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ZUM JAHRESWECHSEL

Freiheit und Sicherheit – was sonst? 
Freiheit und Sicherheit, das ist die kürzestmögliche Beschreibung der SVP.  
Es ist unsere Richtschnur, unser Kompass, unsere DNA und genauso lautet auch 
der Titel unseres Parteiprogramms: Freiheit und Sicherheit. 

Ich hoffe, Sie alle kennen den Inhalt 
unseres Programms, und falls Sie nun 
unsicher sind, so empfehle ich Ihnen 
wärmstens, es wieder einmal zu lesen. 
Die Einleitung lautet wie folgt: 

«Seit über hundert Jahren kämpft 
die Schweizerische Volkspartei des Kan
tons Zürich – die Partei des Mittelstan
des  – für die Freiheit und Sicherheit 
unserer Bürgerinnen und Bürger. Ge
nau darin liegt auch der Auftrag unse
res Staatswesens. Wir erwarten von 
unserem Rechtsstaat, dass er uns ge
gen innen und aussen Sicherheit gibt, 
damit wir unsere Freiheit nutzen kön
nen. Doch der Staat kümmert sich 
heute um alles mögliche, aber viel zu 
wenig um seine Kernaufgabe: die Er
haltung der freiheitlichen Rechte des 
Volkes und den Schutz der Menschen 
vor Verbrechen und Verbrechern.»

Damit ist eigentlich das Wesentliche 
gesagt. Leider geht diese einfache, aber 
bedeutungsvolle Kernbotschaft im Lärm 
der aktuellen Tagespolitik zu häufig 
unter. Vor allem Behördenvertreter und 
Amtsträger verzetteln sich allzu leicht 
und verlieren den Blick für das Wesent
liche. Zugegeben, es ist in dieser medi
al getriebenen, schnelllebigen, sensati
onslüsternen und oberflächlichen Welt 
nicht immer einfach. Umso wichtiger 
ist es, dass wenigstens wir den Kom

pass nicht verlieren und uns auf unse
re Grundsätze besinnen. Der anstehen
de Jahreswechsel bietet eine gute Gele
genheit dafür.

Gerade in der jetzigen CoronaKrise 
greift der Staat in beängstigender Weise 
tief in unser Privatleben ein und ein 
grosser Teil der Bevölkerung scheint 
geradezu darum zu bitten. Es ist be
quemer, nach der starken Hand des 
Staates zu rufen, statt seine eigene Ver
antwortung wahrzunehmen. Das ist ris
kant, denn einmal verlorene Freiheit zu
rückzugewinnen, ist um ein Vielfaches 
schwerer, als seine Freiheit zu verteidi
gen. Es geht in der aktuellen Krise gar 
nicht so sehr darum, ob man einzelne 
freiheitseinschränkende Massnahmen 
richtig oder falsch findet. Viel wichti
ger ist die grundsätzliche Frage, wie 
weit der Staat gehen darf und wie viel 
Machtkonzentration noch gesund ist. 
Wer weitreichende staatliche Einschrän
kungen und Bevormundung in einem 
Fall gutheisst, muss damit rechnen, bald 
von Massnahmen betroffen zu sein, die 
man nicht mehr befürworten und ge
gen die man sich kaum noch wehren 
kann. 

Es geht um das Grundsätzliche und 
mich erstaunt immer wieder, wie es die 
Medien schaffen, die Tatsachen verdreht 
darzustellen und Verwirrung zu stiften, 
noch erstaunlicher ist, wie viele darauf 
hereinfallen. So wurde beispielsweise 
alles unternommen, um die SVP als Par
tei der Impfgegner darzustellen, dabei 
war und ist unsere Position unmissver
ständlich: Impfen Ja, Impfzwang Nein! 

Natürlich kann über die Begriffe 
Freiheit und Sicherheit endlos philoso

phiert werden. Einerseits stehen sie im 
Widerspruch zueinander, nämlich dann, 
wenn Freiheit eingeschränkt wird, um 
Sicherheit zu gewinnen, beispielsweise 
im Strafrecht, im Militärdienst oder 
aktuell in der CoronaKrise. Anderer
seits bedingen sich die Begriffe auch 
gegenseitig, denn wer keine Sicherheit 
hat, wer in dauernder Angst leben 
muss, hat auch wenig Freiheit. Sicher
heit ohne Freiheit hingegen ist nichts 
anderes als ein Gefängnis. 

Philosophie hin oder her, politisch 
müssen Freiheit und Sicherheit immer 
neu in Balance gebracht werden, der 
einfachste gemeinsame Nenner lautet: 
So wenig Staat wie möglich, so viel wie 
nötig! Das, was früher einmal die Leit
schnur des staatstragenden Freisinns 
war, wird heute nur noch von der SVP 
konsequent vertreten. 

Was heisst das nun aktuell? 
1. Wir müssen der ausufernden Macht

konzentration im Staat Einhalt ge
bieten und die weitgehenden Eingrif
fe in die persönliche Freiheit stoppen. 

2. Wir brauchen eine Politik der Eigen
verantwortung. Für die Fleissigen 
und d’Chrampfer statt für die Bes
serwisser und Bevormunder.

3. Wir müssen eine sichere und ausrei
chende Stromproduktion im Inland 
sicherstellen, um Strommangellagen 
oder Blackouts zu verhindern. Ohne 
Strom keine Freiheit und keine Si
cherheit.

4. Wir brauchen technologischen Fort
schritt und wirtschaftliche Entwick
lung statt Forschungsverbote und 
ideologische Luftschlösser.

5. Wir brauchen gute Infrastrukturen, 
um die Mobilität sicherzustellen, und 
dürfen keine Bevormundung und staat
liche Verteuerung zulassen. Der Staat 
hat sich nicht einzumischen, welches 
Verkehrsmittel freie Menschen wählen.

6. Wir müssen Kriminalität mit aller 
Konsequenz bekämpfen, illegale Ein
wanderung unterbinden, die Gren
zen schützen und kriminelle Auslän
der ausschaffen.

7. Wir brauchen ein Gesamtverteidi
gungssystem, das seinen Namen ver
dient, mit einer Armee, die ihren Auf

trag erfüllen kann. Dass dazu auch 
eine funktionierende Luftwaffe ge
hört, ist selbstverständlich. 

8. Wir müssen die rotgrüne Umvertei
lungs und Bevormundungspolitik 
stoppen, die verfassungsmässige Ga
rantie des Eigentums darf nicht an
getastet werden.

9. Wir brauchen gesunde Finanzen, tie
fere Steuern, Gebühren und Abga
ben sowie weniger Bürokratie.

10. Wir brauchen gute Rahmenbedin
gungen und möglichst viel Hand
lungsspielraum für das Unterneh
mertum und die Landwirtschaft.

11. Wir brauchen einen starken Födera
lismus und müssen die direkte Demo
kratie schützen. Das heisst möglichst 
viel Selbstbestimmung der Kantone, 
der Gemeinden, der Familien und 
der Bürgerinnen und Bürger.

12. Die Schweiz muss unabhängig, sou
verän und neutral bleiben. 

Im Namen der SVP des Kantons Zürich 
wünsche ich Ihnen Frohe Weihnachten, 
alles Gute für das neue Jahr und eine 
 sichere Zukunft in Freiheit. 

Für Letzteres arbeiten und kämpfen wir  
Tag für Tag und es ist mir eine Freude  
und eine Ehre, dass ich dies Seite an Seite 
gemeinsam mit Ihnen tun darf. 

Benjamin Fischer
Parteipräsident und 
Kantonsrat SVP
Volketswil

Sichere 
Zukunft 
in Freiheit
Frohe Festtage und ein gutes neues Jahr!



WINTERSESSION 2021 3. WOCHE

Wer verdient einen Oscar?
Nach den Wahlen des Bundespräsidenten und des Vizepräsidenten wurden auch Bundesrichter gewählt. Der  
Voranschlag, die Steuerbefreiung von NGOs, die Umsatzgrenze für eine Befreiung der MWST für Sport-  
und Kulturvereine gaben im Rat zu reden. Den grössten Zeitbedarf für ein einzelnes Geschäft beanspruchte die 
Volksinitiative «gegen Massentierhaltungen».

Beim Voranschlag 2022 wollte Mike 
Egger mit seiner Minderheit der Om
budsstelle Kinderrechte die Finanzen 
um 390 000 Franken kürzen, kam da
mit aber nicht durch. Ebenso wenig 
fand eine Minderheit Schilliger, der die 
Personalausgaben um 20 Millionen 
Franken beschneiden wollte, Anklang. 
Eine Abfuhr bekam zudem der Einzel
antrag Glarner über die Streichung der 
Finanzierung der Stelle «Netz Courage» 
gegen Hass im Netz. Ein paar Tage spä
ter jedoch gab das Eidgenössische Büro 
für Gleichstellung die Einstellung der 
Finanzierung dieser Stelle bekannt. 
Zwar kein direkter Erfolg und in den 
Medien unbeachtet, aber das Ziel wurde 
erreicht. 

Neue Fondskategorie 
für qualifizierte Anleger
Beim Kollektivanlagengesetz will der 
Bundesrat in der Schweiz eine Fonds
kategorie ausschliesslich für qualifizier
te Anleger schaffen, die von der Bewil
ligungs und Genehmigungspflicht be
freit ist. Dadurch soll die Innovations
fähigkeit des Fondsstandorts Schweiz 
gefördert und dessen Wettbewerbsfä
higkeit gestärkt werden. Der Anleger
schutz wird dadurch nicht beeinträch
tigt. Ein Gesetz zu Erhalt und Gewin
nung von Arbeitsplätzen in der Schweiz. 
Die beantragte Rückweisung der Linken 
und das «Nichteintreten» der Grünen 
scheiterten. Würde ein Oscar verteilt 
in der Schaffung von Steuerlücken im 

Finanzbereich, würde die Schweiz die
sen gewinnen, verkündete die Grüne 
Regula Rytz. Bundesrat Ueli Maurer ant
wortete schlagfertig, dass die Grünen 
den Oscar für die Vernichtung von Ar
beitsplätzen in der Schweiz gewinnen 
würden. 

Dem Begehren der Parlamentari
schen Initiative, die Umsatzgrenze für 
die Befreiung der Mehrwertsteuerpflicht 
von 200 000 auf 300 000 Franken für 
Sport und Kulturvereine anzuheben, 
wurde erfreulicherweise zugestimmt. 
Die Motion des Ständerates Noser über 
die Steuerbefreiung von NGOs im Falle 
von politischer Tätigkeit wurde leider 
knapp abgelehnt. Im Zuge der Konzern
verantwortungsinitiative wurde dieses 
Thema wieder aktuell. Es kann nicht 
sein, dass Nichtregierungsorganisatio
nen Politik betreiben und Steuergelder 
erhalten. Steuern müssen alle bezah
len, aber mit den Ideen der NGOs sind 
längst nicht alle Steuerzahler einver
standen. 

Fruchtloses grünes Genörgel
Zu wählen gab es ausserordentliche 
Bundesanwälte, Richter am Bundes
verwaltungsgericht, den Präsidenten 
am Militärkassationsgericht und den 
Präsidenten sowie den Vizepräsidenten 
des Bundesstrafgerichts. Den Grünen 
passte die Kandidatur der SVPRichte
rin für das Bundesverwaltungsgericht 
nicht. Der Ordnungsantrag Arslan auf 
Rückweisung an die Gerichtskommis
sion mit der Forderung auf eine erneu
te Ausschreibung der Stelle wurde 
grossmehrheitlich abgelehnt. Dieselbe 
Frau Arslan sagte kürzlich, dass Rich
ter nur nach dem Gesetz und niemals 
nach der eigenen Einstellung urteilen 
würden – ja, was jetzt? Übrigens sind 
auch die Grünen in dieser Kammer 

übervertreten. Um allen Bedürfnissen 
gerecht zu werden, müsste eine fran
zösischsprechende, freisinnige Person 
gefunden werden, welche in St. Gallen 
arbeiten möchte. Alle Kriterien abzu
decken, ist in diesem Fall ein Ding der 
Unmöglichkeit. 

Redeschlacht von Landwirten 
und Tierschützern
Kaum ein Landwirt oder Tierschützer 
unter den Nationalräten verzichtete auf 
ein Votum zur Volksinitiative «Keine 
Massentierhaltung in der Schweiz». 55 
Votanten taten ihre Meinungen kund. 
Die Initiative will die Würde der Tiere 
in der landwirtschaftlichen Tierhaltung 
in die Verfassung aufnehmen. Der Bun
desrat lehnt die Initiative ab, weil das 
Tierschutzrecht Massentierhaltungen 
schon heute verbietet. 

In seinem direkten Gegenentwurf 
schlägt der Bundesrat vor, für alle Tiere 
das Wohlergehen sowie für die Nutz
tiere die tierfreundliche Unterbringung 

und Pflege, den regelmässigen Auslauf 
und die schonende Schlachtung in die 
Verfassung aufzunehmen. Die zustän
dige Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben empfahl, die Initiative abzu
lehnen und auf den direkten Gegen
entwurf nicht einzutreten. Das zeigt, 
wie extrem die Forderungen der Initi
anten sind. 

