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DELEGIERTENVERSAMMLUNG SVP DES KANTONS ZÜRICH VOM 13. APRIL 2021

Parteieinigkeit demonstriert – einstimmig NEIN  
zum CO2-Gesetz
Versammlungen finden mittlerweile routiniert online statt, so auch die Delegierten-
versammlung der SVP des Kantons Zürich mit 200 Delegierten und Gästen. Am 
13. Juni stehen drei kantonale und fünf nationale Vorlagen an. Drei Parolen wurden 
am Dienstag gefasst. Jene zur EDU-Initiative «Mehr Geld für Familien» sowie  
für die zwei nationalen Agrarinitiativen und zum COVID-19-Gesetz folgen an einer 
ausserordentlichen Delegiertenversammlung am 5. Mai.

Die SVP stellt seit bald einem Jahr mit 
Roman Schmid den Kantonsratspräsi-
denten. In seinem Grusswort an die De-
legierten berichtete er über sein Amts-
jahr, ein Jahr als höchster Zürcher 
ohne Cüpli und Empfänge. Dafür hat 
Schmid die Geschäfte des Kantonsrats 
vorangebracht wie kein anderer, die 
Pendenzenliste konnte bedeutsam ab-
gebaut werden.

Raus aus der Prämienfalle
Kantonsrat Lorenz Habicher informier-
te über die Initiative der CVP mit dem 
verlockenden Titel «Raus aus der Prä-
mienfalle» (Hintergrundbeitrag Seite 4). 
Diese strebt die Erhöhung des Kantons-
anteils zur Finanzierung der Verbilli-

gung der Krankenkassenprämien von 
mindestens 80 auf mindestens 100% 
des mutmasslichen Bundesanteils an. 
Die Kantonsbeitragsquote beträgt heute 
schon 92%. Die grosse Herausforde-
rung liegt bei den Gesundheitskosten. 
Die Initiative adressiert weder die Pro-
blematik noch bringt sie denjenigen 
eine gerechte Entlastung, die darauf an-
gewiesen wären. Die Parole zu dieser 
Vorlage erfolgte bereits einstimmig im 
Kantonalvorstand. Die SVP empfiehlt, 
ein klares NEIN in die Urne zu legen.

Einführungsgesetz zum 
Bundesgesetz über Geldspiele
Würde der Kanton Zürich das neue Ge-
setz nicht umsetzen, wären Geldspiel-

automaten in den Beizen nicht verbo-
ten, das Bundesgesetz käme zum Tra-
gen. 

Die Begleitmassnahmen des kanto-
nalen Gesetzes zum Schutz der Spieler 
würden aber fehlen. Nach einer kontra-
diktorischen Auseinandersetzung zwi-
schen Kantonsrat Paul Mayer (SVP Mart-
halen) und Kantonsrätin Jasmin Pocker-
schnig (Grüne Zürich) fiel die Parolen-
fassung zur kantonalen Abstimmung 
mit 119 Ja für das Gesetz bei 32 Nein 
und 7 Enthaltungen recht klar aus.

1000 Franken Mehrkosten für  
eine vierköpfige Familie
«Das neue CO2-Gesetz ist teuer, nutzlos 
und ungerecht», so brachte es Kantons-

rat Ueli Bamert auf den Punkt. Benzin 
und Diesel um 12 Rappen pro Liter ver-
teuert – das können nur obere Einkom-
men problemlos stemmen! Zudem 
droht mehr als eine Verdoppelung der 
Abgaben auf Heizöl und Gas  – das 
trifft vor allem Mieter mit kleinem 
oder mittlerem Einkommen sowie das 
kleine und mittlere Gewerbe! Öl- und 
Gasheizungen werden praktisch verbo-
ten. Flugtickets werden um bis zu 120 
Franken verteuert, Ferien können sich 
nur noch Menschen mit dickem Porte-
monnaie leisten.

Unisono NEIN zum CO2-Gesetz
Kantonsrat Ueli Bamert hatte an der 
Delegiertenversammlung ein Heim-
spiel, alle Delegierten sagten einstim-
mig NEIN zum CO2-Gesetz. Die SVP des 
Kantons Zürich setzt sich vehement 
für ein NEIN zu dieser Vorlage ein und 
tritt gut wahrnehmbar mit Plakaten, 
Inseraten, Standaktionen und weiteren 
Aktionen auf.

JA zum Bundesgesetz zur 
Bekämpfung von Terrorismus
Nationalrat Mauro Tuena begann sein 
Referat mit der Aufzählung der schlim-
men Attentate der letzten Jahre auf 
Schweizer Boden in Morges und Luga-
no. Er verwies auch auf die Häufung 
der Anschläge im benachbarten Aus-
land wie Paris, London, Wien, Halle, 
Hanau, Nizza usw. Laut dem Nachrich-
tendienst des Bundes bleibe die Terror-
bedrohung auch in der Schweiz erhöht. 
Heute kann die Polizei in der Regel 
erst einschreiten, wenn eine Person 
eine Straftat begangen hat. Um terroris-
tische Anschläge verhindern zu können, 
haben Bundesrat und Parlament mit 

dem Bundesgesetz über polizeiliche 
Massnahmen zur Bekämpfung von Ter-
rorismus eine neue rechtliche Grund-
lage geschaffen: Künftig kann die Poli-
zei präventiv besser eingreifen. 

Die Delegierten haben mit 153 Ja zu 
3 Nein bei 2 Enthaltungen die JA-Paro-
le beschlossen.

Glücklicher Säckelmeister
Domenik Ledergerber, Kantonsrat und 
Säckelmeister der Partei, konnte die 
Rechnung 2020 mit einem kleinen Ge-
winn von 25 526 Franken und den ge-
wohnten Rückstellungen für Wahlen 
präsentieren. Trotz der zeit- und kos-
tenintensiven Kampagne zur Begren-
zungsinitiative der SVP konnte das 
letzte Jahr mit schwarzen Zahlen abge-
schlossen werden. Die Delegierten sind 
dem Antrag des Säckelmeisters zur Ab-
nahme der Rechnung einstimmig ge-
folgt.

Feierabend um 21.30 Uhr
Zum Abschluss der Delegiertenver-
sammlung hat Kantonalparteipräsident 
Benjamin Fischer auf die ausserordent-
liche Delegiertenversammlung vom 
5. Mai hingewiesen. Aufgrund der bun-
desrätlichen Massnahmen wird auch 
diese Versammlung online stattfinden 
müssen.

Parolenspiegel siehe S. 7

Der höchste Zürcher, Kantonsratspräsident Roman Schmid (SVP), und der Kantonalparteipräsident Benjamin Fischer  
während der digitalen Delegiertenversammlung.  Fotos zVg

Martin Suter
Sekretär SVP Kanton Zürich
Rüti



ZAHLEN DER ZUWANDERUNG IM CORONA-KRISENJAHR 2020

Rasant zur 10-Millionen-Schweiz 
Die Migration in die Schweiz sei so tief wie noch wie, war das Letzte, was wir in den Medien nach dem Abstimmungs-
kampf zur Begrenzungsinitiative vernommen haben. Seither ist das Thema der Hysterie um die Krankheit Corona 
gewichen. Doch die Stille trügt: Obwohl die Schweizer Wirtschaft aufgrund der coronabedingten Krise stark unter Druck 
steht und die Arbeitslosenquote in die Höhe schnellt, verzeichneten unsere Statistiken im 2020 einen rekordhohen 
Wanderungssaldo: Die kleine Schweiz ist letztes Jahr um volle 61 390 Personen weitergewachsen. 

Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lag der 
Wanderungssaldo noch bei 25 000 Per
sonen. Im Krisenjahr haben insgesamt 
136 000 Personen neu hier Fuss gefasst, 
die es alle zu integrieren gilt, während 
relativ wenige das Land verlassen haben. 

Altersvorsorge gerät zusätzlich 
ins Wanken
Das Durchschnittsalter der Zuwande
rer liegt bei 43 Jahren. Wer mit einem 
Arbeitsvertrag in die Schweiz kommt, 
dürfte also durchschnittlich nur noch 
22 Jahre einer sozialversicherungspflich
tigen Arbeit nachgehen. 60 707 EUBür
ger plus 4273 Drittstaatsangehörige 
haben sich neu 2020 via neue Arbeits
stelle hier niedergelassen. Jeder Rent
ner sollte aber 44 Beitragsjahre aufwei
sen, um einen ausreichenden Beitrag 
an unser wichtigstes Sozialwerk geleis
tet zu haben, damit die AHV nicht zu
sätzlich aus dem Gleichgewicht gerät. 
Erneut war die Hälfte der hiesigen Mi
granten nicht zur Berufsausübung ge
kommen (siehe Grafik). Beide Personen
kategorien werden in absehbarer Zeit 
sowohl unsere erste Säule als auch die 

ohnehin rasant ansteigenden Kosten 
der Zusatzleistungen massiv belasten. 

«Fachkräfte» geholt – bei Kasse 
der  Allgemeinheit entsorgt
44 Prozent aller Erwerbslosen seien aus
ländischer Herkunft, meldete Mitte Fe
bruar die NZZ und schreibt: «Der über
durchschnittlich hohe Anteil erklärt 
sich nicht nur mit Personen aus Dritt
staaten, sondern auch mit Bürgern der 
EU». 

2020 lag die offizielle Arbeitslosen
quote von Schweizer Staatsangehöri
gen durchschnittlich bei 2,3 Prozent 
und die der Ausländer bei 5,7 Prozent. 

Die Arbeitslosenquote der Schweizer 
stieg gegenüber dem Vorjahr um 
0,6 Prozentpunkte, diejenige der Aus
länder von 4 um 1,7 Prozentpunkte 
auf 5,7. 

Bekanntlich erfasst die offizielle 
Schweizer Arbeitslosenquote in Abwei
chung zur internationalen Zählweise 
nur Personen, die Taggelder beziehen. 
Das ist irreführend, weil sie nicht alle 
Stellensuchenden erfasst, daher ist ein 
Blick auf diese realistischeren Zahlen 
erhellender: Danach beträgt die Er
werbslosenquote bei Schweizern 3,7 
und bei Ausländern 7,9. Unter den 
Branchen befindet sich das Gastgewer

be mit 7,9 Prozent Arbeitslosigkeit ein
sam an der Tabellenspitze. 

Massenansturm auf 
lockdown-geplagte Gastronomie
Und das ist nun vollends widersinnig: 
Tausende Arbeitsbewilligungen werden 
jeden Monat an europäische Arbeitneh
mer für diese RekordArbeitslosenbran
che ausgestellt, allein im Monat De
zember 2020 sind 4079 neue Zuwande
rer in die Gastronomie zugewandert, 
obwohl bekanntlich seit dem 22. De
zember die Betriebe geschlossen sind. 

Die SVP ist nicht bereit, diese im
mensen Schäden einfach so zu akzep
tieren. Denn auch im neuen Jahr 2021 
hält der massive Zustrom an, obwohl 
die Jobangebote rar geworden sind und 
sich aktuell sich 300 000 Menschen in 
Kurzarbeit befinden: Im Januar 2021 
sind 6000 neue Zuwanderer gekom
men, im Februar 2021 sind wir 5100 
mehr geworden. 

Statt immer noch mehr neue Arbeits
kräfte in unser Land zu lassen, müssen 
wir endlich die Stellen mit Inländern 
besetzen. Die SVP deponierte daher in 
der Frühlingssession eine Motion, die 
vom Bundesrat im Rahmen des Ge
mischten Ausschusses des Freizügig
keitsabkommens Massnahmen zur Re
duktion der Einwanderung aus EULän
dern und zum Schutz der ständigen 
Wohnbevölkerung verlangt, darunter 
die Einführung des Inländervorrangs. 
Es ist inakzeptabel, dass Tausende Ar
beitsbewilligungen an neu einwandern
de Arbeitnehmer ausgestellt werden 
(müssen) und dies vor allem in Bran
chen, in denen die Arbeitslosigkeit neue 
Rekorde erreicht.

Ein überparteiliches Komitee hat 

das Referendum gegen die «Ehe 

für alle» zustande gebracht – aus 

der politischen, gesellschaftlichen 

oder religiösen Überzeugung, 

dass die Ehe Mann und Frau vor-

behalten bleiben sollte. Und aus 

Bedenken gegen das Adoptions-

recht schwuler Paare. Oder gegen 

den Zugang lesbischer Paare zu 

Samenspenden. Egal, wie man 

dazu stehen mag: Das Referen-

dumsrecht gehört zu den ganz 

wichtigen Errungenschaften unse-

rer direkten Demokratie. 

Eigentlich setzt die Vorlage «Ehe 

für alle» zwingend eine Verfas-

sungsänderung voraus. Dann 

wäre das Referendum nicht nötig 

geworden, die Volksabstimmung 

hätte obligatorisch durchgeführt 

werden müssen. Denn die gel-

tende Verfassung sieht das Recht 

auf Ehe zwingend für Mann und 

Frau vor: «Es erstreckt sich weder 

auf Ehen zwischen Transsexuel-

len noch auf homosexuelle Ehen.» 

Doch das Parlament bog einmal 

mehr das Recht und will die «Ehe 

für alle» auf Gesetzesstufe ein-

führen. Ist diese «Ehe für alle» erst 

einmal da, gibt es keine Begrün-

dung mehr, weshalb die islami-

sche, afrikanische oder mormoni-

sche Vielehe nicht auch gestattet 

werden muss. Denn «alle» heisst 

«alle».

Jetzt verweigert die Raiffeisen-

bank Zug dem Komitee gegen die 

«Ehe für alle» ein Konto. Angeb-

lich wegen des «Reputationsri-

sikos». Ausgerechnet die Raiff-

eisenbank spielt Sittenwächter 

und  Moralapostel des Zeitgeistes. 

Ausgerechnet die Raiffeisenbank 

sorgt sich um ihren guten Ruf 

und ihre Reputation. Sie beurteilt 

die Verteidiger der Ehe zwischen 

Mann und Frau als rückwärtsge-

wandt, ewiggestrig und unappe-

titlich. Im Gegensatz zum poren-

tief reinen Geldinstitut Raiffeisen.

Wer will sich noch erinnern, dass 

ebendiese blitzblank saube-

re Bank Raiffeisen erst noch die 

Stripp- und Sumpfeskapaden ihres 

Geschäftsführers bezahlt haben 

soll? Und zwar mit dem Geld ihrer 

Kunden. Jetzt rümpft die feine 

Raiffeisenbank die Nase über die 

Gegner der «Ehe für alle». Wer 

die Moral verkündet, hat keine. 

