen Sie ganz einfach via Banküberwei
sung:
Bankverbindung
SVP Oetwil am See
Raiffeisenbank 8645 Rapperswil-Jona
IBAN CH05 8080 8003 1758 5286 1
Verwendungszweck: Gastro Spende
Sie erhalten nach Zahlungseingang eine Spen-
denquittung, welche Sie zum Steu erabzug 
bei der Steuererklärung für das Jahr 2021 
berechtigt.

 
Sämtliche Spesen für BankGebühren 
werden vollumfänglich von der SVP 
Oetwil am See getragen – es kommen 
garantiert 100% der Spenden zu unse
ren Beizern!

 Bild: Pixabay
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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, Tannenzaunstras-
 se 23, Uster. 

Junge SVP Kanton Zürich
Alle Events der Jungen SVP Kanton Zürich 
findest du auf unseren Social Media Chan-
nels oder auf unserer Website www.jsvp-
zh.ch. 

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, Winter-
thur. 

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, Winterthurerstras - 
se 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
Freitag, 26. März 2021, 19.30 Uhr, General-
versammlung, Lokalität noch offen, Nie-
derglatt.

Bezirk Meilen / Zollikon
Mittwoch, 24. März 2021, 19.00 Uhr, Feier-
abend-Bier via Zoom-Videokonferenz, ak-
tuelles aus dem Bundeshaus mit den Nati-
onalräten Gregor Rutz und Lars Guggisberg. 
Anmeldung unter office@gregor-rutz.ch.

Montag, 17. Mai 2021, 18.00 Uhr, General-
versammlung und Höck, Lokalität noch of-
fen, Zollikon, mit Nationalrat 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 Natio-
nalrat Gregor Rutz.

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

Stadt Winterthur
Mittwoch, 19. Mai 2021, 19.00 Uhr, Gene-
ralversammlung, Restaurant Hirschen, Lin-
denplatz 2, Winterthur.

Sonntag, 6. Juni 2021, 09.30 Uhr, Grill-
plausch, mit exklusiver Besichtigung der 
Kehrichtverwertungsanlage Winterthur. In-
formationen/Anmeldung: Markus Reinhard, 
079 675 19 76, markus.reinhard@svp-
winterthur.ch.

Samstag, 10. Juli 2021, 17.00 Uhr, Jubilä-
umsfest 100 Jahre SVP Winterthur & Wahl-
kampfauftakt, Frohsinnareal beim Beck 
Lyner, Winterthur-Wülflingen.

Mittwoch, 1. September 2021, 20.00 Uhr, 
Parteiversammlung, Lokalität noch offen, 
Winterthur.

Mittwoch, 3. November 2021, 20.00 Uhr, 
Parteiversammlung, Lokalität noch offen, 
Winterthur.

Sonntag, 7. November 2021, 10.00 Uhr, Spa-
ghetti-Plausch, Lokalität noch offen, Win-
terthur.

Stadt Winterthur /  
Wülflingen
Freitag, 10. Dezember 2021, 18.00 Uhr, Chlaus-
abend, Lokalität noch offen, Winterthur-
Wülflingen.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 30. April 2021, 18.00 Uhr, SVP-Po-
lit-Apéro mit Nationalrätin Therese Schläp-
fer, Hotel/Restaurant Landhus, Katzenbach-
strasse 10, Zürich. Thema: Kosten und In- 
 tegration der Flüchtlinge.

Samstag, 15. Mai 2021, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 22. Mai 2021, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Zehntenhausplatz, Zürich-Affoltern.

Samstag, 29. Mai 2021, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 5. Juni 2021, 09.00 Uhr, Standak-
tion, bei der Kirche Maria Lourdes, Zürich-
Seebach.

Freitag, 25. Juni 2021, 18.00 Uhr, SVP-Polit-
Apéro mit Nationalrat Andreas Glarner, Ho-
tel/Restaurant Landhus, Katzenbachstras-
 se 10, Zürich. Thema: Migrationspolitik zwi - 
schen Gutmenschen und Hardlinern.

Samstag, 21. August 2021, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 4. September 2021, 09.00 Uhr, 
Standaktion, Zehntenhausplatz, Zürich-Af-
foltern.

Samstag, 11. September 2021, 09.00 Uhr, 
Standaktion, bei der Kirche Maria Lourdes, 
Zürich-Seebach.

Samstag, 30. Oktober 2021, 09.00 Uhr, 
Stand aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 6. November 2021, 09.00 Uhr, 
Standaktion, Zehntenhausplatz, Zürich-Af-
foltern.

Samstag, 13. November 2021, 09.00 Uhr, 
Standaktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 20. November 2021, 09.00 Uhr, 
Standaktion, bei der Kirche Maria Lourdes, 
Zürich-Seebach.

Freitag, 26. November 2021, 18.00 Uhr, SVP-
Polit-Apéro mit Kantonsrat und Fraktions-
präsident Martin Hübscher, Hotel/Restau-
rant Landhus, Katzenbachstrasse 10, Zü - 
rich. 
Thema: Die Auswirkungen im Kanton Zü-
rich, wenn Rot-Grün dominiert.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

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

TO-DO-LISTE

SVP in Aktion …

Aktion Versand Mitgliederkarten
Jetzt ist eine gute Zeit für Mitgliederwerbung! Alle Sektionspräsidenten haben vom 
Sekretariat ein Angebot zum Versand von Mitgliederkarten erhalten. Organisieren 
Sie noch heute den Versand in Ihrer Sektion. 

Abstimmungen vom 13. Juni 2021
Im Mai/Juni 2021 müssten politische Veranstaltungen und Podien wieder möglich 
sein. Planen Sie rechtzeitig! Es bleiben gerade mal 12 Wochen bis zum nächsten 
Abstimmungssonntag am 13. Juni 2021. Bereiten Sie sich vor!

Kantonale Delegiertenversammlung
Am 13. April 2021 findet die kantonale Delegiertenversammlung statt – in Nieder-
hasli oder allenfalls digital. Reservieren Sie diesen Termin und sorgen Sie für die 
Teilnahme Ihrer Delegierten

SVP DIGITAL

Teleblocher
Folge 706: Walter Wobmann, Moritz Leuenberger und  
Medienvielfalt
Alt Bundesrat Christoph Blocher im wöchentlichen Gespräch 
mit Matthias Ackeret.

Schweizweit
Hermann Lei im Gespräch mit Daniel Stricker über  
verschiedene Themen wie Freiheit, Corona, Medien und  
viele mehr.

Uf dä Punkt
Podcast von Jeffrey Ferpozzi: Das Demokratieverständnis  
der Linken.

Mittwoch, 24. März 2021, 19.00 Uhr  

Gregor RUTZ
Nationalrat SVP/ZH

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!

FEIERABEND-BIER
Aktuelles aus dem Bundeshaus mit

Lars GUGGISBERG
Nationalrat SVP/BE 

Finanzkommission (FK)Staatspolitische 
Kommission (SPK)

via Zoom-Videokonferenz, Anmeldung unter office@gregor-rutz.ch

svp-zollikon.ch
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