Die Schweiz hat das strengste Tier
schutzgesetz der ganzen Welt. Die Tier
zahlen pro Betrieb sind für Geflügel, 
bei den Schweinen sowie den Mastkäl
bern klar begrenzt und massiv tiefer 
als in den Ländern der EU.

Bereits heute steigt die Nachfrage 
der Konsumenten nach Produkten aus 
einer Produktion mit hohem Tierwohl
standard massiv. Laut Umfragen ist es 
über 70 Prozent der Konsumenten 
wichtig, wie die Tiere gehalten werden 
und dass es den Tieren gut geht. Unse
re Bauern haben jetzt schon viele Ge
setze einzuhalten, und als Konsument 
kann man viel beeinflussen. Überlassen 
wir doch die Entscheidung dem Markt. 
Nun wünsche ich allen Frohe Weih
nachten und «e Guete» beim Schmaus 
des Fondue Chinoise mit Fleisch aus 
artgerechter Haltung. 

«Alain Berset wurde Opfer eines 

Datenlecks», titelte die «Sonn-

tagszeitung». Unser Gesundheits-

minister spielt einmal mehr seine 

 Paraderolle – die eines Opfers. 

Nach einem Hack seien persön-

liche Daten des Bundesrats im 

 Darknet gelandet. Etwa «eine per-

sönliche E-Mail-Adresse», wobei 

unbekannt bleibt, ob es jene des 

«Tigrillo» ist. Die Daten belegen, 

dass Berset Kryptowährung ge-

kauft hat. Der Sozialdemokrat, 

dessen Parteiprogramm den Kapi-

talismus abschaffen will, betreibt 

mit seinen Krypto-Spekulatio-

nen Kapitalismus hoch drei. Man 

nennt es auch Casino-Kapitalismus. 

Köstlich ist die Begründung sei-

nes Mediensprechers: Alain  Berset 

habe «vor einigen Jahren privat 

Kryptowährung gekauft, um 

deren Funktionsweise zu ver-

stehen». Das tönt schöner als 

die Aussage: «Der Herr Bundes-

rat wollte sein karges Gehalt mit 

Krypto-Spekulationen etwas auf-

bessern.» Aber plausibel ist die 

 Erklärung nicht. Wenn jemand 

unter 40 000 Bundesbeamten 

einen Spezialisten für Krypto-

währung findet, ist es ein Bundes-

rat. Ein solcher Fachmann hätte 

Berset die Funktionsweise der 

Kryptowährung problemlos er-

klären können.

Muss man wirklich ein Pyro-Ge-

schoss im Nationalratssaal loslas-

sen, um dessen Wirkungsweise 

zu verstehen? Wer glaubt einem 

übergriffigen Vorgesetzten, er 

habe nur verstehen wollen, wie 

 eigentlich die Me-Too-Bewegung 

in der Praxis reagiere? Schlech-

te Politiker erkennt man an ihren 

guten Ausreden. Der ewige 

Grenzgänger Berset meint, eine 

gute Ausrede zeuge von einem 

bestandenen Intelligenztest. Er 

glaubt, Reden sei Silber, Ausreden 

sei Gold. Nun, wenn das schlechte 

Gewissen bleibt, hat die Ausrede 

immerhin ihren Zweck erfüllt.

Sollte Alain Berset bei seinem 

Kauf «vor einigen Jahren» in be-

merkenswertem Ausmass Krypto-

währung erworben und sie etliche 

Zeit gehalten haben, ist er heute 

steinreich. Und der SP-Mann müss-

te heimlich SVP wählen, weil sie 

im Gegensatz zur eigenen Partei 

eine Kapitalgewinnsteuer ablehnt. 

Denn wahrscheinlich möchte nicht 

einmal Berset neunzig Prozent 

 seines Spekulationsgewinns dem 

geliebten Staat abliefern.

Tigrillo im Darknet

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

KIRCHLICHE FEIERTAGE

«Stille Nacht, heilige Nacht»
Bald steht Weihnachten vor der Türe. Das Fest, an dem eine Geburt gefeiert wird. Eine Geburt, die anders war.  
Eine Geburt, welche die Geschichte dieser Welt verändert hat. Die Geburt eines Gottes. Die Geburt eines Knaben.  
Die Geburt von Jesus.

Die Geburt fand nicht in einem Kreis
saal in einem top eingerichteten Krank
haus statt, sondern in einem Stall. 
Schon damals nicht der Ort für eine 
Geburt. Maria und Josef waren in einem 
Stall, weil sie in keinem Hotel in Beth
lehem einen Platz fanden. Bethlehem 
lässt sich noch heute auf den Karten 
finden. Die Ortschaft liegt im heutigen 
Westjordanland. In Bethlehem waren 
sie, weil der damalige römische Kaiser 
Augustus, auch bekannt als Oktavian, 

eine Volkszählung angeordnet hat und 
jeder sich in seiner Heimatstadt eintra
gen musste. Josef als Nachkomme Da
vids musste nach Bethlehem, der Hei
matstadt vom alttestamentlichen König 
David (1. Samuel 16). Und da kam Jesus 
auf die Welt. Eines Königs nicht wür
dig. Wie ein Randständiger kam er da
mals auf die Welt. Dennoch ist er auch 
heute noch präsent. «Und du, Bethle
hemEphrata, du bist zwar gering unter 
den Hauptorten von Juda; aber aus dir 
soll mir hervorkommen, der Herrscher 
über Israel werden soll.» Micha 5,1a.

Es war vorhergesagt
Die thematischen Fäden im Alten Tes
tament weisen auf diese Geburt hin. 
Vieles, was im Neuen Testament gelesen 
wird, kann bereits im Alten Testament 

gefunden werden. «Darum wird euch 
der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, 
die Jungfrau wird schwanger werden 
und einen Sohn gebären und wird ihm 
den Namen Immanuel geben.» Jesaja 
7,14. Immanuel bedeutet Gott mit uns 
(Matthäus 1,23). Etwas später im sel
ben Buch. «Ein Kind ist uns geboren, 
ein Sohn ist uns gegeben; und die Herr
schaft ruht auf seiner Schulter; und 
man nennt seinen Namen: Wunderba
rer, Ratgeber, starker Gott, EwigVater, 
Friedefürst.» Jesaja 9,5. Weitere Prophe
ten haben das Reich Gottes vorherge
sagt, welches mit Jesus in diese Welt 
gekommen ist. Bereits im ersten Buch 
der Bibel wurde ein Hinweis gestreut, 
dass da ein Same der Frau der Schlange 
den Kopf zertreten wird (1. Mose 2,15). 
Same bedeutet Nachkomme. In vielen 
weiteren Büchern wird eine Hoffnung 
verbreitet, dass da Einer kommen wird, 
welcher sein Königreich aufrichten 
wird und den Israeliten Frieden bringt. 
Diese Hoffnung war von Anfang an für 
die ganze Welt gedacht. Gott sprach zu 
Isaak im 1. Mose 26,4 «Und ich will dei
nen Samen mehren wie die Sterne des 
Himmels, und ich will deinem Samen 
das ganze Land geben; und in deinem 
Samen sollen gesegnet werden alle 
Völker der Erde.»

Gott wird Mensch
Jesus ist diese Hoffnung. In Jesus wurde 
Gott Mensch. In Jesus wird der Master
plan Gottes für diese Schöpfung eines 
Tages zur Vollendung kommen. Gott 
wird diese aus dem Ruder gelaufene 
Welt ins Lot bringen. Jesus heilte Men

schen, predigte, betete, vergab Sünden 
und vieles mehr. In Jesus durften die 
Menschen damals sehen, wie Gott ist. 
Denn Jesus selbst sagte: «Der Sohn kann 
nichts von sich aus tun, sondern nur, 
was er den Vater tun sieht; denn was 
dieser tut, das tut in gleicher Weise 
auch der Sohn.» (Johannes 5,19). Heute 
können wir in der Bibel lesen und Gott 
so kennenlernen. Das Wirken von Jesus 
manifestiert sich am Kreuz und bei der 
Auferstehung. Der Tod wurde besiegt, 
der grösste Feind des Lebens. Alles be
gann mit der Geburt in einem Stall bei 
Bethlehem. Jesus wurde wie ein Knecht. 
«Siehe, das ist mein Knecht, den ich er
halte, mein Auserwählter, an dem mei
ne Seele Wohlgefallen hat. Ich habe 
meinen Geist auf ihn gelegt; er wird 
das Recht zu den Heiden hinaustragen. 
Er wird nicht schreien und kein Auf
hebens machen, noch seine Stimme auf 
der Gasse hören lassen. Das geknickte 
Rohr wird er nicht zerbrechen, und 
den glimmenden Docht wird er nicht 
auslöschen; wahrheitsgetreu wird er 
das Recht hervorbringen. Er wird nicht 
ermatten und nicht zusammenbrechen, 
bis er auf Erden das Recht gegründet 
hat, und die Inseln werden auf seine 
Lehre warten. So spricht Gott, der 
HERR, der die Himmel schuf und aus
spannte und die Erde ausbreitete samt 
ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr 
Odem gibt und Geist denen, die darauf 
wandeln: Ich, der HERR, habe dich be
rufen in Gerechtigkeit und ergreife 
dich bei deiner Hand; und ich will dich 
behüten und dich zum Bund für das 
Volk setzen, zum Licht für die Heiden; 
dass du die Augen der Blinden öffnest, 
die Gebundenen aus dem Gefängnis 
führst und aus dem Kerker die, welche 
in der Finsternis sitzen.» Jesaja 42,1–7.

Christoph  
Mörgeli

Benjamin Stricker
Gemeinderatskandidat 
Dürnten
Präsident Junge SVP 
Oberland-See, Dürnten

Maria und Josef waren in einem Stall, weil sie in keinem Hotel in Bethlehem  
einen Platz fanden.  Bild Pixabay

Bundesrat Ueli Maurer konterte Regula Rytz und meinte, dass die Grünen einen 
Oscar für die Vernichtung von Arbeitsplätzen verdienten.  Bild Wikipedia
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STEUERFUSSSENKUNG IM KANTON ZÜRICH

Ein starkes Zeichen an die Wirtschaft
Nach 18 Jahren ist es der SVP gelungen, die Steuerfusssenkung nun endlich umzusetzen, um die Konkurrenzfähigkeit  
des Kantons Zürich gegenüber anderen Kantonen, welche tiefere Steuern haben, zu sichern. Als ein starkes  
Zeichen an die Wirtschaft wird der Steuerfuss für die Jahre 2022 und 2023 auf 99% der einfachen Staatssteuer 
festgesetzt. Mit dem guten Abschluss 2021 ist es jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. 

Wir haben in der Rechnung 2021 ein 
Plus, das deutlich über dem budgetier-
ten liegt. Aufgrund der bedeutend hö-
heren Gewinne der Nationalbank und 
der x-fachen Gewinnausschüttung der 
SNB sowie der ZKB erhöhen sich die Er-
träge des Kantons Zürich erheblich. 

Die umliegenden Kantone nutzen 
bereits diese ausserordentlichen Er-
träge der SNB und senken massiv die 
Steuern. 

Den Kanton Zürich stärken
Die Regierung will, dass wir den wich-
tigen Faktor «Wirtschaftsstandort Kan-
ton Zürich» pflegen und weiterentwi-
ckeln zum Wohl der Menschen und 
des Gewerbes, die in diesem Kanton 
leben und wirtschaften. Aber hierzu 
müssen die Rahmenbedingungen stim-
men. 

Ein attraktiver Steuerfuss ist eine 
der zentralsten Voraussetzungen, damit 
der Wirtschaftsstandort Zürich im Ver-
gleich mit anderen Kantonen sowie 
auch im internationalen Vergleich be-
stehen kann. Wir können es uns nicht 
leisten, in grösserem Ausmass Unter-
nehmen und damit auch Steuersubst-
rat und Arbeitsplätze an andere Kanto-
ne zu verlieren. 

Standortvorteile besser nutzen
Gerade in wirtschaftlich guten Zeiten 
darf es nicht passieren, dass Standort-
vorteile verloren gehen. Die von der 
SVP, gemeinsam mit der FDP, Mitte und 
GLP, befürwortete Steuerfusssenkung 
stellt die Standortattraktivität des Kan-
tons Zürich sicher. 

Gleichzeitig bekommen die Bürge-
rinnen und Bürger mehr Geld zum 
Leben. Wir müssen den juristischen 
wie auch den natürlichen Personen 
etwas retour geben, für die gute Arbeit 
und die bezahlten Steuern, trotz der 
Pandemie. 

Nur mit einem gesunden Haushalt 
ist es dem Kanton Zürich möglich, sich 
den Herausforderungen der Zukunft 
in einem zunehmend härteren natio-

nalen und internationalen Wettbewerb 
zu stellen. 

Attraktiv für Unternehmen und 
natürliche Personen
Durch die Senkung des Steuerfusses 
von 1% im Jahr 2022 soll der Standort 

Zürich – insbesondere für Unterneh-
men  – gestärkt werden. Ein starker 
Wirtschaftsstandort Kanton Zürich 
kann nur erhalten bleiben, wenn die-
ser steuerlich auch für Unternehmen 
und natürliche Personen attraktiv 
bleibt. 