Sobald die Sittenlehrer predi-

gen, nimmt die Sittlichkeit ab. 

Die Raiffeisen-Sittsamen kennen 

wir sattsam. 

Moralbank namens 
Raiffeisen

Barbara Steinemann
Nationalrätin SVP
Watt-Regensdorf

BUNDESRAT VOR CANOSSAGANG 

Wer entscheidet, verhandelt nicht – und umgekehrt
Unappetitlicher als Bundesratswahlen ist in Bundesbern eigentlich nur das, was «Europa-Politik» genannt wird,  
obwohl es dabei nur um die EU geht. Wie in einer Casting-Show geht es vor allem darum, wer sich durchsetzt oder sich 
wenigstens in Szene zu setzen vermag. Nun sollen sich gleich drei Bundesräte als Bittsteller am Hof zu Brüssel 
vorführen lassen.

Als der Basler Bürgermeister Johann 
Rudolf Wettstein 1646 nach Münster 
aufbrach, um dort im Zuge der Frie
densverhandlungen nach dem Dreissig
jährigen Krieg die Loslösung der Eidge
nossenschaft aus dem «Heiligen Römi
schen Reich deutscher Nation» durch
zusetzen, sorgte sich seine Frau, ob er 
wohl auch anständig genug gekleidet 
sei, um nicht zum Gespött der europäi
schen Granden zu werden. Noch immer 
sind Schweizer Politiker von solchen 
Minderwertigkeitskomplexen geplagt. 
Allerdings erreichen sie, im Gegensatz 
zu Wettstein, heute kaum mehr etwas, 
und mittlerweile ist es Mitgliedern un
serer Landesregierung nicht einmal 
mehr peinlich, sich von fremden Funk
tionären öffentlich abknutschen zu 
lassen.

Abwärtsspirale
Seit dem Freihandelsabkommen von 
1972 verhandelte die Schweiz mit der 
EU immer schlechter. Nach der Verwer
fung des EWR durch Volk und Stände 
akzeptierte man sogar die Verknüpfung 
sachfremder Dossiers, um die Hürden 
für die Ablehnung zu erhöhen. Der 
Bundesrat verhandelt also im Grunde 
für die andere Seite; zumindest für die, 
zu der er lieber gehören möchte.

Nun hat der Bundesrat mit dem 
«Rahmenabkommen» ein Vertragswerk 
paraphiert, das so schlecht ist, dass er 
sogar selbst zur Einsicht gelangte, es 
werde vor dem Stimmvolk nicht beste
hen. Das zuständige Gremium hat also 

gewogen, geprüft und für zu leicht be
funden. Ein klarer Fall, sollte man mei
nen, wären da nicht jene Unbelehrba
ren, die selbst dann nicht vom Pferd 
steigen, wenn längst die Geier über ihm 
kreisen. Das InstA, wie sie den Unter
werfungsvertrag in Täuschungsabsicht 
nennen, müsse unter allen Umständen 
gerettet werden, fordern sie. Nicht die 
Schweiz. Nicht ihre Unabhängigkeit. 
Nicht ihre Souveränität. Nicht die Neu
tralität. Und nicht die Rechte und Frei
heiten des Schweizer Volks. Nein, der 
Vertrag!

Canossa liegt in Brüssel
Zu diesem Zweck sollen nun gleich drei 
Mitglieder der Landesregierung nach 
Brüssel wallfahren: Bundespräsident 
Parmelin, Aussenminister Cassis und 
Justizministerin KellerSutter. Damit ist 
der Quote Genüge getan, und die Sozis 
sind aus der Schusslinie. Was genau 
verhandelt werden soll, ist noch völlig 
unklar. Hätte man in Brüssel plötzlich 
ein Interesse, der Schweiz entgegenzu
kommen, würde ein Telefonanruf ge

nügen. Doch warum sollten die dort 
von einer Verhandlungsposition abrü
cken, wenn die Gegenseite signalisiert, 
dass sie im Staub zu kriechen bereit ist?

Parmelin, Cassis und Keller Sutter 
gehen als Bittsteller. Sie mögen elegan
ter gekleidet sein als der brave Wett
stein, aber in Tat und Wahrheit tragen 
sie das Büsserhemd wie Heinrich IV in 
Canossa. Öffentlich liessen sie sich be
reits dafür tadeln, sie seien ihren Ver
pflichtungen gegenüber Brüssel nicht 
nachgekommen – als wären ihre Ver
pflichtungen gegenüber dem Schwei
zer Volk nicht tausendmal höher zu 
gewichten.

In keinem anderen Politikbereich 
sind Verhaltensmuster aus der Zeit der 
Könige und Aristokraten besser erhal
ten geblieben als in der Aussenpolitik. 
Wird heute auch nicht mehr auf das 
Blut und den Stammbaum abgestützt, 
hält sich doch der Glaube hartnäckig, 
mit der Wahl oder Ernennung in ein 
bestimmtes Amt wüchsen auch auto
matisch die individuellen Fähigkeiten. 
Plötzlich sollen Bundesräte – also Par

teipolitiker, die zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort waren, aus dem richti
gen Kanton stammen und darüber hi
naus dem richtigen Geschlecht ange
hören – Dinge tun, die sie zuvor noch 
nie tun mussten. Mehr noch: Es wird 
von ihnen erwartet, dass sie gewisse 
Dinge erfolgreicher erledigen als Men
schen, die eigens dafür ausgebildet wur

den und für die «Verhandeln» zum Be
rufsalltag gehört. 

Wie halbwüchsige Prinzen einst Ge
neräle und ganze Heere in Schlachten 
schickten, sollen heute Politiker inter
nationale Verhandlungen erfolgreich 
zum Abschluss bringen.

Vom FBI lernen
Keine Zeit für solche Eitelkeiten hat 
man beim FBI, wenn es darum geht, 
Geiseln aus der Hand skrupelloser Er
presser zu befreien. Diese Profis gehen 
nach einem klaren Konzept vor, das sich 
auf die Formel reduzieren lässt: «Wer 
entscheidet, verhandelt nicht!». Nur 
eine Person hat direkten Kontakt mit 
dem Gangster. Sie sorgt für Entspan
nung und versucht, Vertrauen aufzu
bauen, indem sie vermittelnd auftritt. 
Unterstützt wird sie von einem Beob
achter, der auf einen logistischen Ap
parat zurückgreifen kann und der 
auch als Berater fungiert. Erst ganz am 
Schluss tritt der Chef in Aktion. Er ent
scheidet in Ruhe aufgrund sämtlicher 
vorliegenden Fakten. Und er hat das 
Resultat zu verantworten. – Ist es das, 
was den Bundesrat daran hindert, 
nach diesem Konzept vorzugehen?

Christoph  
Mörgeli

Claudio Zanetti 
Alt Nationalrat
Gossau

Der Bundesrat täte gut daran, sich beim Brüssel-Reisli von den EU-Oberen 
nicht als willfähriger Tanzbär vorführen zu lassen. Bild Wikipedia

«2020 lag die offizielle 
 Arbeitslosenquote von 
Schweizer Staatsangehö
r igen durchschnittlich bei 
2,3 Prozent und die der 
 Ausländer bei 5,7 Prozent.»
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Die Pandemie schädigt auch  
den Zürich-Tourismus massiv!