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Verwaltung muss 2022 den Gürtel enger 
schnallen

Die Budgeteintretensdebatte am Montag, 13. Dezember, wird für die SVP sicher 
in guter Erinnerung bleiben: Die SVP setzte mit Unterstützung von FDP, Mitte 
und GLP ihren 70-Millionen-Kürzungsantrag mit 103 zu 69 Stimmen durch. Der 
Regierungsrat wird damit aufgefordert und bekommt auch die Handhabung, 
bei den zusätzlich geplanten Ausgaben im kommenden Jahr selber Prioritäten 
zu setzen, denn hier ist die SVP klar der Meinung, dass die Regierung es selbst 
am besten weiss, wo und wie sie Kosten im Kanton Zürich einsparen kann. 

Der Budgetentwurf 2022 sieht einen Auf-
wandüberschuss von rund 296 Mio. Fran-
ken vor. Der Aufwand 2022 steigt im Ver-
gleich zum Budget 2021 von 16,705 Mrd. 
Franken auf 17,390 Mrd. Franken, das 
heisst um rund 685 Mio. Franken. Der 
Ertrag nimmt von 16,180 Mrd. Franken 
im Budget 2021 um 900 Mio. Franken 
oder um 5,6% auf 17,080 Mrd. Franken 
im Budget 2022 zu. 

Die Investitionsausgaben 2022–2025 
belaufen sich auf insgesamt 5,3 Mrd. Fran-
ken, davon rund 1,3 Mrd. Franken im 
Budgetentwurf 2022. Die geplanten In-
vestitionen können über die vier Planjah-
re zu rund 34% aus eigenen Mitteln fi-
nanziert werden. 

Über die KEF-Periode sind 3,1 Mrd. 
Franken durch zusätzliches Fremdkapi-
tal zu finanzieren. 

Positive Auswirkungen auf 
Triple-A-Rating des Kantons
Die SVP befürwortet die Investitionspla-
nung grundsätzlich, da sich diese positiv 
für Wirtschaft und Gewerbe im Kanton 
Zürich sowie auch langfristig auf das Tri-
ple-A-Rating auswirken wird. Angesichts 
der andauernden Pandemie ist es zentral, 
dass der Kanton mittels Investitionen die 
Wirtschaft ankurbelt. 

Der Kanton Zürich verfügt dank seiner 
robusten wirtschaftlichen Verfassung 
über gute und solide Finanzkennzahlen. 
Befürchtete Einnahme ausfälle aufgrund 
Corona sind bis jetzt nicht eingetreten. 
Dies sowie die zusätzlichen Ausschüttun-
gen von SNB und ZKB lassen einen deut-
lich aufgehellten finanziellen Ausblick 
hinsichtlich der Corona-Krise zu. An sich 
ist dies erfreulich, aber es scheint auch 
nach wie vor System zu haben, dass in 
der Verwaltung relativ üppig und gross-
zügig budgetiert wird.

Senkung des Steuerfusses
Als ein wichtiges Zeichen beurteilt die 
SVP die Senkung des Steuerfusses: Nach 
18 Jahren wird der Steuerfuss im Kanton 
Zürich für die nächsten zwei Jahre um 
einen Prozentpunkt auf 99 Prozent ge-
senkt. Die SVP hat in der Vergangenheit 
regelmässig alle zwei Jahre eine Steuer-
fusssenkung gefordert und nun wird diese 
endlich umgesetzt. Dies wird den Kanton 
Zürich in seiner Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber anderen Kantonen, welche 
tiefere Steuern haben, stärken und auch 
der Zürcher Bevölkerung zugutekommen. 

Kein Sparwille bei Links-grün
Der vorliegende Budgetentwurf zeigt ein-
mal mehr auf, dass die links-grüne Mehr-
heit im Parlament bei gewissen Positio-
nen nach wie vor nicht gewillt ist, zu spa-
ren. Die gängige Anspruchshaltung, dass 
jede gewünschte Leistung für alle und je-
derzeit zur Verfügung stehen soll, muss 
in Zukunft kritisch hinterfragt werden. 
Da bei liegt es insbesondere an den einzel-
nen Direktionen, durch eine konsequente 
Kosten-Leistungs-Kontrolle einen zielge-
richteten und sparsamen Mitteleinsatz 
sicherzustellen. Für die SVP bestätigt es 
sich einmal mehr, dass der Massstab 
«Sparen, was nicht unbedingt gebraucht 
wird», zu wenig eingehalten wird. Der 
Haushalt muss restriktiv gehandhabt 
werden. Zudem stört sich die SVP auch 
an der neuen Unsitte, dass die linke 
Mehrheit im Kantonsrat immer mehr 
Aufgaben und Kosten an den Kanton 
überträgt, was unweigerlich zu noch hö-
heren Ausgaben führt. Wir wollen einen 
gesunden Finanzhaushalt, der keine 
Schulden anhäuft. Auf diesem finanzpo-
litischen Fundament steht unser Wohl-
stand. Eine sorgfältige Ausgabenpolitik 
und eine moderate Steuerbelastung sind 
von grösster Bedeutung für unseren 
Wirtschaftsstandort. Das grösste Poten-
zial sehen wir in der Verwaltung. Hier 
gilt es, den Gürtel enger zu schnallen und 
Solidarität zu zeigen. Daher erwarten 
wir vor allem von der Verwaltung einen 
entscheidenden finanziellen Beitrag zur 
Stabilisierung des Finanzhaushalts. 

 

AUS DEM KANTONSRAT

Ein finanzpolitischer Kompromiss
Der Zürcher Kantonsrat hat am Montagmorgen über ein dringliches Postulat betreffend Corona-Tests für 
unter 25-Jährige und über die Immobilienplanung des Kantons diskutiert. Anschliessend war das Budget auf 
der Traktandenliste.

Unser Kantonalparteipräsident, Kan-
tons rat Benjamin Fischer, hat kosten-
lose Corona-Tests für junge Menschen 
gefordert. Seit Anfang Oktober sind Co-
rona-Tests nicht mehr kostenlos. Die 
Kostenpflicht hat vor allem für junge 
und ärmere Menschen, die nicht über 
ein Zertifikat verfügen, eine faktische 
Impfpflicht zur Folge. Benjamin Fischer 
forderte deshalb den Regierungsrat auf, 
zu prüfen, wie Corona-Tests für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner des 
Kantons bis zum Alter von 25 Jahren 
wieder kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden können. Der Regierungsrat hat 
sich bereit erklärt, das dringliche Pos-
tulat entgegenzunehmen. 

Budget Kanton Zürich
Zum Auftakt der Budgetdebatte gab es 
eine Grundsatzdebatte, in der alle Frak-
tionen ihre Positionen darlegen konn-
ten. Der Regierungsrat rechnete mit 
einem Aufwand von 17,442 Milliarden 

Franken und einem Ertrag von 17,140 
Milliarden Franken beziehungsweise 
einem Saldo von minus 302 Millionen 
Franken in der Erfolgsrechnung. Die 
Finanzkommission (FIKO) hat dem Kan-
tonsrat mit 8 zu 3 Stimmen beantragt, 
den Steuerfuss um einen Prozentpunkt 
auf 99 Prozent der einfachen Staats-
steuer zu senken und dem Budget zu-
zustimmen. Anstelle eines Aufwand-
überschusses von 302 Millionen Fran-
ken wollte die FIKO hingegen einen 
Aufwandüberschuss von 296 Millionen 
Franken und Investitionsausgaben von 
1,309 Milliarden Franken. Die SVP hat 
die Senkung des Steuerfusses initiiert. 
Bereits in der Vergangenheit hat sie eine 
Senkung gefordert, aber leider nicht die 
nötige Mehrheit gefunden. Eine Min-
derheit aus SP und Grünen lehnte, wie 
könnte es anders sein, eine Senkung 
des Steuerfusses sowie das Budget all-
gemein ab. 

Der Budget-Entwurf zeigte, dass die 
links-grüne Mehrheit (inkl. Mitte und 
EVP) nach wie vor nicht gewillt ist, zu 
sparen. Die SVP will einen gesunden 
Finanzhaushalt, denn nur dies ist die 
Basis für unseren Wohlstand. Die SVP 
befürwortet grundsätzlich die Investi-
tionsplanung, da sich diese positiv auf 
Wirtschaft und Gewerbe sowie auf das 

Triple-A-Rating auswirken wird; dies 
insbesondere angesichts der pandemi-
schen Massnahmen 

Die Bevölkerung muss sich darauf 
verlassen können, dass eine sorgfältige 
Ausgabenpolitik anvisiert wird, damit 
nicht unnötige Steuerbelastungen kre-
iert werden. 

In der Verwaltung besteht ein we-
sentliches Sparpotenzial. Mittels Fi-
nanzmotionen wollte die SVP massge-
bende Ausgaben mindern, was auf-
grund der bestehenden Mehrheiten 
auch gelang.

Der Versuch der SP, Grüne und AL 
durch die Hintertür die Kulturausgaben 
massiv zu erhöhen, konnte verhindert 
werden. Eine Kultur, welche Pornodar-
stellungen im Schauspielhaus bietet 
(https://www.blick.ch/life/blick-reporte 
rin-war-dabei-so-war-das-live-sex-thea 
ter-im-schauspielhaus-id16825822.html), 
sollte nicht noch mehr Staats- und Steu-
ergelder erhalten.

Kompromiss im Budget
Der SVP-Fraktion ist es gelungen, sich 
mit der FDP, der Mitte und der GLP 
auf  einen finanzpolitischen Kompro-
miss zu einigen, nämlich die Senkung 
von 1 Steuerprozent und die Kürzung 
des Aufwands über CHF 70 Mio. 

Jürg Sulser
Kantonsrat SVP
Otelfingen

Maria Rita Marty
Kantonsrätin SVP
Gutenswil

WORTE DES PRÄSIDENTEN DER SVP STADT ZÜRICH

Linke Mehrheiten brechen – es lohnt sich 
Weihnachten steht unmittelbar vor 
der Türe. Die besinnliche Zeit ist ein 
guter Moment, um abzuschalten, 
Energie zu tanken, sich mit der Fami-
lie und unseren Liebsten zu treffen 
und es gemütlich zu haben. Eine 
Woche später feiern wir den Silvester 
und den Jahresbeginn. Um Mitter-
nacht lassen wir die Korken knallen, 
stossen mit Freunden an, lassen das 
alte Jahr hinter uns und läuten das 
neue Jahr feierlich ein.

Die über die Festtage gesammelten 
Kräfte brauchen wir. Ab 3. Januar star-
tet die Endphase des Wahlkampfes in 
den Gemeinden Zürichs. Den Start 
machen am 13. Februar 2022 die gröss-
ten und wohl auch linksten Städte 
unseres Kantons, Zürich und Winter-
thur. Etwas später folgen weitere Städ-
te und Gemeinden.

Gerade die letzten Wochen und Mo-
nate haben aufgezeigt, dass die Ge-
meinden und die Städte des gemessen 

an der Bevölkerung mit Abstand gröss-
ten Kantons nicht den Linken zu über-
lassen sind. In den verschiedenen Ge-
meinden und Städten stehen Kandi-
datinnen und Kandidaten für Stadt- 
und Gemeinderat am Start, welche 
das SVP-Gedankengut motiviert und 
fundiert vertreten. Sie sind bereit, für 
mehr Sicherheit, mehr Freiheit, weni-
ger Bürokratie, gegen staatliche Be-
vormundung, tiefere Steuern und Ge-
bühren sowie gesunde Staatsfinanzen 
einzustehen. 

Diese Kandidatinnen und Kandida-
ten verdienen unsere volle und tatkräf-
tige Unterstützung. Wenn wir unsere 
Kandidierenden kraftvoll unterstüt-
zen, haben wir eine Chance, linke 
Mehrheiten zu brechen. Und das ist 
dringend nötig. Einschränkungen der 
persönlichen Freiheiten, Drangsalie-
rungen des motorisieren Individual-
verkehrs, Griff ins persönliche Porte-
monnaie: das nur einige «Rezepte» 

der Linken. All dies gilt es, mit verein-
ter Kraft zu verhindern.

Es gilt immer das Gleiche: Wahl-
kampf heisst angreifen, überzeugen 
und diskutieren. Wahlkampf heisst, in 
der Bevölkerung präsent zu sein, plaka-
tieren und Flyer verteilen. Unsere Par-
tei, die SVP, hat gezeigt, dass sie das 
kann. 

Jetzt liegt es an uns allen, unsere ge-
meinsame positive Botschaft auf die 
Strasse zu tragen und unsere Wähle-
rinnen und Wähler zu überzeugen. Pa-
cken wir’s zusammen an, es lohnt 
sich. 

von 
Mauro Tuena

Die SVP verlangt vor allem von der Verwaltung, den Gürtel enger zu schnallen.  
Bild Sulser Group

Jürg Sulser
Kantonsrat SVP
Otelfingen
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HETEROGENITÄT DER COVID-GESETZ-GEGNER

Eine neue Partei?
Es ist häufig so, dass Leute, die in einem einzigen Punkt einer Meinung sind, glauben, eine neue Partei gründen 
zu müssen. Und so lese ich, dass Gegner des Covid-Gesetzes genau das tun wollen. 

Ich habe immer wieder Neugründun-
gen von Parteien erlebt. Die Autopar-
tei entstand aus der begreiflichen Un-
zufriedenheit von Bürgerlichen gegen 
eine weitverbreitete Verachtung des 
Autos und der Automobilisten. Aber 
mit diesem Thema allein konnte sich 
diese Partei auf die Dauer nicht halten. 
Sie ging in der SVP auf, weil diese die 
Anliegen der Autopartei auch ernst 
nahm.

Noch früher gab es die Republikaner 
und die Nationale Aktion. Ihnen ging 
es allein um das wichtige Problem der 
Überfremdung und der grossen Zuwan-
derung. Sobald andere Fragen kamen, 
war man uneinig. Weil die SVP bei der 
unkontrollierten Zuwanderung eine 
klare Linie vertrat und den Kampf für 
ein griffiges Ausländer- und Asylrecht 
führte, gingen die neuen Parteien prak-
tisch unter.

Die Covid-Gesetz-Gegner operierten 
aus ganz verschiedener Optik: Es gab 
einige, denen ging es um grundsätzli-
che Werte wie Freiheit, Abneigung ge-
gen obrigkeitlichen Zwang und Staats-
diktat. Genau dies waren die Gründe, 
weshalb die SVP ihre Nein-Parole be-
schloss. 

Andere Gründe hatten esoterische 
Linke, ganz grundsätzliche Impfgegner, 
Gegner der Schulmedizin und viele an-
dere. 

Wenn die Pandemie und die Impf-
streitigkeiten einmal vorbei sind, wer-
den sie sich unmöglich zusammenfin-
den. Eine heterogene neue Ein-Themen- 
Partei nützt auch wenig. Es wäre bes-
ser, diejenige Partei zu stärken, die bei 
allen Themen für eine sichere Zukunft 
in Freiheit kämpft. Und dies nicht nur 
beim Covid-Gesetz, sondern auch bei 
der Bekämpfung der künftigen Strom-
knappheit, der Sicherung unserer Le-
bensgrundlagen, für die einheimischen 
Arbeitsplätze, oder beim Einsatz für 
weniger Steuern, Abgaben und Gebüh-
ren und und und …

Wenn die Pandemie und die Impfstreitigkeiten einmal vorbei sind, werden sich die Covid-Gesetz-Gegner  
unmöglich zusammenfinden.  Bild Pixabay

STELLUNGNAHME DER SVP ZUR BZO NIEDERGLATT

Kein Sexgewerbe in Wohnquartieren 
Die SVP Niederglatt hat eine Stellungnahme zur Teilrevision der 
kommunalen Nutzungsplanung, Bau- und Zonenordnung BZO, der Gemeinde 
Niederglatt eingereicht.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Ge-
meinde bei der Teilrevision vielerorts 
darauf verzichtet hat, detaillierte Vor-
schriften zu erlassen. In den Bereichen 
Solaranlagen, Dachfenster sowie eini-
gen weiteren wurde der Handlungs-
spielraum ausgenützt. Die SVP begrüsst 
diese Stossrichtung.

Jedoch verlangt die SVP, dass Ein-
richtungen des Sexgewerbes ausdrück-
lich nicht in Wohn- und Mischzonen 
zu liegen kommen können. Der Wirt-
schaftsfreiheit ist genügend Rechnung 
getan, wenn derartige Lokale in den 
Gewerbezonen möglich sind.

Verdichtungen entsprechen den kan-
tonalen Vorgaben. Die SVP sieht Poten-
zial bei der Optimierung der inneren 
Verdichtung, ist allerdings der Meinung, 
dass es darüber hinaus nicht auch noch 
nötig ist, künftig noch höher zu bauen.

Mindestvorschriften für Anzahl Ve-
loplätze oder die Verhinderung von Au-
toabstellplätzen in der Nähe des Bahn-
hofs entsprechen nicht den Lebensrea-
litäten der Bevölkerung. Hier ist Nach-
besserung geboten.

Die SVP Niederglatt ist sich bewusst, 
dass die Gemeinde enorm wächst und 
dafür Lösungen gefunden werden müs-

sen, die mit übergeordnetem Recht 
(und oft demokratisch legitimiert) in 
Einklang zu bringen sind. 

Peter Ruoss, Präsident der SVP Nie-
derglatt, meint: «Mit dieser Stellung-
nahme leisten wir unseren Beitrag für 
eine optimale Lösung, zum Wohle der 
Bevölkerung.»

Das horizontale Gewerbe hat in 
Wohnquartieren nichts verloren. 
 Bild Pixabay

Christoph Blocher
Alt Bundesrat 
Herrliberg

NETTO NULL 

Das Werkzeug zur Bevormundung 
Die Stadt Zürich hat nach der Volksabstimmung 2008 ein quantitatives Klimaschutzziel auf eine Tonne CO2-Ausstoss 
pro Einwohnerin und Einwohner bis 2050 in der Gemeindeordnung verankert. Eine später eingereichte Motion 
verlangt nun vom Stadtrat ein «Netto Null»-Ziel bis 2030, das selbst der Stadtrat ablehnt, weil es völlig unrealistisch 
ist. Stattdessen soll nun «Netto Null» bis 2040 in der Gemeindeordnung festgeschrieben werden. 

Um «Netto Null» jedoch zu erreichen, 
müsste der Wärmebedarf trotz Bevöl-
kerungswachstum radikal abnehmen. 
Der beheizte Raumbedarf pro Person 
beim Wohnen und Arbeiten müsste re-
duziert und höchste energetische An-
forderungen konsequent durchgesetzt 
werden. Sämtliche Öl- und Gasheizun-
gen müssten bis 2040 aus der Stadt ver-
schwinden. 

Der motorisierte Individualverkehr 
würde massiv reduziert und elektrifi-
ziert. Der öffentliche Verkehr müsste 
um 40 Prozent wachsen, ebenso der 
Fuss- und Veloverkehr. Weiter müsste 
der Stadtrat direkt auf die Ernährung, 
Mobilität, Flugreisen und das Wohnen 
der Menschen Einfluss nehmen. 

Innovation ist die Lösung 
Es stellt sich die Frage, wie das Prob-
lem des C02-Ausstosses gelöst werden 
kann ohne diese massiven Kosten und 
Einschnitte in unser gewohntes Leben. 
Innovationen! Ja, Innovationen und da-
mit technischer Fortschritt helfen uns 
Menschen seit Jahrtausenden, aktuelle 
und neue Probleme zu lösen. Im Ge-
bäudebereich konnte der CO2-Ausstoss 
seit 1990 um 40% reduziert werden – 
und das bei einem Bevölkerungswachs-
tum von 27%. Wenn wir so weiterma-
chen, haben wir 2050 im Gebäudebe-
reich «Netto Null» erreicht. Deutsch-
land stellt heute schon mit Windenergie 

Wasserstoff her, mit dem Lastwagen 
betrieben werden. Ebenfalls mit Was-
serstoff können künstliche Treibstoffe 
hergestellt werden, die den Flugver-
kehr in Zukunft CO2 neutral machen. 
Es ist heute schon möglich, technisch 
der Atmosphäre CO2 zu entziehen. 

Gewaltige Kosten vernichten 
das Eigenkapital 
Die Weisung «Netto Null» geht während 
der nächsten 20 Jahre von Gesamtkos-
ten von ca.12 Mrd. Franken aus oder 
umgerechnet jährlich von ca. 570 Mio. 
Franken. Die Stadt Zürich ist weltweit 
betrachtet für einen Anteil von knapp 
0,1 Promille am jährlichen CO2-Ausstoss 
verantwortlich. Wegen Corona sind wir 

aktuell in einer Wirtschaftskrise. Der 
Stadtrat und die linke Mehrheit im Ge-
meinderat tun so, als gäbe es die Wirt-
schaftskrise nicht, und sie machen mun-
ter weiter mit Geld verteilen. Das Bud-
get 2022 und der Finanz- und Aufga-
benplan weisen in den nächsten Jahren 
tiefrote Zahlen aus, und zwar mit jähr-
lichen Defiziten von rund 200 Mio. 
Franken. 

Das Eigenkapital der Stadt wird in 
wenigen Jahren aufgebraucht sein, so-
dass Steuererhöhungen sehr schnell Re-
alität werden. Die SVP ist nicht bereit, 
den kommenden Generationen massiv 
höhere Steuern und einen Schulden-
berg zu hinterlassen und lehnt deshalb 
diese Weisung entschieden ab.

Nur noch ein Zimmer beheizen – wie zu Grossvaters Zeiten? Genau das 
heisst «Netto Null» ohne innovations- und damit wirtschaftsfreundliche Politik. 
 Bild Pixabay

Walter Anken
Gemeinderat SVP
Zürich

ALBISRIEDEN

SVP-Sünneli zu Gast
Die Wetterprognose winterlich, Nieder-
schläge und Kälte an der letzten Stand-
aktion im Jahr 2021 im Stadtkreis 9. 
Als Wahlauftakt war aber das SVP-Sün-
neli zu Gast im Quartier Albisrieden 
und verbreitete gute Stimmung und 
die ersten Wahlflyer der SVP-Kreispar-
tei Zürich 9. Dazu ein paar Dubler-
Mohrenköpfe versüssten den politisch 
Interessierten den morgendlichen Ein-
kauf. 
Natürlich durfte der obligate, kiffende 
Linke-Störenfried nicht fehlen, der er-
folglos versuchte, die Leute vom SVP- 
Stand zu vertreiben. Zuerst lauthals, 
danach kleinlaut und dann verzog sich 
dieser Antifa, wohl wieder in eine be-

setzte Wohnung oder ins Koch-Areal. 
Weder das SVP-Sünneli noch SVP-Ge-
meinderat Rolf Müller, oder die SVP- 
Spitzenkandidaten Roman Mörgeli und 
Eugene Skrynnyk liessen sich aus dem 
Konzept bringen! Freundlich und zu-
vorkommend wurden Mohrenköpfe 
und Flyer an den Mann oder die Frau 
abgegeben, und vor allem Kinder waren 
vom SVP-Sünneli hell begeistert. An 
diesem Samstagmorgen wurde deutlich, 
wie Toleranz und Meinungsfreiheit von 
Linksextremen in der Stadt Zürich mit 
Füssen getreten werden. Die SVP wehrt 
sich konsequent gegen diese Auswüch-
se, darum braucht es mehr SVP im Ge-
meinderat. 

Vor allem Kinder waren vom SVP-Sünneli hell begeistert.

GEMEINDEVERSAMMLUNG IN PFÄFFIKON

4 bürgerliche Stimmen fehlten
Die Gemeindeversammlung vom Mon-
tag ist Geschichte. Wir von der SVP Pfäf-
fikon haben uns eingesetzt für unsere 
bürgerlichen Grundsätze. Der Gemein-
derat allerdings hat das Maximum für 
eine Mehrwertabgabe bei Auf- und Um-
zonungen von 40% beantragt, obwohl 
sich die umliegenden Gemeinden mit 
20–25% begnügen, einzelne sogar ganz 
verzichten.

Alleine gegen alle anderen Parteien 
haben wir gekämpft und mit nur 4 
Stimmen zu wenig bei rund 250 Stimm-
berechtigten verloren. 

So knapp zu verlieren, ist natürlich 
ärgerlich. Ein Erfolg für die bürgerli-
che Politik der SVP wäre machbar ge-
wesen. Aber ehrlich, wie oft denken 
wir selbst auch, dass es auf unsere eine 

Stimme nicht ankomme und bleiben 
resigniert zu Hause. Diesmal hätten 5 
Personen mehr aus unserer Partei eine 
eigentümerfeindliche Vorlage gebo-
digt.

Deshalb danke ich allen SVPlern, die 
an die Gemeindeversammlung gekom-
men sind. Aber ich danke auch allen, 
die sich das nächste Mal einen Ruck 
geben und der Gemeindeversammlung 
beiwohnen werden. 

Sie werden den Unterschied zur ver-
gangenen Gemeindeversammlung aus-
machen! 

Ein Vorsatz für das 2022! Zuerst aber 
allen ein schönes Weihnachtsfest!

Rita Fuhrer 
alt Regierungsrätin
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ZUKUNFT DER STADT ZÜRICH

Wirtschaftsmetropole oder Wohn- und Grünzone?
Ginge es nach rot-grüner Regierungsmehrheit, würde die ganze Stadtbevölkerung zum Langsamverkehr gezwungen. 
Oder noch besser: Autos würden in der Stadt gänzlich verboten. Dass dies die Qualität des Wirtschaftsstandorts 
schmälert, ist offensichtlich.

Der neue Verkehrsrichtplan bemüht 
sich, das Auto in den nächsten 30 Jah-
ren aus der Stadt Zürich zu vertreiben. 
Mit dem Plan betreibt Rot-Grün-Zürich 
pure Machtpolitik. Seit vielen Jahren 
führen die Parteien einen heftigen 
Kampf gegen das Auto. Im Gemeinde-
rat vergeht kaum eine Sitzung, ohne 
dass ein Vorstoss zulasten der Auto-
fahrer eingereicht oder überwiesen 
wird. Fast jeden Mittwoch debattieren 
wir über links-grüne Hirngespinste, 
wie man das Auto aus der Stadt kriegt. 
Linke und Grüne überbieten sich darin, 
extreme Ideen zum Schikanieren der 
Autofahrer vorzulegen. Spurabbau, 
Tempo 30, Begegnungszonen, Kapphal-
testellen, radikaler Parkplatzabbau und 
so weiter. Im Richtplan wird übrigens 
auch die von sämtlichen Instanzen für 
ungültig erklärte «Züri-autofrei-Initia-
tive» verankert. Aber das nur am Rande 
erwähnt.