Zuerst erlaube ich mir, den Verein Zürich 
Tourismus dafür zu loben, dass dieser 
jahrelang praktisch ohne staatliche Hil-
fen sein Einkommen gefunden und sich 
fast vollständig selbst finanziert hat. Was 
im Vergleich mit ähnlichen Organisatio-
nen nicht selbstverständlich ist. Mittler-
weile haben wir jedoch die Situation, 
dass der Staatsbeitrag wegen COVID-19 
nochmals angepasst werden musste. Die 
schlechtesten Szenarien sind leider sogar 
übertroffen worden, auch Zürich Touris-
mus wurde ausserordentlich stark von 
der Pandemie getroffen. Daher stimmte 
die SVP dem erhöhten Staatsbeitrag zu. 
Wir hoffen sehr, dass sich auch der Tou-
rismus im Kanton Zürich baldmöglichst 
erholt und Zürich Tourismus so schnell 
wie möglich wieder selbsttragend wird! 
Unter anderem eine baldige Öffnung der 
Restaurants würde dies sicher beschleu-
nigen. Ganz bedenklich ist die Tatsache, 
dass SP, Grüne und auch die GLP diese 
ausserordentliche Unterstützung dazu 
benutzen, ihre Ideologien betreffend Tou-
rismus im Kanton Zürich durchzusetzen. 
Sie fordern mittels eines Vorstosses, dass 
nur noch Touristen aus dem möglichst 
nahen Ausland nach Zürich reisen dür-
fen und dies mit dem Zug. Beispielsweise 
amerikanische Touristen sind ab sofort 
aus ökologischen Gründen «verpönt». Das 
bedeutet auch langfristig nichts Gutes 
für den Flughafen Kloten! Auch der Tou-
rismus wird sich nicht schneller erholen, 
wenn diese Parteien beeinflussen wollen, 
welche Touristen zu uns kommen dürfen. 

Drehen wir die Meinungen der links-
grünen Parteien kurz um. Diese wollen 
auch nicht, dass wir umgekehrt in die Fe-
rien fliegen und schon gar nicht nach aus-
serhalb von Europa! Die Abstimmung 
über das CO2-Gesetz ist erst der Anfang 
und das Motto «wehret den Anfängen» 
passt hier ausgezeichnet. Wir wollen si-
cher nicht, dass die sogenannte Ökoalli-
anz (anderes Wort für Ökosozialismus) 

uns allen im Kanton Zürich die Reise- 
und Bewegungsfreiheiten wegnimmt! Wir 
werden dagegenhalten und mittels diver-
ser eingereichter Vorstösse versuchen, im 
Namen der SVP die Rahmenbedingungen 
für die Wirtschaft und den Tourismus im 
Kanton Zürich langfristig zu verbessern. 

Ebenfalls besprochen wurde ein von 
der Wirtschaftskommission beantragter 
Ergänzungsbericht zum Thema Start-ups 
im Kanton Zürich. Dieser macht Sinn, da 
in diesem Bereich die Hauptkonkurrenz 
nicht im Inland, sondern im Ausland zu 
finden ist. Dieser Aspekt sollte noch bes-
ser abgeklärt werden. Es wäre wünschens-
wert, dass bald noch mehr Start-ups im 
Kanton Zürich gegründet würden. Die 
Start-ups werden von einigen Parteien 
(GLP, FDP) im Kantonsrat speziell «ho-
fiert», erkennbar an der Anzahl von Vor-
stössen, die in den letzten Jahren zahlrei-
cher waren als für das vorhandene Ge-
werbe. Dies ist nicht gerechtfertigt. Es geht 
nicht um das Ausspielen zwischen dem 
bestehenden Gewerbe und neuen Start-
ups, sondern um ein ganz klares Mitein-
ander: Jedes Start-up, das gegründet wird, 
schafft Arbeitsplätze und generiert zu-
sätzlichen Umsatz für Gewerbe aller Art 
und ist deswegen positiv für die Gesamt-
wirtschaft und den Kanton Zürich.

 

AUS DEM KANTONSRAT

112. Sitzung des Kantonsrates – Bilanz:  
10 Geschäfte erledigt
Schon fast beflügelt von den ratsfreien Ostertagen wurden unter der Führung unseres SVP-Kantonsratspräsidenten 
Roman Schmid zehn Geschäfte erledigt. Es war die drittletzte Ratssitzung unter der Leitung des SVP-Kantonsrats-
präsidenten, nach einem ausserordentlichen Präsidialjahr.

Eine neue Wahl eines Mitgliedes für 
das Handelsgericht und die zweite Le-
sung über die Vereinbarung zwischen 
Kanton und der Stadt Zürich betreffend 
Errichtung und Betrieb des Forensi-
schen Instituts Zürich (FOR) wurden 
diskussionslos genehmigt. Beim Stras-
sengesetz hat der Kantonsrat auch in 
zweiter Lesung eine bundesrechtswid-
rige Bestimmung entfernt und ebenso 
zu null Stimmen genehmigt. 

Ein Postulat von GLP, FDP und Die 
Mitte zur Anwohner- und landschafts-
verträglichen Linienführung der SBB-
Linie zum Brüttenertunnel im Glattal 
wurde abgeschrieben. Das dringliche 
Postulat wurde in der KEVU (Kommis-
sion für Energie, Verkehr und Umwelt) 
zweimal beraten. Die Forderungen vom 
Postulat wurden bereits erfüllt und in 

einem Bericht dargelegt. SVP-Kantons-
rat und SVP-KEVU-Leader Christian 
Lucek sagte: «Es zeigt klar auf, dass 
jeder neue Infrastrukturausbau, auch 
bei einer S-Bahn, im heutigen Umfeld 
immer schwieriger und immer teurer 
zu realisieren wird. Auch bei Strassen-
projekten bestehen enorme Herausfor-
derungen, um die Interessen konflikte 
in Einklang zu bringen. 

Das zeigt uns, dass der Dialog der 
Planungsträger bei solchen Vorhaben 
sehr früh realisiert werden muss 
und man aufmerksam zuhören muss, 
wenn man solche Projekte realisieren 
will.»

Auch die zwei WAK-Geschäfte (Kom-
mission für Wirtschaft und Abgaben) – 
siehe Kommentar von SVP-Kantonsrat 
Marcel Sutter – zum Thema Start-ups 
und die weitere Corona-Unterstützung 
für Zürich Tourismus waren unbestrit-
ten. 

Spannend dank SVP-Postulat
Dank eines SVP-Postulates wurde die 
Ratssitzung dann doch noch lebendig. 
Mit dem Vorstoss von SVP-Kantonsrat 

Lorenz Habicher wäre verlangt worden, 
dass die Grossbaustelle für die Limmat-
talbahn mit der Baustelle für den Wär-
meverbund koordiniert werden soll. 
Auslöser des Postulats war ein Gespräch 
mit der Projektleitung des EWZ zum 
Wärmeverbund. 

Es ging darum, dass Tiefbauarbeiten 
sich nicht unnötig hinziehen, Syner-
gien hätten genutzt werden können 
und die ganze Verkehrs- und Park-
platzsituation und somit die Betroffe-
nen nicht noch länger als nötig belas-
tet hätten werden müssen. SVP-Kan-
tonsrat Valentin Landmann sagt da zu: 
«Niemand bestreitet, dass bereits man-
che Akteure miteinander sprechen. 
Eine Gutheissung des Postulates heisst 
aber, dass der Kantonsrat diese Koordi-
nation und auch die Anliegen der An-
wohner, des Gewerbes, des Verkehrs 
berücksichtigt und als eine Notwendig-
keit honoriert». Der Regierungsrat be-
antragte dem Kantonsrat, das Postulat 
nicht zu überweisen, wobei der Kan-
tonsrat dem Regierungsrat mit 123 zu 
44 Stimmen – also SVP gegen den Rest – 
gefolgt ist.