Velo als Mass aller Dinge
Als Grund für den Kampf gegen das 
Auto werden unisono «sichere Velorou-
ten» genannt. Niemand ist gegen zu-
sätzliche und sichere Velowege. Doch 
das Ausmass muss infrage gestellt wer-
den. Früher waren Velowege 1,25 m 
breit. Als ich Kind war, reichte mir diese 
Breite bestens aus. Doch dann entdeck-
te Rot-Grün, dass man mit Velowegen 
einen forcierten Rückbau der Strassen-
kapazität für den motorisierten Indivi-
dualverkehr und den öffentlichen Ver-
kehr betreiben kann. Velowege muss-
ten also plötzlich mindestens 1,8 Meter 
breit sein. Gefordert werden gar 3 Me-
ter(!). Wer einmal auf der Lagerstrasse 
fuhr, weiss, was das bedeutet. Der 3 Me-
ter breite Velostreifen dort wird gut 
und gerne mit einer Busspur verwech-
selt (die Norm für eine Busspur ist üb-
rigens auch 3 Meter). Der Sinn von so 
breiten Velostreifen? Die Strasseninf-
rastruktur für Autos reduzieren!

Die bizarre Folge solcher Massnah-
men kann an diversen Orten beobach-
tet werden: bei der Unterführung Lang-
strasse fällt z.B. eine Busspur einem 2 
Meter breiten Velostreifen zum Opfer. 
Auf der Kasernenstrasse wurden sechs 

stark frequentierte Parkplätze aufge-
hoben, damit ein Veloweg von 1,5 Meter 
auf 3 Meter verbreitert werden konnte. 
Auf der Limmattalstrasse und der Schaff-
hauserstrasse wird ein 1,8 Meter brei-
ter Veloweg geplant, was zur Folge hat, 
dass sich das Auto und der öffentliche 
Verkehr das Trassee teilen müssen.

Abschottung von der Aussenwelt
Rot-Grün schottet die Stadt im wahrs-
ten Sinne des Wortes von der Aussen-
welt ab. Mit der geplanten Spurreduk-
tion auf der Bellerivestrasse will man 
die kauffreudige Kundschaft aus der 
Agglomeration fernhalten. Mit der Tem-
poreduktion auf der Rosengartenstras-
se will man den Transitverkehr vertrei-
ben. Das ist unsinnig. Missgönnt denn 
der Stadtrat dem städtischen Gewerbe 
den Umsatz, welchen die SUV-fahren-
de, Louis Vuitton kaufende Dame ge-
neriert? Das wirkt sich doch auch auf 
die Steuereinnahmen aus! Und wie will 
der Stadtrat die Versorgung der Stadt 
sicherstellen, wenn er den Transitver-
kehr schmerzlich ausbremst? 

Man muss sich mal vorstellen, wie 
heute die Nutzung des Strassenraums 
verteilt wird. Während die Anzahl des 
motorisierten Individualverkehrs in 
der Zeit von 2015 bis 2019 konstant 
blieb, nahm der Veloverkehr von 2% 
auf 4%–8% zu. 8% sind es natürlich 
nur bei schönem Wetter. Bei Regen, 
Schnee und Kälte nutzen die Schönwet-
ter-Velofahrer den warmen Bus oder 
das Tram auf der reduzierten Fläche.

Für die kleine Minderheit der Velo-
Grün-Roten wird jetzt das Gewerbe be-
kämpft, der ÖV eingeschränkt und eine 
funktionierende Wirtschaft aufs Spiel 
gesetzt! Und dies alles, um die verhass-
ten Autos maximal zu schikanieren. 

Rot-Grün scheint zu vergessen, dass sie 
nicht das Auto verteufeln, sondern die 
Autofahrer. Darunter hat es viele, die 
aus beruflichen Gründen auf ein sol-
ches Fahrzeug angewiesen sind.

Gewerbe zahlt ein Drittel 
der Steuern
Was ebenfalls vergessen geht: Zürich 
ist ein Wirtschaftsstandort. Der gröss-
te Wirtschaftsstandort der Schweiz. Der 
Wohlstand, den die Zürcher geniessen, 
ist zu einem guten Teil dem florieren-
den Gewerbe zu verdanken. Immerhin 
zahlt das Gewerbe mit ca. 33% keinen 
geringen Anteil an den städtischen 
Steuereinnahmen.

Und wieso floriert das Gewerbe in 
der Stadt Zürich? Weil wir bis jetzt ein 
funktionierendes Strassennetz hatten. 
Wenn diese wichtige Ader gekappt wird, 
wandert das Gewerbe ab. Und aus ist es 
mit dem Wohlstand. Die Agglomerati-
on freut sich und bereitet sich darauf 
vor, Gewerbebetriebe willkommen zu 
heissen. Kloten ist bereit, Wallisellen 
ist bereit, Dübendorf ist bereit. Dort 
wird das Gewerbe, welches von den 
Zürcher Machthabenden mit einem 
Arschtritt vertrieben wird, mit Hand-
kuss empfangen. 

Der Abbau der Strassenkapazität und 
das Verlangsamen des Verkehrs betrifft 
aber nicht nur das böse Auto. Auch der 
öffentliche Verkehr ist massiv davon 
betroffen. Um den ÖV-Fahrplan auf-
rechtzuerhalten, braucht es mehr Roll-
material und mehr Personal. Auf 70 
Millionen Franken belaufen sich nur 
schon die zusätzlichen Beschaffungs-
kosten. Weitere 20 Millionen Franken 
jährlich gehen drauf für den Unterhalt 
und das Fahrpersonal. Während die 
JUSO den Gratis-ÖV fordert, ist Links-
Grün daran, den ÖV ganz abzuschaffen.

Es ist ja nicht so, dass sich die Stadt 
Zürich das leisten könnte. Die Stadt 
Zürich investiert Milliarden in die CO2-
Netto-Null-Strategie bis 2040. 10 Milli-
arden Franken soll dies kosten, jähr-
lich 500 Millionen Franken. Budgetiert 
wird jährlich ein Minus von 200 Millio-
nen Franken. So schrumpft, wie von 
Kollege und Stadtratskandidat Roland 
Scheck bereits erwähnt, das Eigenka-
pital von heute 1,5 Milliarden Franken 
auf 600 Millionen Franken bis 2025. 
Die Stadt Zürich hat gar kein Geld für 
solche Luxus-Projekte zur Verlangsa-
mung des privaten Verkehrs und des 
ÖV sowie für das Vertreiben des Ge-
werbes.

Linke und Grüne überbieten sich darin, 
extreme Ideen zum Schikanieren 
der Autofahrer vorzulegen. Was wohl 
noch alles kommt?

WEIHNACHTEN FÄLLT INKLUSIVER KOMMUNIKATION ZUM OPFER

EU betreibt weitere Wertezersetzung
Praktisch jedes Jahr wird die christliche Welt in Europa weiter in die Enge 
getrieben. Neuestes Beispiel ist ein angestrebtes Verbot der EU in 
Ansprachen und Reden für Wörter, die an Weihnachten erinnern. Offenbar 
muss ausgelöscht werden, was nicht in den LGBT-Kanon passt …

rw. Die-EU wollte in einem Sprachleit-
faden zu «inklusiver Sprache» das Wort 
«Weihnachten» verbieten. Der Leitfaden 
richtet sich an Mitarbeiter der EU-Kom-
mission. Sie sollen ihn für Texte und 
öffentliche Auftritte verwenden. Man 
wolle sensibel gegenüber Nicht-Christen 
sein, war in der Begründung zu lesen. 
Der Vatikan sprach darauf von «anti-
religiöser Voreingenommenheit». Damit 
sah sich die EU-Gleichstellungkommissa-
rin bemüssigt, die Leitlinien nochmals 
zu überarbeiten. Einstampfen wäre wohl 
besser gewesen. 

Neutralität bei Werten
Diese sogenannte Werteneutralität ist ein eindeutiges Zeichen, dass die EU 
nichts mehr von Werten des Christentums wissen will, stattdessen Werte 
wie LGBT oder Förderung «diverser Ehen» an der ersten Stelle stehen. Diese 
werden überall propagiert. Gibt es aber dann fundierte Kritik an einem 
Sprachleitfaden, sind lächerliche Erklärungen sofort zur Stelle. Man habe 
die Pflicht zur Neutralität in Bezug auf religiöse Angelegenheiten. Der Leit-
faden habe das Ziel, das Bewusstsein inklusiver Kommunikation zu erhöhen. 
Also, möchte man entgegnen, die Erhöhung von LGBT in ein EU-religiöses 
Dogma ist dann erlaubt? Wann, nur wann, wird die EU auch einmal sensibel 
gegenüber Christen?

Ruf des Muezzins erlaubt
Dass im Bereich der Religion mit verschiedenen Ellen gemessen wird in der 
EU, zeigen Vorfälle der letzten Tage. Während überall die Weihnachtsmärkte 
wegen Corona abgesagt werden, hören die Bürger in den Städten Deutsch-
lands bald den Ruf des  Muezzins. Und das mit starkem Lautsprecher. Dieses 
Jahr ertönt der Muezzin in Köln jetzt auch an  Heiligabend!

Gift des Zeitgeistes
Und leider entblöden sich «fortschrittliche» Teile der christlichen Kirche auch 
gleich selbst. Nun  wurden ebenfalls in Köln in einer Kirche die Krippen-
figuren mit gelben Impfpässen bemalt. Selbst das WHO- Zeichen darf nicht 
fehlen. Das Gift des Zeitgeistes in jeder Faser christlicher Verkün digung 
macht es der EU zunehmend leicht, in irgendwelchen Leitfäden die Ver-
meidung christlicher Symbole zu fordern. 

Allerlei

Selbst an Heiligabend erschallt 
in Köln der Ruf des Muezzins.  
 Bild Wikipedia

EU VERORDNET ERSATZ FÜR MARIA UND JOSEF

Da machten sich auch auf Malika und Julio …
Kennen Sie Malika und Julio? Nicht? Die beiden stehen in der Krippe unter Ihrem Ferienbaum. Wie, Sie wissen nicht, was 
ein Ferienbaum ist? Dann sind Sie nicht mit den neuen Richtlinien der EU vertraut. Eine EU-Kommission, zweifelsohne 
aus den klügsten Köpfen des Kontinents bestehend, hat nämlich pünktlich zum ersten Advent neue Richtlinien veröffentlicht, 
die unter anderem empfehlen, das Wort Weihnachten und die Namen Maria und Josef nicht mehr zu verwenden. 

Lange mussten die Europäer auf die 
neue Anleitung warten, wie man sich 
heutzutage zu verhalten hat, aber recht-
zeitig zur Weihnachtszeit, Entschuldi-
gung, Ferienzeit, war die schöne Be-
scherung da, der Leitfaden für inklusi-
ve Kommunikation. Im Vorwort dieses 
Werks hält die Kommissarin für Gleich-
heit (ja, so etwas gibt es in der EU) fest, 
dass gewisse Wörter nicht mehr ver-
wendet werden sollten, da sie diskrimi-
nierend seien. Auf den 32 folgenden 
Seiten werden dann für einen Teil die-
ser Wörter Alternativen aufgelistet. 

Zudem wird den Lesern immer wieder 
das richtige Verhalten eingetrichtert, 
das nur eine Stossrichtung kennt: Die 
Europäer müssen sich den Einwande-
rern anpassen und die eigene Kultur 
vergessen.

Mit der Sprache gegen 
das Christentum
Namen, die an das Christentum erin-
nern, soll man grundsätzlich nicht 
mehr verwenden. Maria und Josef seien 
also zu vermeiden. Stattdessen wird vor-
geschlagen, Malika und Julio zu sagen. 
Die EU-Kommission erlaubt auch Na-
men wie Medina und Jamaal. Nur christ-
liche Namen sind tabu. Auch christli-
che Feiertage wie Weihnachten oder 
Ostern sollten nicht mehr so genannt 
werden. Besser sage man Ferien oder 
Feiertag. Sonst könnten sich Leute an-
derer Religionen diskriminiert fühlen.

Im Bericht sind auch zum Text passen-
de Fotos abgebildet. Man sieht einen 
weissen Mann mit einem dunkelhäuti-
gen Kind, ein lesbisches Paar (beide mit 
schwarzer Hautfarbe) und einen beten-
den Moslem mit langem Bart. Da und 
dort kann man auch ein Bild mit weis-
sen Menschen entdecken, aber anhand 
der Auswahl der Fotos ist klar, wohin 
die Reise Europas führen soll. 

Herr und Frau wird ebenfalls 
ersetzt
Ein wichtiges Thema in diesen Richtli-
nien sind natürlich auch die Geschlech-
ter. Um zu verhindern, dass sich Leute 
ausgeschlossen fühlen, die nicht wissen, 
ob sie ein Mann oder eine Frau sind, 
soll zum Beispiel auf die Anrede Herr 
oder Frau verzichtet werden. Für die 
englische Sprache wird die richtige Al-
ternative erwähnt. Diese soll Mx. statt 

Mr. und Ms. heissen. Für den deutsch-
sprachigen Raum fehlt im Leitfaden 
leider die korrekte Variante, die Herr 
und Frau ersetzen soll. Wie wäre es mit 
Herau oder mit Frerr? HFx wäre ver-
mutlich zu schwierig auszusprechen. Ob 
der strenggläubige Moslem von Seite 
18 mit dem lesbischen Paar von Seite 
12 aber auch so schön korrekt sprechen 
würde, ist nicht bekannt. Das spielt je-
doch keine Rolle, denn es geht der EU-
Kommission einzig darum, die weissen 
und christlichen Menschen zu erziehen. 