Marcel Suter
Kantonsrat SVP
Thalwil

Daniela Rinderknecht
Kantonsrätin SVP
Wallisellen

Das ausserordentliche Amtsjahr des SVP-Kantonsrats-
präsidenten geht bald zu Ende. 

Kantonsrat Christian Lucek bei seinem Votum zur 
SBB-Linienführung zum Brüttenertunnel im Glattal.

Links-Grün möchte verhindern, dass 
Herr und Frau Schweizer in die Ferien 
fliegen. Bild unsplash

WORTE DES PARTEIPRÄSIDENTEN

Unser Auftrag ist der wirksame Kampf gegen 
Umverteilung und Bevormundung 
Der selbstverantwortliche, mündige 
und freie Bürger ist die Grundvoraus-
setzung für die Schweiz, wie wir sie 
kennen, und somit für unseren Wohl-
stand. Doch das alles steht momen-
tan auf dem Spiel. 

Was ist das Fundament unseres 
Staates? Was sind die Grundlagen un-
seres Wohlstands? Diese Fragen wer-
den viel und gerne in Wahlkampfre-
den und 1.-August-Ansprachen the-
matisiert und die Antworten liegen 
auf der Hand. Ja, natürlich ist es unse-
re direkte Demokratie, unsere Unab-
hängigkeit, der Föderalismus, die be-
waffnete Neutralität, die Familie, die 
freie Marktwirtschaft, unser duales 
Bildungs system und ja, auch unsere 
Sozialwerke. 

Der Zweck, der Kern, gar die eigent-
liche Existenzberechtigung der SVP 
ist der Schutz, die Verteidigung, der 
Erhalt und die Weiterentwicklung die-
ser fundamentalen Grundlagen der 
Schweiz. Um das Ausmass der Gefahr 
zu verstehen, die von der aktuellen 
Links-Grünen Politik ausgeht, müssen 
wir noch etwas weiter in die Tiefe 
gehen. Denn auch Demokratie, Unab-
hängigkeit, Marktwirtschaft usw. funk-
tionieren nur unter einer bestimm-
ten Grundvoraussetzung: Selbstver-
antwortung des freien und mündigen 
Bürgers. Was wir im Moment erleben, 
ist nichts weniger als ein Grossangriff 

auf diese Grundvoraussetzung unseres 
Erfolgsmodells. Die Waffen, durch die 
der Wohlstand der Schweiz zum Ein-
sturz gebracht werden soll, heissen 
Bevormundung und Umverteilung. 

Was vor wenigen Monaten noch böse 
Vermutungen waren, hat Links-Grün 
nun bestätigt. Nach der Klimahysterie 
mit dem Slogan «System change not 
climate change» soll nun die Corona-
krise dazu dienen, ihrer kollekti-
vistischen Ideologie und damit einem 
Systemwandel zum Durchbruch zu 
verhelfen.

Kein Wunder haben es diese Partei-
en überhaupt nicht eilig, zur Norma-
lität zurückzukehren. So fordert bei-
spielsweise die SP, dass zu den bisheri-
gen Kosten der Krise zusätzliche 60 Mil-
liarden Franken verteilt werden sollen, 
was in einem normalen Jahr fast dem 
gesamten Bundeshaushalt der Schweiz 
entspricht, natürlich bräuchte es da-
für zusätzliche Verschuldung und zu-
sätzliche Steuern. Für den Präsidenten 
der Grünen wiederum habe die Coro-
nakrise gezeigt, dass Konsumverzicht 
und persönliche Einschränkungen wie 
in ihrem Klimaplan vorgesehen mög-
lich seien. Auch abgesehen von Coro-
na hinterlässt die Bevormundungs- 
und Umverteilungspolitik ihre Spur. 
So steht der kommende Abstimmungs-
sonntag vom 13. Juni ganz in diesem 
Zeichen. Die beiden Agrarinitiativen 

wollen die einheimische Produktion 
massiv einschränken, zum Teil sogar 
verunmöglichen, den Preis von Schwei-
zer Lebensmitteln in die Höhe treiben 
und die Konsumenten zwingen, aus- 
schliess lich Bioprodukte zu kaufen. Das 
Co2-Gesetz will Benzin und Diesel um 
12 Rappen pro Liter verteuern, die Ab-
gabe auf Heizöl und Gas mehr als ver-
doppeln und Öl- und Gasheizungen 
praktisch verbieten sowie eine neue 
Steuer von bis zu 120 Franken auf Flug-
tickets einführen. Die kantonale Initi-
ative «Raus aus der Prämienfalle» for-
dert eine Erhöhung des Kantonsanteils 
an die Verbilligung der Krankenkas-
sen und schliesslich fordert eine wei-
tere kantonale Initiative eine jährli-
che Er höhung der Kinder- und Aus-
bildungszulagen von bis zu 1500 Fran-
ken pro Kind, finanziert durch höhere 
Lohn bei träge. Keine dieser Initiativen 
löst ein Problem, doch sie alle führen 
zu mehr Bevormundung und mehr 
Umverteilung. Mehr denn je braucht 
es jetzt die SVP, die Gegensteuer gibt. 

von 
Benjamin Fischer

SVP BEZIRK USTER

Gelungene Osteraktion
Die Parteileitung der SVP Bezirk Uster verteilte vor Ostern in allen Gemeinden 
des Bezirks kleine Osterhasen aus Schokolade und konnte mit dieser 
sympathischen Aktion zahlreichen Passanten eine Freude in den sonst eher 
eintönigen Zeiten von Corona bereiten.

svp. In den drei Tagen vor dem diesjäh-
rigen Karfreitag machte sich die Partei-
leitung der SVP Bezirk Uster, bestehend 
aus Alexandra Pfister (Uster), Pascal 
Bertschinger (Volketswil), Rafael Wohl-
gemuth (Maur) und Tobias Infortuna 
(Egg) auf den Weg, um kleine Schoggi-
hasen zu verschenken. Der Plan war, 
in allen zehn Gemeinden des Bezirks 
eine Stunde lang die süssen Osterge-
schenke zu verteilen. Dieses Vorhaben 
konnte glücklicherweise bei schönem 
Wetter umgesetzt werden.

Geschenk ohne Wahlkampf
Natürlich waren je nach Grösse der Ge-
meinde mehr oder weniger Passanten 
anzutreffen, aber die Reaktionen wa-
ren überall zum allergrössten Teil sehr 
positiv. 

Zwar gab es wie gewohnt den einen 
oder anderen unpassenden Spruch, 
doch der überwiegende Teil der Leute 
freute sich und staunte häufig auch, 
dass ein Geschenk verteilt wurde, ob-
wohl derzeit gar keine Wahlen statt-
finden.

Helfende Ortssektionen
Zu den vier fleissigen Mitgliedern der 
Parteileitung gesellten sich in ein paar 
Gemeinden auch noch Vertreter der 

Ortssektionen helfend hinzu. Der An-
lass war somit ein schöner Erfolg und 
hielt sich auch mit den Kosten in einem 
vertretbaren Rahmen, sodass eine sol-
che Sympathieaktion ausserhalb des 
zeitintensiven Wahlkampfs auch für 
andere Bezirke voll und ganz empfoh-
len werden kann.
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13. JUNI 2021 VOLKSINITIATIVE DER MITTE (EHEMALIG CVP)

«Raus aus der Prämienfalle» 
Die «Lancierung» einer sympathischen Volksinitiative ist ein probates Wahlkampfinstrument. Wenn ein Politiker 
das «Sorgenbarometer» im Vorwahljahr konsultiert, dann musste er zwischen 2015 und 2018 zum Schluss gelangen, 
in Sachen Krankenkassenprämien «drückt der Schuh». 

Nicht weiter erstaunlich, dass die frü
here CVP, heutige Mitte, «Raus aus der 
Prämienfalle» wollte. Die KSSG (Kom
mission Soziale Sicherheit und Gesund
heit) beriet das Einführungsgesetz zum 
Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) 
über mehrere Jahre und somit war 2019 
auch der entsprechende «Hebel» mit 
dem Schlagwort 100% Prämienverbil
ligung gefunden … Wer unterschreibt 
eine Volksinitiative nicht, wenn 100% 
Verbilligung versprochen wird! 

Mehr Umverteilung 
von kantonalem Geld
Aber Achtung: 100% Kantonsanteil 
heisst nicht «Jede & Jeder» profitiert da
von, es gelten noch immer die gleichen 
Berechtigungskriterien. 100% Kantons
anteil heisst auch nicht 100% Vergüns
tigung der Prämien, die Berechnungen 
basieren auf einer regionalen Referenz
prämie. Diese Volksinitiative führt nicht 
aus der Prämienfalle, bekämpft auch 
nicht steigende Krankenkassenprämien, 
sondern will einfach etwas mehr kan
tonales Geld verteilen.

Um der Entwicklung von steigenden 
KKPrämien entgegenzuwirken, wurde 
1994 mit dem KVG die individuelle Prä
mienverbilligung (IPV) geschaffen. Sie 
soll Haushalte in wirtschaftlich be
scheidenen Verhältnissen entlasten.

Die SVPMitglieder der KSSG waren 
schon an den Beratungen zum kanto
nalen Einführungsgesetz zum Kran
ken versicherungsgesetz (EG KVG) vom 
29. April 2019 beteiligt und die Mecha
nik der IPV (Bundesbeitrag an den Kan
ton, zwei Regierungsratsbeschlüsse zur 
Berechnung und Festlegung des kanto
nalen Beitrags) allen bekannt. Dieses 
kantonale Gesetz stellt sicher, dass 
wirklich nur Bedürftige IPVbezugsbe
rechtigt sind, und ist seit April 2020 in 
Kraft.

Topf ausreichend gefüllt
Die Ausgangslage, mit einem «tiefen» 
kantonalen IPVSatz von unter 80% 
hatte sich zwischenzeitlich auch geän
dert. Die Volksinitiative argumentiert 
noch mit alten Zahlen und Kürzungen 
aus dem Jahr 2012. Der Kanton Zürich 
hat im vergangenen Jahr schon 92% 
Kantonsbeitragsquote erreicht, und wie 

im November 2020 vom Regierungsrat 
für 2021 beschlossen, wird er dies auch 
in diesem Jahr erreichen. Der IPVTopf 
wird im Jahr 2021 deutlich über 1000 
Millionen Franken gross sein und die 
SVP ist überzeugt, dass diese Summe 
für die Bewältigung der gesetzlichen 
Aufgabe in Kanton Zürich ausreichend 
sein wird. Die Erhöhung auf eine 100% 
Kantonsbeitragsquote wird somit abge
lehnt. Es liegt auf der Hand, dass diese 
Volksinitiative NICHT die richtige Mass

nahme fordert und eine Erhöhung der 
Kantonsbeitragsquote auch das falsche 
Mittel zur Vermeidung der «Prämien
falle» ist. Die Volksinitiative «Raus aus 
der Prämienfalle» fordert, dass der 
Kanton Zürich seine Verantwortung 
wahrnimmt und seinen Anteil auf 
100% des Bundesanteils erhöht. Diese 
Erhöhung hätte jährliche Mehrkosten 
von rund 40 Mio. Franken für den Kan
ton Zürich zur Folge. Der Kantonsrat 
hat dieses Vorhaben anlässlich mehre
rer Budgetdebatten immer klar abge
lehnt.

Wer entnimmt schon heute Geld?
Es sind drei staatliche Leistungsberei
che; die Übernahme der Krankenkasse 
von Personen, die Sozialhilfe (SH) oder 
Ergänzungsleistungen (EL) beziehen, 
die Abgeltung von Verlustscheinen (VS) 
und die Individuelle Prämienverbilli
gung (IPV). 

Für das Budget 2021 sind folgende 
Beiträge eingestellt: 113 Millionen SH, 
324 Millionen EL, 58 Millionen VS und 
520 Millionen Franken IPV. Die drei 
Ersten (Sozialhilfe / Ergänzungsleistun
gen / Verlustscheine) werden von der 
Volksinitiative NICHT tangiert und kön
nen auch nicht politisch direkt beein
flusst werden.

Der Regierungsrat hat für die IPV 
2020 die Einkommensgrenze für Fami
lien schon erhöht und mit dem ange
passten EG KVG ist das Anliegen schon 
fast gänzlich erfüllt. Die Berechtigungs
grenze nach Stufenmodell (vor 2021) 
und nach heutigem Modell (ab 2021) 
hat sich somit für Verheiratete ohne 
Kinder, für Alleinerziehende und für 
Verheiratete mit Kindern schon deut
lich erhöht (siehe Grafik).

Auch die Durchschnittlichen IPV
Beiträge sind gegenüber der Ausgangs
lage der Volksinitiative deutlich ange
stiegen. 

Die Summe von 1015 Millionen Fran
ken, die im Budget 2021, Leistungsgrup
pe 6700, für Beiträge an Krankenkas
senprämien eingestellt ist, spricht eine 
klare Sprache. Der Kanton Zürich 
nimmt die Aufgabe und seine Verant
wortung in dieser Sache ernst.

DIE ANDERE SEITE VON …

Elisabeth Pflugshaupt

Politische Tätigkeit: Kantonsrätin SVP 
Zürich, Gemeinderätin Gossau, Vorstands-
mitglied SVP Sektion Gossau, Bezirks- 
und Kantons vorstandsmitglied sowie SVP-  
CH- Vorstandsmitglied 
Ortspartei: Gossau

Geboren am: 3. Juni 1961
Sternzeichen: Zwilling
Beruf: Bäuerin, Pflegefachfrau, Kauffrau
Hobby(s): Familie, Lesen, Freunde 
Grösse: 172 cm
Augenfarbe: Blau
Lieblingsgetränk: Kaffee
Lieblingsessen: Rindfleisch, Kartoffeln 
und Salat
Lieblingslektüre: Romane
Lieblingsmusik: Volkstümlicher Schlager 
und Klassisch
Was niemand von mir weiss:  
Ich liebe es, zu träumen.