Kritik kam nur aus Italien
Die Kommission hat sogar bereits an 
die Zukunft gedacht. Man darf zum 
Beispiel keinesfalls «Kolonisierung des 
Mars» sagen, denn das könnte bei Afri-
kanern böse Erinnerungen wecken. 
Stattdessen soll man «Menschliche Be-
siedlung des Mars» verwenden.

Jede Minderheit soll immer und 
überall beachtet werden. Darum wird 
empfohlen, bei der Zusammensetzung 
jeder Arbeitsgruppe darauf zu achten, 
dass alle Religionen, Geschlechter und 

Kulturen vertreten sind. Praxisnah war 
die EU ja noch nie. Nach der Veröffent-
lichung äusserten Politiker aus Italien 
Kritik, worauf die EU den Leitfaden in 
die Überarbeitung schickte. Bei den 
Löhnen, die Kommissionsmitglieder in 
der EU erhalten, dürften die Kosten für 
dieses Gleichheitsprojekt bald unsere 
ganze Kohäsionsmilliarde verschlungen 
haben. Kein Wunder also, wollten zahl-
reiche Nationalräte die Milliarde für die 
EU verdoppeln – nicht als Weihnachts-
geschenk natürlich, sondern korrekt 
als Feiertagsgeschenk.

Stephan Iten
Gemeinderat SVP
Stadtratskandidat
Zürich

Tobias Infortuna
Präsident SVP Bezirk Uster
Egg

Der amtierende Stadtrat kann nicht 
auf das Gewerbe verzichten! Zürich ist 
auf den starken Einkaufs-Tourismus 
aus der Agglomeration angewiesen.

Ein Umdenken muss jetzt erfolgen! 
Wenn die Stadt linksideologisch umge-
baut ist, ist es zu spät. Wir brauchen 
wieder ein funktionierendes Strassen-
netz! Gefragt ist ein gesundes und ver-
trägliches Nebeneinander sämtlicher 

Verkehrsteilnehmer. Das Ausspielen 
einzelner Verkehrsmittel gegeneinan-
der ist kontraproduktiv und schadet der 
Wirtschaft. 

Die Verkehrsflächen sollen fair ge-
mäss Bedürfnissen genutzt werden und 
nicht einem ideologischen Abbau zum 
Opfer fallen. Nur so können wir Ar-
beitsplätze und den Wohlstand in der 
Stadt Zürich sicherstellen.

An so schönen Ferienbaumkugeln hat 
die Gleichstellungskommission der EU 
bestimmt Freude.  Bild Pixabay
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RÜCK- UND AUSBLICK AN DER SCHWELLE ZUM WAHLJAHR

Winterthur: Quo vadis?
Winterthur, wohin gehst Du? Als ich vor über vier Jahrzehnten zufolge Wahl ins Obergericht das Winterthurer 
Stadthaus verliess, war die Stadt wohlgeordnet, zwar nicht reich, aber auch nicht verschuldet. Das politische Leben 
war ausgewogen und von gegenseitiger Achtung und Respekt geprägt. 

Der «Landbote» war in fast jeder Haus-
haltung, die Lokalberichterstattung 
war sachlich und korrekt. Die Unruhe, 
die zeitweise eine militante Sekte (die 
«Blauen») verbreitete, war gemeinsam 
gebannt. 

Arroganz und Schummelei
Und heute? Unruhe, Arroganz der rot-
grünen Mehrheit, Verbote über Verbo-
te, neue sogenannte Beratungsstellen 
statt freiheitlicher Massnahmen, sehr 
hohe Verschuldung, Hochsteuerpara-
dies … Eine rückläufige Lokalzeitung, 
die freudig zustimmt und ihr Vorbild 
(den «Tagesanzeiger») noch zu überbie-
ten versucht. Die Grundrechte unserer 
Bundesverfassung, vor allem die Mei-
nungs- und Gewissensfreiheit, das Dis-
kriminierungsverbot und die Eigen-
tumsgarantie werden verkannt und 
geringgeschätzt. Weise Politiker haben 
stets die typisch schweizerischen Min-
derheitsrechte anerkannt. 

Doch in Winterthur ist das Gegen-
teil der Fall. Im erläuternden Bericht 
zu den umstrittenen Parkierungsvor-
lagen wurde z.B. verschwiegen, dass 
sich die starke Gebührenerhöhung auf 
«jedes Strassenfahrzeug mit eigenem 
Antrieb», somit u.a. auch auf Motorrä-
der usw., bezieht. Folge war eine Stimm-

rechtsbeschwerde der «Mitte-Fraktion». 
Als die überrissene Parkiergebühren-
Verordnung in der Volksabstimmung – 
ein bürgerlicher Teilerfolg  – knapp 
verworfen wurde, forderte die verant-
wortliche GLP-Stadträtin Cometta so-
fort eine Nachzählung. Sie berief sich 
dabei auf das Gesetz über die politi-
schen Rechte, nannte konkret notwen-
dig Differenzzahlen, obwohl das Gesetz 
keine solchen enthält und verschwieg, 
dass das Bundesgericht weit tiefere 
Differenzzahlen für eine Nachzählung 
festgelegt hat. Das zeugt von Arroganz 
und Schummelei. 

Genug von bürgerfeindlichem 
Gebaren
Neuerdings tönt es aus zwei Stadtkrei-
sen nicht ganz unerwartet von Abspal-
tung und Ausgemeindung, man hat 
genug von der links-grünen Mehrheit 
und deren bürgerfeindlichem Gebaren. 
Zu denselben hat sich im Verein mit 
den Sozialdemokraten und den Grü-
nen seit Monaten auch die GLP gesellt; 
diese hat ihre Glaubwürdigkeit ange-
sichts ihrer früheren Zusagen verloren, 
reisst sie das Steuer nicht bald herum. 
Die SVP Winterthur versucht, ein star-
kes Gegengewicht zu bilden. Seit vie-
len Monaten kämpft sie unter Führung 
ihrer Präsidentin Maria Wegelin, einer 
hervorragend ausgebildeten Tierärztin 
und Tierpathologin, und dem Frakti-
ons- und Gastropräsidenten Thomas 
Wolf für Freiheit, Eigenverantwortung 
und Bürgerfreundlichkeit. 

Unterstützung leistet eine ausge-
zeichnet engagierte Fraktion im Gros-

sen Gemeinderat. Sie fordert vehement 
und wirtschaftsnah, dass die der Stadt 
überraschender Weise zusätzlich zu-
kommenden fast 23 Millionen Franken 
zur Steuerfusssenkung und nicht für 
die vermehrte Verbotshysterie verwen-
det werden sollen. 

Dass die Partei gut aufgestellt und 
auch personell über die notwendigen 
Ressourcen verfügt, hat sie nach dem 
überraschenden Rücktritt ihres Wahl-
kampfchefs gezeigt. 

Der Landbote stellte dessen Nachfol-
ger, Gemeinderat Christian Hartmann, 
ausgesprochen unfreundlich dar; das 
ist typisch. Die Zeitung fabrizierte so-
dann aus dem aus persönlichen Grün-
den erfolgten genannten Rücktritt eine 

vollkommen falsche politische Ge-
schichte. Typisch für den Geist (oder 
besser: Ungeist) der gegenwärtigen 
Winterthurer Stadtregierung ist auch 
die Einladung zu «150 Jahre Stadthaus 
Winterthur», wobei die Feier an sich 
begrüssenswert ist. 

Für den Festvortrag über die moder-
ne Demokratie wurde der GsOA-Grün-
der und GsOA-Aktivist Joe Lang einge-
laden, wohlweislich nicht für eine poli-
tische Veranstaltung, sondern für eine 
Feierstunde!

Es führt nur eines zu einer rechts-
staatlich-demokratischen und der Frei-
heit verpflichteten Stadt Winterthur: 
ein unermüdlicher und mutiger Kampf 
gegen eine rot-grüne Verbotskommu-
ne und für eine volksnahe freiheitli-
che Stadt. Dies ist die Aufgabe der SVP 
und der mit ihr verbundenen Freisinn-
gen und Mitte.

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT 

Teure Zwangsmassnahmen zur CO2-Reduktion
Der Gemeinderat der Stadt Zürich, ausser der SVP, nennt sich nun die «Klima-Allianz». Wenn es um die Reduktion des 
«menschgemachten CO2» geht, gibt es bei dieser «Allianz» kein Halten mehr. Möglichst viele ihrer ideologischen 
Massnahmen sollen sofort umgesetzt werden. Eine besonnene, wissenschaftlich fundierte Herangehensweise, wie sie 
die SVP fordert, würde anders aussehen und die Staatsfinanzen schonen. Was die «Allianz» plant, besteht zur 
Hauptsache aus Zwang und Bevormundung. Firmen, die sich nicht an die Vorstellungen der «Allianz» halten, werden 
wegziehen müssen.

Vor den Türen des Gemeinderates de-
monstrierte am Abend bereits die Kli-
majugend. Eine Gemeinderätin liess 
sich sogar dazu hinreissen, die Vorstel-
lungen der Demonstranten im Rat als 
persönliche Erklärung vorzulesen – die-
ses unstatthafte Vorgehen wurde denn 
auch vom Ratspräsidenten gerügt. 

«Netto Null 2040» – koste es, 
was es wolle
Die «Allianz» verschärfte die Vorstel-
lung des Stadtrates und verfügte, dass 
die Stadt Zürich bereits im Jahr 2035 
klimaneutral werden soll. 2035 ist also 
das Jahr, in dem in einer völlig bank-
rotten Stadt die Lichter ausgehen und 
der Steuerfuss vermutlich auf satte 
150% festgesetzt werden muss, damit 
alle Klima-Eskapaden der links-grünen 
Regierung bezahlt werden können.

In der Debatte bezeichnete die «Alli-
anz» die Weisung als «die wichtigste 
Weisung der Legislatur». Gut zu wissen, 
dass es für die linke Mehrheit keine an-
deren Themen mehr gibt als das Klima. 

Der Stadtrat hat in einer Studie her-
ausfinden lassen, dass das Ziel «Netto 
Null 2040» das beste Kosten-Nutzen- 
Verhältnis habe, und begründete damit 
die horrenden Kosten von rund 12 Mil-
liarden Franken für diese Übung. Der 
Nutzen dieser Kosten wurde anschlies-
send stundenlang mit einer unendli-

chen Rednerliste gebetsmühlenartig 
schöngeredet. 

Klimawahn als Mittel 
des Klassenkampfs
Die Ratslinke beschwor einmal mehr 
den Weltuntergang herauf. Dieses 
simple politische Rezept war schluss-
endlich der Grund dafür, dass die links- 
grüne Mehrheit den Antrag stellte, dass 
alle Klimaschutzziele bereits 2035 er-
reicht werden müssen. Viele linke Spre-
cher haben sich auch klar geoutet – es 
geht ihnen nicht primär um das Klima, 
es geht um einen grundsätzlichen Um-
bau der Gesellschaft  – also Klassen-
kampf mithilfe des Klimawahns. Mit 
Angst und Schrecken will die «Allianz» 
die Wahlen gewinnen – hoffen wir, dass 

die Bevölkerung sich nicht zu sehr ein-
schüchtern lässt.

SVP präsentiert einzige 
vernünftige Lösung
Die Fraktionserklärung der SVP zu die-
sem Geschäft war somit das einzige 
vernünftige Votum im Saal. Walter 
Anken zeigte eindrücklich auf, was die 
linken Zwangsmassnahmen bedeuten, 
und plädierte für innovative technische 
Lösungen. Er zeigte auf, dass zum Bei-
spiel im Gebäudebereich durch Inno-
vation das Ziel Netto Null bis 2050 zu 
erreichen sei. 

Die 12 Milliarden tragen hingegen 
lediglich zu einer Reduktion des welt-
weiten CO2-Ausstosses von weniger als 
0,01% bei. Der Nutzen ist somit enorm 

klein. Im Weiteren begründete er die 
ablehnende Haltung der SVP zu diver-
sen verschärfenden Anträgen der «Al-
lianz». 

Durch die Verkürzung der Frist für 
die Klimaziele werden Tausende noch 
funktionstüchtige Heizanlagen vorzei-
tig ersetzt. Es wird damit viel graue 
Energie vernichtet (= Energie, die es 
brauchte, um die Heizanlagen zu pro-
duzieren). Das kann wohl nicht im Sinn 
der Klimaschützer sein.

Dies zeigt einmal mehr auf, dass das 
einzige Rezept der links-grünen Mehr-
heiten, die Festsetzung einer Jahreszahl, 

absolut unbedacht und kontraproduk-
tiv ist. Die Lösung der SVP, welche be-
sonnene technische Innovationen vor-
schlägt, sind daher die einzigen realis-
tischen Ansätze, um der Herausforde-
rung zu begegnen.

Gemeinderat bis 2030 klimaneutral, 
notfalls mit Zwang 
Gemäss einem eingereichten Postulat 
soll «der gesamte Parlamentsbetrieb 
inklusive der Tätigkeiten der Gemein-
deratsmitglieder zur Erfüllung ihres 
Amtes den Zielen Netto-Null Treibhaus-
gasemissionen Stadt Zürich unterge-
ordnet werden». Dieses Anliegen zielt 
eindeutig auf Zwangsmassnahmen ab. 
Wie das umgesetzt werden soll, kann 
man nur erahnen: Beteiligung am Ab-
lasshandel mit CO2-Zertifikaten, alle 
Ratsmitglieder müssen mit dem Velo 
kommen, nur noch vegan essen und 
Bast-Röcke aus nachhaltiger Produkti-
on tragen. 

Vor der Türe des Gemeinderates de-
monstriert die Klimajugend. Sie träumt 
von einem Ferrari. Klimademo Zürich, 
15. Dezember 2021.

Johann Widmer
Gemeinderat SVP
Zürich

Prof. Dr. Karl Spühler
Alt Bundesrichter
Winterthur

Nicht weniger als 16 ernstzuneh
mende Kandidatinnen und Kan
didaten bewerben sich am 13. Fe
bruar um einen Sitz im neunköp
figen Zürcher Stadtrat. 9 dieser 
16 Kandidaten gehören dem linken 
Lager an, welches damit den ulti
mativen Machtanspruch in der tief
roten Stadt Zürich erhebt – Bürger
liche haben in dieser nordkoreani
schen Logik keinen Platz mehr.
Der auffälligste Kandidat aus dieser 
linken Phalanx ist Dominik Waser. 
Der 23jährige Berufsaktivist ist bis 
anhin vor allem durch professionel
les «Täubbelen» aufgefallen: Sein 
politischer Leistungsausweis er
schöpft sich zu einem grossen Teil 
in seinem Engagement in der Kli
mabewegung, die in letzter Zeit ja 
bestenfalls noch durch kindische 
Aktionen wie die illegale Beset
zung des Bundesplatzes aufgefal
len ist. Höhepunkt seines «Schaf
fens» als Klimabewegter war ein 
Hungerstreik aus Protest gegen 
die Klimapolitik der Regierung: Er 
wolle eine Woche lang «aus Pro
test nichts essen, wenn nötig auch 
länger», gab Waser im Herbst 2019 
den Medien zu Protokoll. Gesund
heitliche Risiken wollte er aber 
keine eingehen. Wahrlich eine in
teressante Protestform – was für 
die einen ein Hungerstreik, ist für 
die anderen einfach eine Diät.
In der laufenden Stadtratskampa
gne fällt Dominik Waser jedoch 
weniger als Klimaaktivist auf, son
dern als Aktivist für unkonven
tionelle Beziehungsformen: «Ich 
bin mit einer Frau und zwei Män
nern in einer Beziehung», betitel
te die Pendlerzeitung 20 Minuten 
vor einigen Wochen einen Artikel 
über Waser, der sich selbst als «po
lyamor» bezeichnet. Nun könn
te man einwenden, es solle doch 
jeder nach seiner eigenen Façon 
glücklich werden – solange er oder 
sie damit gegen keine Gesetze 
 verstösst und niemanden in dessen 
Freiheit einschränkt. Nur, warum 
muss man derart intime Details 
aus dem eigenen Privatleben un
bedingt an die grosse Glocke hän
gen? Der grüne Jungpolitiker gibt 
erklärend zu Protokoll, er wolle 
sich politisch für die polyamore 
Lebensform einsetzen und «dafür 
kämpfen, dass die Vorstellung 
des bürgerlichen Familienmodells 
durchbrochen wird». Das übliche 
linke Denkmuster: man konstru
iert sich eine Diskriminierung, egal, 
wie abstrus diese ist, um sie dann 
lautstark öffentlich bekämpfen zu 
können.
Man könnte die Geschichte als Ku
riosum aus dem linksgrünen Bio
top Zürich abtun. Es ist aber äus
serst bedenklich, dass es sich beim 
polyamoren Polyaktivisten Waser 
um eine ernstgemeinte Kandidatur 
einer Partei handelt, die bereits mit 
zwei Stadträten in der Regierung 
vertretenen ist – schliesslich wäre 
der Jungspund im Falle einer Wahl 
Chef über Tausende Angestellte 
und verantwortlich für ein Bud
get von Hunderten von Millionen. 
Ob ihn ein Lebenslauf, bestehend 
ausschliesslich aus präpubertärem 
Klima und Genderaktivismus, für 
diesen Job qualifiziert, müssen am 
13. Februar die Wählerinnen und 
Wähler der Stadt Zürich entschei
den.

Präpubertärer 
Polyaktivismus

von
Ueli Bamert

Fadegrad

Wird Winterthur – politisch – evtl. bald kleiner? In Aussenquartieren wie  
Seen und Wülflingen denkt man laut über eine Abspaltung nach.  Bild Christian Streit

Vor der Türe des Gemeinderates demonstriert die Klimajugend. Sie träumt 
von einem Ferrari. Klimademo Zürich, 15. Dezember 2021.

«Der Nutzen ist somit  
enorm klein.»
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Achtung!
Zahle Höchst- 

preise für  
alle Autos.  

Komme bei Ihnen  
vorbei.

Telefon  
044 822 26 11

VOLLER SAAL: GENERALVERSAMMLUNG 2021 DER SVP STADT ZÜRICH

Hohe Mobilisierung beibehalten
Deutlich mehr als 60 Parteimitglieder trafen sich am 11. Dezember zur Generalversammlung der Stadtzürcher SVP 
in der Krone Unterstrass. «Eine GV als Adventsfrühstück abzuhalten, findet offensichtlich Anklang», meinte erfreut 
Stadtparteipräsident und Nationalrat Mauro Tuena. 

ta. Nach Erledigung sämtlicher statu-
tarischen Traktanden überbrachten die 
beiden Stadtratskandidaten Roland 
Scheck und Stephan Iten den Anwe-
senden politische Weihnachtsgrüsse. 

Kantonsrat Roland Scheck zog einen 
wichtigen Schluss aus der zwar verlo-
renen Abstimmung über die Richtplä-
ne: «60 000 Stimmberechtigte teilten 
unsere ablehnende Haltung. Das ist 
ein Vielfaches der 13 000 Wählerinnen 
und Wähler, die vor vier Jahren unsere 
Liste in die Urne einwarfen. Wenn wir 
diese Mobilisierung beibehalten, ste-
hen die Chancen auf einen bürgerli-
chen Sieg in der grössten Schweizer 
Stadt gut.» 

Gemeinderat Stephan Iten doppelte 
nach: «Mit unserer nun lancierten Ini-
tiative ‹kein Tempo 30 auf Hauptver-
kehrsachsen› greifen wir ein Thema 
auf, das Stadtzürcherinnen und Stadt-
zürcher wirklich beschäftigt.» Die an-
laufenden Unterschriftensammlungen 
sind äusserst wertvoll, um mit der bür-
gerlichen Stadtbevölkerung direkten 

Austausch zu pflegen und sie darauf 
hinzuweisen, dass am 13. Februar jede 

Stimme gegen das rot-grüne Establish-
ment zählt. Die Initiative gegen Tempo 

30 wird mit einer weiteren Initiative 
zu einem ebenfalls brisanten Thema 
am 4. Januar an einer Medienkonferenz 
detailliert vorgestellt.

Drei Jahrzehnte für die SVP
Coronabedingt fand die diesjährige GV 
später statt als ursprünglich beabsich-
tigt. Umso grösser war der Applaus, den 
Alt-Stadtparteisekretär Bruno Sidler 
anlässlich seiner offiziellen Verabschie-
dung erhielt. 

Der frühere Kantons- und Gemein-
derat feierte diesen Sommer seinen 
achtzigsten Geburtstag. Bis Ende letz-
ten Jahres bzw. während 15 Jahren 
führte der Werbefachmann und Unter-
nehmer das SVP-Sekretariat. 

Sidler trat 1991 in die SVP ein. Rück-
blickend ist es beeindruckend, was der 
damals 50-Jährige über drei Jahrzehn-
te alles für die Partei geleistet hat. In 
seinem Votum ans Plenum appellierte 
er, dass «wir zu den Leuten gehen sol-
len, um sie zu erreichen. Sie kommen 
nicht zu uns.» Mit Augenzwinkern er-
mutigte der Doyen alle, das Licht dabei 
nicht unter den Scheffel zu stellen: 
«Jedes Huhn gackert, wenn es ein Ei ge-
legt hat.»  

ZANKAPFEL VOR 50 JAHREN

Samstagsladen- 
schluss 
um 13.00 Uhr?

ta. Wie lange und an welchen Tagen 
Geschäfte offen haben dürfen, ist nach 
wie vor ein umstrittenes Thema. Aktu-
ell steht die Idee im Raum, die Innen-
städte von Zürich und Winterthur als 
Tourismusgebiete zu behandeln. Regel-
mässiger Sonntagsverkauf würde so 
möglich. 

Ein Blick zurück zeigt immerhin, 
dass die SVP mit ihren liberalen An-
sichten hier über lange Zeit durchaus 
erfolgreich war. Die Vorläuferpublika-
tion des Zürcher Bote titelte am 12. No-
vember 1971: «Neuer Versuch für noch 
früheren Samstagsladenschluss im Zür-
cher Gemeinderat abgelehnt.» 

«In Zahltagsnähe»
Konkret ging es darum, ob die Rollä-
den «erst» um 16.00 Uhr oder schon um 
13.00 Uhr runtergelassen werden. Mit 
einem Kompromissvorschlag versuch-
te die Ratslinke, einen Teil ihres Anlie-
gens ins Trockene zu bringen. Ein ent-
sprechender Antrag bezweckte, dass 
«für den letzten und ersten Samstag im 
Monat (Zahltagsnähe)» Läden jeweils 
um 16 Uhr dicht machen. Für die ande-
ren, mutmasslich umsatzschwächeren 
Samstage hätte 13.00  Uhr gegolten. 
Glücklicherweise liessen sich die Rats-
mitglieder nicht auf den Kuhhandel 
ein.

Übrigens: Der Donnerstagabendver-
kauf bis 21.00 Uhr, wie ihn viele Lese-
rinnen und Leser noch in Erinnerung 
haben werden, wurde vor einem hal-
ben Jahrhundert in der gleichen Ver-
ordnung verankert. Fazit: Was heute 
gang und gäbe ist, galt es zäh zu er-
kämpfen. Und darum lohnt sich auch 
künftig Hartnäckigkeit bei unseren 
wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
schen Anliegen.

OFFENER BRIEF AN PFARRERIN RITA FAMOS, PRÄSIDENTIN DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ 

Heilige Scheisse!
Sehr geehrte  
Frau Pfarrerin Rita Famos

Die Masse an Information führt bei den 
meisten Menschen zu einem selektiven 
Wahrnehmungsvermögen. Eine Nach-
richt muss, auch bei mir als begeister-
tem Zeitungsleser, einen hohen Infor-
mationswert besitzen, damit ich an ihr 
hängenbleibe. Ja, und so sind wir be-
reits mitten im Thema. 

Da lese ich vor einiger Zeit folgende 
Nachricht: Frau Pfarrerin Priscilla 
Schwendimann hat unter dem Titel: 
«Heilige Scheisse» ein Sozial-Media-Pro-
jekt gestartet. Getragen wird es von 
einer Stiftung und von mir. Ich bin ja 
Steuerzahler. Frau Schwendimann 
wurde vor einiger Zeit zur ersten Pfar-
rerin der LBGTQ-Gemeinde von Zürich 
berufen. Sie leitet dort ein siebenköpfi-
ges Team. Mit ihren Mitarbeiterinnen 
will sie die Kirche farbiger, diverser (was 
das nun wieder bedeuten soll?) und of-
fener gestalten. 

Das von mir mitbezahlte Team wird 
sich nun mit allen Mitteln, auch den 
meinen, bemühen, die «heilige Scheis-
se» am Dampfen zu halten. Entschuldi-
gen Sie meine Sprache. Ich werde mich 
gern davon entfernen und dieses Ni-
veau der Kommunikationskultur Ihrer 
Mitarbeiterin überlassen.

Das Kirchenschiff schlingert durch 
das Meer der Zeit. Irgendwie hat man 

das Gefühl, dass der Kapitän und der 
Steuermann im Schiffsbauch krampf-
haft nach den Navigationsinstrumen-
ten und den Seekarten suchen, wäh-
rend auf der Brücke ein paar Hobby-
SeglerInnen das Steuer bald nach links, 
dann nach rechts herumreissen, wäh-
renddem sich ein grosser Teil der 
Mannschaft bereits mit dem Rettungs-
boot in Sicherheit gebracht hat.

Diese Sätze kamen mir in den Sinn, 
als ich in «reformiert» folgende Zeilen 
zur Kenntnis nehmen musste: 

«Mit der Erweiterung und Neugestal-
tung von Kirchen befassten sich Ende 
August rund 200 Teilnehmende des 
Schweizerischen Kirchenbautages in 
Bern. Hintergrund der unterschiedli-
chen Nutzung ist nicht zuletzt die sich 
zuspitzende Finanzlage vieler Kirchge-
meinden infolge des Mitgliederschwun-
des. Der Berner Professor, Johannes 
Stückelberger, bringt die dramatische 
Situation gekonnt auf den Punkt: »Der 
Verkauf oder die Vermietung von Kirch-
gemeinde- und Pfarrhäusern ist längst 
Realität!» 