Damit kann man mir eine Freude 
machen: Gemütliches Beisammensein

Mein Wunsch für die Zukunft: Mehr 
Menschen, die nicht die Faust im Sack 
 machen, sondern sich  mit Herzblut politisch 
engagieren 

Mit meiner jüngsten Enkelin.

Lorenz Habicher
Kantonsrat SVP
Zürich

Auswirkungen des im April 2020 angepassten EG KVG, Berechtigungsgrenzen 
(Einkommensobergrenze) in Tausend Franken!

In der folgenden Tabelle sind die eingestellten Millionenbeträge aus Budget und 
KEF (Entwicklung) dargestellt:

Budget LG6700 2020 2021 2022 2023

Bundesanteil (100%) 504 Millionen Franken 527 556 585

Kantonsanteil (92%) 464 Millionen Franken 520 545 568

Summe 968 Millionen Franken 1047 1101 1153

FISKUS SOLL LANGZEITBESITZ HONORIEREN

Tiefere Grundstückgewinnsteuer 
für langjährige Hauseigentümer
Als Erstunterzeichnerin habe ich zusammen mit Kantonsrat Fabian Müller, 
FDP, eine Parlamentarische Initiative zur Änderung der Regelung der 
Grund stück gewinnsteuer, namentlich betreffend Änderung § 225 Abs. 3 StG 
eingereicht. Mit diesem Vorstoss wollen die SVP- und FDP-Kantonsrätinnen 
und -Kantonsräte die Ermässigung bei länger dauerndem Eigentum erhöhen 
und pro weiteres Eigentumsjahr in 5%-Schritten die Ermässigung bis hin  
zu 90% erhöhen.

Ab 28 Jahren Eigentumsdauer soll die 
Ermässigung 90% betragen. Die bean
tragte neue Regelung sieht hingegen 
eine geringfügige Verringerung der Er
mässigung des Steuerabzuges bei einer 
Eigentumsdauer von 5 bis 9 Jahren vor 
(und somit eine erhöhte Grundstück
gewinnsteuer), denn Personen, die ihr 
Grundstück bereits nach kurzer Zeit 
verkaufen, sollen einen kleineren Ra
batt erhalten. Zwischen 10 und 20 Jah
ren bleibt die Ermässigung unverän
dert zur jetzigen Regelung. 

Wer sein Grundstück verkauft und 
dabei einen Gewinn erzielt, was ja meis
tens der Fall ist, muss einen grossen 
Teil dieses Erlöses dem Staat abliefern. 
Für Gewinne über CHF 100 000 Franken 
fordert der Staat 40% des Gewinnes als 
Grundstückgewinnsteuer. Momentan 
wird der Betrag der Steuer maximal 
um 50% ermässigt, dies bei einer Eigen
tumsdauer ab 20 Jahren. Dies ist nicht 
gerecht, daher muss die Ermässigungs
skala weitergehen.

Schon mehrfach be- und  
versteuert
Langjähriges Eigentum bedeutet auch 
langjährige Versteuerung des Grund
stückes. Daher muss eine Herabsetzung 
der Grundstückgewinnsteuern im Ver
hältnis zu der Eigentumsdauer hono
riert werden. 

Die Ermässigung der Grundstück
gewinnsteuer kommt vor allem Eigen
tümern zugute, welche eine lange Ei
gentumsdauer vorweisen können und 
bereits über Jahrzehnte hinweg für ihr 
Grundstück jedes Jahr dem Staat Ver
mögenssteuern entrichten mussten. 
Zudem wurde das Grundstück zumeist 
durch Einkommen erworben, welches 
auch schon versteuert wurde. Der 
Staat konnte daher schon in genügen
dem Masse von der Eigentümerschaft 
profitieren. 

Langjährige Eigentümer sollten nicht 
auch noch beim Verkauf in einem der
art hohen Mass erneut durch den Staat 
geschröpft werden dürfen. 

Eine langjährige Eigentumsdauer 
sollte deshalb steuerlich berücksich
tigt werden. In einigen Kantonen, so 
auch im Kanton Glarus, ist dies bereits 
so geregelt. Einige Kantone haben so
gar eine Ermässigung der Grundstück

steuer von 100% nach 30 Jahren Eigen
tum.

Die Änderung des Steuergesetzes 
kommmt vor allem älteren Eigentü
mern zugute, die beispielsweise in 
eine kleinere Wohnung umziehen und 
ihr Haus oder Wohnung verkaufen.

Fällt die Grundstückgewinnsteuer 
hoch aus, bleibt am Ende viel weniger 
vom Verkauferlös übrig und sie sind so 
viel früher auf Sozialhilfe oder Ergän
zungsleistungen angewiesen. 

Neue beantragte Regelung  
von § 225 Abs. 3:
3 Die gemäss Abs. 1 berechnete Grund
stückgewinnsteuer ermässigt sich bei 
einer anrechenbaren Eigentumsdauer 
von 
vollen 5 Jahren um 4% 
vollen 6 Jahren um 7% 
vollen 7 Jahren um 10% 
vollen 8 Jahren um 13% 
vollen 9 Jahren um 16% 
vollen 10 Jahren um 20%
vollen 11 Jahren um 23% 
vollen 12 Jahren um 26% 
vollen 13 Jahren um 29% 
vollen 14 Jahren um 32% 
vollen 15 Jahren um 35% 
vollen 16 Jahren um 38% 
vollen 17 Jahren um 41% 
vollen 18 Jahren um 44% 
vollen 19 Jahren um 47% 
vollen 20 Jahren um 50%
vollen 21 Jahren um 55%
vollen 22 Jahren um 60%
vollen 23 Jahren um 65%
vollen 24 Jahren um 70%
vollen 25 Jahren um 75%
vollen 26 Jahren um 80%
vollen 27 Jahren um 85%
vollen 28 Jahren und mehr um 90%

Die jetzige Regelung  
von § 225 Abs. 3: 
3 Die gemäss Abs. 1 berechnete Grund
stückgewinnsteuer ermässigt sich bei 
einer anrechenbaren Besitzdauer von 
vollen 5 Jahren um 5% 
vollen 6 Jahren um 8% 
vollen 7 Jahren um 11% 
vollen 8 Jahren um 14% 
vollen 9 Jahren um 17% 
vollen 10 Jahren um 20%
vollen 11 Jahren um 23% 
vollen 12 Jahren um 26% 
vollen 13 Jahren um 29% 
vollen 14 Jahren um 32% 
vollen 15 Jahren um 35% 
vollen 16 Jahren um 38% 
vollen 17 Jahren um 41% 
vollen 18 Jahren um 44% 
vollen 19 Jahren um 47% 
vollen 20 Jahren und mehr um 50%

Maria Rita Marty
Kantonsrätin SVP
Gutenswil

Ab 28 Jahren Eigentumsdauer soll die Ermässigung der Grundstück- 
gewinnsteuer 90% betragen.  Bild Wikipedia

«Diese Volksinitiative führt 
nicht aus der Prämienfalle, 
bekämpft auch nicht 
 steigende Krankenkassen
prämien, sondern will 
 einfach etwas mehr 
 kantonales Geld verteilen.»
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UNSER ÖKO-TRUMPF

Heizungsersatz in 
Gemeindebauten 
Projektverantwortlicher
Christian Lucek, Kantons- und Gemeinderat, 
Hochbau- und Liegenschaftenvorstand 
Gemeinde Dänikon
Aktuelles Projekt
Ersatz der dreissigjährigen Ölheizung und 
Lüftungsanlage im Anna Stüssi Haus, dem 
Wahrzeichen von Dänikon mit dem Gemein-
desaal, Gemeinschaftsräumen und drei 
Wohneinheiten durch eine Erdsonden-Wär-
mepumpe und moderne hocheffiziente 
Saallüftung.
Ausführung
Zum Erreichen der notwendigen Heizleistung 
waren drei Bohrungen von je 250 Meter 
notwendig. Während der Frosttage im Januar 
hat sich die Anlage ohne Einbusse im Härte-
test bewährt. Die Ausführung der meisten 
Arbeiten konnte an lokale Betriebe aus dem 
Furttal vergeben werden.
Weshalb tun wir das?
Trotz der hohen Anfangsinvestition von 
215 000 Franken für diese eher grosse Anlage 
inkl. Lüftung ergab die Analyse über die 
Nutzungsdauer, wegen der geringen Betriebs-
kosten, die Realisierung mit einer Erd sonden-
Wärmepumpe als das mit Abstand beste 
Kostenverhältnis.