Ich habe nichts gegen Homosexuali-
tät und gleichgeschlechtliche Partner-
schaft. (Siehe dazu meine Publikation: 
«Ich müsste es trotzdem tun» in «Kir-
che und Welt» 06/2019.)

Was ich aber infrage stelle, ist die 
neue allgemeine Identitätspolitik, auf 
welche die evangelische Kirche nun 

unbedingt auch aufspringen muss: Wo 
es um Sachthemen und Kompetenzen 
gehen sollte, sprechen nun plötzlich 
alle darüber, welche sexuellen Neigun-
gen ein Mensch hat. Als ob es sich bei 
homosexuellen- und transsexuellen 
Menschen um in ihrem Charakter ein-
zigartige Menschen handelt, welche 
ganz automatisch ungeachtet ihrer 
Qualifikation unfassbar wertvolle, weil 
diverse Mitglieder der Gesellschaft sind, 
deren pure Anwesenheit jeden Raum 
mit Sonne und Vielfalt erfüllt (einige 
Gedanken – etwas abgeändert – der bril-
lanten Journalistin Anabel Schunke).

Die Kirche bemüht sich mit allen 
Mitteln im grossen Mainstream-Thea-
ter mitzuspielen. Ist das ihre Aufgabe? 

Auch ein bisschen grün kann nichts 
schaden. Zitat aus «reformiert» vom 
Nr. 14/Juli 2021. Der «grüne Güggel» 
soll bald von jedem Kirchturm krähen. 
Synode und Kirchenrat wollen mit 
einem Kredit von 2,5 Millionen Fran-
ken, man muss sich diese Zahl einmal 
auf der Zunge zergehen lassen, das 
Umweltlabel «Grüner Güggel» in allen 
Gemeinden etablieren. Langfristig soll 
die Kirche CO2-neutral werden. 

Dieses Ziel wird sie mit grosser 
Wahrscheinlichkeit erreichen. Siehe 
dazu den oben aufgeführten Kommen-
tar von Prof. Johannes Stückelberger. 
Was bringt der ganze Aktivismus? Aus-
ser ein bisschen Effekthascherei nichts! 

Kein neues Mitglied kann dadurch ge-
wonnen werden. Viele werden die Kir-
che verlassen. Alles, was angeboten 
wird, kann man ausserhalb der Kirche 
bequemer erhalten. 

Gibt es Lösungen? 
Ich frage mich, ob es nicht an der Zeit 
wäre, dass sich die evangelische Lan-
deskirche um die Bedürfnisse, welche 
die Menschen abseits des Mainstreams 
beschäftigen, kümmert. Viele Men-
schen kehren der Kirche den Rücken, 
weil sie von ihr und ihrem Personal 
nicht mehr das erhalten, was sie sich 
von ihnen wünschen. 

Es gibt Kirchen, welche dies erkannt 
haben. Das Resultat ist bemerkenswert. 
Die Gottesdienste müssen doppelt 
durchgeführt werden, da die Besucher 
keinen Platz mehr finden. 

Vor Jahren durfte ich einen Alphali-
ve-Kurs besuchen. Ich war begeistert. 
Dies wäre der Anfang einer neuen 
Stossrichtung gewesen und diese hätte 
nie aufhören sollen. Aber eben, es war 
nicht Mainstream und mit «heiliger 
Scheisse» und einem «grünen Güggel» 
lässt sich für Profilierungsneurotiker 
mehr kurzfristige Aufmerksamkeit er-
haschen. Koste es, was es wolle. 

Mit freundlichen Grüssen 
Hansruedi Stahel 

Turbenthal

Wohlverdiente Ehrung für Bruno Sidler: Mauro Tuena dankt dem langjährigen 
Sekretär der SVP der Stadt Zürich.

Kaum zu glauben: Nach dem Willen der 
Linken wären samstags in Stadtzürcher 
Warenhäusern schon kurz nach Mittag 
die Lichter ausgegangen.  Bild Pixabay
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SVP-STAMM

Bezirk Andelfingen /  
Andelfingen
Jeden letzten Dienstag im Monat, ab 18.00 
Uhr, Grilltreff, Im Bilg 2, Andelfingen. 

Bezirk Bülach / Embrach
Jeweils am letzten Sonntag im Monat, von 
11.00–12.00 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, ab 19.00 
Uhr, Restaurant Höfli, Farbsteig 17, Thalwil. 

Bezirk Pfäffikon / Pfäffikon
Jeden ersten Samstag im Monat, von 11.00– 
12.00 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
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, 11.00–12.30 Uhr, Taverne 
zum Hirschen, Lindenplatz 2, Winterthur.   

Stadt Zürich / Kreis 6
Jeden ersten Montag im Monat, 19.00 Uhr, 
Wild West Steakhouse Texas, Winterthu-
rerstrasse 175, Zürich. 

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Hinwil / Bubikon
Sonntag, 9. Januar 2022, 11.00 Uhr, Neu-
jahrsapéro, Barenbergstrasse 80, Bubikon, 
mit Nationalrat Andreas Glarner.

Bezirk Winterthur / Zell
Mittwoch, 5. Januar 2022, 19.30 Uhr, Be-
richt aus Bern, Restaurant Linde, Zeller-
strasse 2, Rikon, mit den Nationalräten 
Therese Schläpfer und Alfred Heer.

Junge SVP Kanton Zürich
Freitag, 4. März 2022, bis Sonntag, 6. März 
2022, Skiweekend, weitere Informationen 
unter www.jsvp-zh.ch.

Stadt Zürich / Kreis 1 und 2
Samstag, 8. Januar 2022, 09.30–12.00 Uhr, 
Standaktion, Morgental, Zürich-Wollisho-
fen, u.a. mit Kantonsrat Ueli Bamert.

Donnerstag, 13. Januar 2022, 11.00 Uhr, 
Wahlkampfveranstaltung, Lokalität noch 
offen, Zürich, mit Stadtratskandidat Roland 
Scheck.

Samstag, 15. Januar 2022, 09.30–12.00 Uhr, 
Standaktion, vor dem Coop, Zürich-Wollis-
hofen, u.a. mit Kantonsrat Ueli Bamert.

Samstag, 22. Januar 2022, 09.30–12.00 Uhr, 
Standaktion, Morgental, Zürich-Wollisho-
fen, u.a. mit Kantonsrat Ueli Bamert.

Samstag, 29. Januar 2022, 09.30–12.00 Uhr, 
Standaktion, vor dem Migros, Zürich-Leim-
bach.

Samstag, 5. Februar 2022, 09.30–12.00 Uhr, 
Standaktion, Morgental, Zürich-Wollisho-
fen, u.a. mit Kantonsrat Ueli Bamert.

Stadt Zürich / Kreis 3
Donnerstag, 6. Januar 2022, 17.00 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 8. Januar 2022, 09.30 Uhr, Stand-
aktion, Ort noch offen, Zürich.

Donnerstag, 13. Januar 2022, 17.00 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 15. Januar 2022, 09.30 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Donnerstag, 20. Januar 2022, 17.00 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 22. Januar 2022, 09.30 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Donnerstag, 27. Januar 2022, 17.00 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 29. Januar 2022, 09.30 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Donnerstag, 3. Februar 2022, 17.00 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 5. Februar 2022, 09.30 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Donnerstag, 10. Februar 2022, 17.00 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 12. Februar 2022, 09.30 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 4 und 5
Samstag, 8. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Limmatplatz, Zürich.

Samstag, 29. Januar 2022, 10.00–12.00 
Uhr, Standaktion, Limmatplatz, Zürich.

Samstag, 5. Februar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Limmatplatz, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 6
Samstag, 8. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Guggach bei Coop, Zürich.

Samstag, 15. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Schaffhauserplatz, Zürich.

Samstag, 22. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Rigiblick, Zürich.

Samstag, 29. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Schaffhauserplatz, Zürich.

Samstag, 5. Februar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Schaffhauserplatz, Zürich.

Samstag, 12. Februar 2022, 10.00–12.00 
Uhr, Standaktion, Rigiblick, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 7 und 8
Samstag, 8. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Höschgasse, Zürich.

Samstag, 15. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Kirche Fluntern, Zürich.

Samstag, 22. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Kreuzplatz, Zürich.

Samstag, 5. Februar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Hottingerplatz, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 9
Donnerstag, 6. Januar 2022, 07.00–09.00 
Uhr, Dreikönigsaktion, Lindenplatz, Zürich- 
Altstetten.

Samstag, 8. Januar 2022, 09.00–11.00 Uhr, 
Standaktion, Coop Gutstrasse, Zürich.

Samstag, 15. Januar 2022, 09.00–11.00 Uhr, 
Standaktion, Altstetterplatz, Zürich.

Samstag, 22. Januar 2022, 09.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Coop Gutstrasse, Zürich.

Samstag, 29. Januar 2022, 09.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Altstetterplatz, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 10
Samstag, 8. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Kappenbühlweg, Zürich-Höngg.

Samstag, 15. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Röschibachplatz, Zürich-
Wipkingen.

Samstag, 22. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Kappenbühlweg, Zürich-Höngg.

Samstag, 29. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Kappenbühlweg, Zürich- Höngg.

Samstag, 5. Februar 2022, 10.00–12.00 Uhr,  
Standaktion, Kappenbühlweg, Zürich-Höngg.

Samstag, 12. Februar 2022, 10.00–12.00 Uhr,  
Standaktion, Röschibachplatz, Zürich-Wip-
kingen.

Stadt Zürich / Kreis 11
Samstag, 8. Januar 2022, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 15. Januar 2022, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 22. Januar 2022, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 29. Januar 2022, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 5. Februar 2022, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 12. Februar 2022, 09.00 Uhr, 
Standaktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

 
 

 
 

 
Spenden‐ und Sponsorenaufruf für 
die Albisgüetli‐Tagung 2022 
Unterstützen Sie unseren Anlass vom: 

 Spendenkonto: 87‐627681‐2 
IBAN: CH32 0900 0000 8762 7681 2 
Kontakt: alexandra.pfister@svp‐zuerich.ch 

Freitag, 21.01.2022 um 19:00 Uhr 

SVP Kanton Zürich 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf 
Tel. 044 217 77 66 

JUNGE SVP KANTON ZÜRICH

Wir kämpfen gegen 
den staatlichen Filmabend!

Streamingdienste werden immer popu-
lärer: Von 2019 bis 2020 hat die schweiz-
weite Nutzung der Abo- und Streaming-
dienste um knapp 50 Prozent zugelegt. 
Das war Grund genug für das Schwei-
zer Parlament, mit der sogenannten 
«Lex Netflix» eine neue Regulierung ein-
zuführen. Konkret sollen Streamingan-
bieter wie Netflix, Disney+ und Prime 
Video künftig 4 Prozent ihres Brutto-
einkommens ins inländische Filmschaf-
fen investieren. Doch damit nicht ge-
nug: Streaming-Anbieter sowie private 
Sender müssen neu mindestens 30 Pro-
zent europäische Produktionen anbie-
ten und diese besonders gekennzeich-
net und gut auffindbar darstellen.

Weniger als 2 Prozent aus 
der Schweiz
Aber Herr und Frau Schweizer wollen 
gar keine europäischen Produktionen! 
Die Zahlen des BFS zeigen, dass acht 
von zehn gestreamten Filmen aus den 
USA kommen. Schweizer Filme hinge-
gen sind beim heimischen Publikum 

als Stream kaum gefragt: Beim Ange-
bot machen sie nur 5 Prozent aus. Tat-
sächlich geschaut werden noch weni-
ger: Knapp 2 Prozent der gestreamten 
Filme kamen aus der Schweiz. Durch 
die 30%-Quote der «Lex Netflix» für eu-
ropäische Filme und Serien werden In-
halte nicht nach ihrer Attraktivität aus-
gesucht, sondern nach ihrer Herkunft. 
Dies ist nicht nur ein Eingriff in die 
Wahlfreiheit der Konsumenten, son-
dern führt zum planwirtschaftlichen 
Filmabend. Um die Quote zu wahren, 
werden aussereuropäische Filme und 
Serien aus dem Filmkatalog für Schwei-
zer Kunden gestrichen. Die neue Devi-
se heisst: Herkunft vor Qualität.

Die Junge SVP, die Jungfreisinnigen, 
die Junge Mitte und die Junge GLP be-
kämpfen diesen radikalen Marktein-
griff. Auch am letzten Samstag waren 
wir gemeinsam in Zürich, Uster, Win-
terthur und Dietikon unterwegs. Unser 
Einsatz geht aber weiter: Am nächsten 
Samstag werden wir wieder unterwegs 
sein und uns gegen die neue Filmsteu-
er wehren.

Schon unterschrieben?

Camille Lothe
Präsidentin Junge SVP 
Kanton Zürich
Zürich

An gut frequentierten Orten wie dem Sechseläutenplatz heisst es jeden Samstag 
im Advent Unterschriften sammeln. Die Junge SVP macht vor, wie das geht.
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