Mit dem Abschluss von diesem Projekt 
werden nun sämtliche Gemeindeliegen-
schaften in Dänikon ohne fossile Brennstoffe 
beheizt. Die Gemeinde erfüllt damit auch 
eine gewisse Vorbildfunktion für private 
Bauherrschaften.
Unser nächster Öko-Pfeil im Köcher
Im Rahmen des ordentlichen Unterhalts 

werden sämtliche Leuchtmittel in den 
Liegenschaften der Gemeinde durch LED 
ersetzt, welche erheblich weniger Strom 
verbrauchen und zugleich eine wesentlich 
längere Lebensdauer aufweisen als her-
kömmliche Lampen.

Schon heute keine fossilen Heizungen mehr in den Gemeindebauten.  
Christian Lucek mit der neuen Anlage.

Wir tun, worüber andere nur schwatzen.
Es sind die Unternehmer, Hauseigen- 
tümer und Landwirte, welche längst öko-
logisch sinnvolle Projekte umsetzen. 
Im Gegensatz zur links-grünen Politik  
setzen wir dabei auf Freiwilligkeit. Weil sich 

gute technische Lösungen auch wirtschaft- 
lich lohnen, sind der von der Klima- 
allianz  geforderte Zwang und Subven tionen  
unnötig. 
Mit dieser Rubrik zeigen wir anhand von 
Beispielen, wie unsere Mitglieder völlig 

 selbstverständlich und freiwillig zum Umwelt- 
und Klimaschutz beitragen.

Haben auch Sie ein gutes Beispiel? 
sekretariat@svp-zuerich.ch 
Telefon 044 217 77 66
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KLARES NEIN ZU GEPLANTEN S-BAHN-ABSTELLGLEISEN IN BUBIKON

«Wir sind entschlossen, für unsere Sache zu kämpfen»
Das Schienennetz im Grossraum Zürich wird bedingt durch Mobilität und Zuwanderung immer intensiver beansprucht. 
Entsprechend beansprucht auch der Wagonpark mehr Rangierfläche. Im Interview erklärt SVP-Kantonsrat  
Daniel Wäfler (Gossau), warum das Zürcher Oberland für die von der SBB anvisierte Lösung keine Hand bieten mag.

Für die neuen S-Bahn-Abstellgleise 
in Bubikon müsste man ca. 80 000 
Quadratmeter Kulturland opfern. So 
etwa die Fläche eines grösseren Ein-
kaufszentrums. Warum ist das für die 
SVP Oberland ein rotes Tuch?
Sie haben es richtig gesagt, insgesamt 
würden acht Hektaren Kulturland, da
von sechs Hektaren Fruchtfolgeflächen 

(FFF) mit dieser Abstellanlage verbaut. 
Dies auf der grünen Wiese und neben 
einer eingleisigen Strecke und noch 
da zu in einer Landschaft, welche durch 
den Richtplan geschützt ist.

Die SBB besitzt, vor allem innerhalb 
des Kantons Zürich, umfangreiche Flä
chen mit bestehenden Gleisanlagen, die 
nicht mehr genutzt werden. Viele die
ser Areale liegen an guter und bester 
baulicher Lage, wie etwa in der Stadt 
Zürich oder im nahen Rapperswil, die 
SBB will diese zwecks zusätzlicher städ
tischer Überbauungen verkaufen. 

In einem Prospekt zu einer solchen 
Umnutzung in Zürich schreibt die SBB: 
«Wo heute das Reparaturzentrum (De
pot G) der SBB steht, entsteht morgen 
ein neues Stück Stadt – auf einer Flä
che, die grösser ist als vier Fussball
felder. 

Mitten in Zürich, mitten im Kreis 5. 
Hier sollen für die Nachbarschaft und 
die ganze Stadt unterschiedliche Ange
bote für Wohnen und Arbeiten, Gast
ronomie und Retail so wie grosszügige 
öffentliche Räume entstehen.» Die SBB 
beschreibt weiter: «Die Reparaturwerk
statt wird heute noch durch die SBB 

genutzt. Langfristig werden die Unter
haltsarbeiten jedoch auf andere SBB
Standorte im Raum Zürich verlegt, so
dass das Areal für eine Umnutzung frei 
wird.»

Mit den SBBPlänen rund um die Ab
stellanlagen, soll der zusätzliche Aus
bau des ÖV vorangetrieben werden. 
Gleichzeitig sollen störende Infrastruk
turen wie Abstell und Serviceanlagen 
in die Landschaft ausgelagert werden. 
Dies ist absolut systemfremd und geht 
der SVP Bezirk Hinwil und der Orts
sektion Bubikon entschieden zu weit. 
Wir können unser wertvolles Kultur
land und Naherholungsgebiet nicht 
für Fehlplanungen und die versuchte 
Gewinnmaximierung eines Staatsbe
triebes opfern.

Wer wären die Hauptleidtragenden, 
wenn das Projekt durchgedrückt wird?
Die Hauptleidtragenden wären die be
troffenen Landwirtschaftsbetriebe, die 
wertvolle Flächen verlieren, aber auch 
die Bevölkerung von Bubikon, welche 
einen schönen Fleck und viel Natur 
verliert. Letztlich wir alle, da bisherige 
Werte und Planungen im Richtplan 
durch dieses nicht ortsgebundene Pro
jekt geritzt würden.

Nun ist auch die Fondation Franz 
Weber, FFW, aufgesprungen. «Keine 
Gleiswüsten mitten in der Natur!», 
lautet ihr Kampfruf. Inwiefern ist eine 
engere Kooperation mit der Stiftung 
als Allianzpartner denkbar?
Grundsätzlich vertreten wir unsere 
SVPWerte. Wenn es Punkte gibt, in 
denen Synergien genutzt werden kön
nen und wir auf dasselbe Ziel in einer 
konkreten Sache hinarbeiten, dann gibt 
es temporäre und fallbezogene Allian
zen. Als SVP thematisieren wir aber 
auch das Bevölkerungswachstum durch 
Einwanderung und dessen Folgen für 
die Umwelt und Gesellschaft, was für 
viele Umweltverbände ein Tabu ist. Wei
ter sind wir eine Gewerbepartei und 

für den Fortschritt und die Mache. Wir 
sind dort dagegen, wo etwas keinen 
Sinn macht und bessere Lösungen her
müssen. Dass mit der SBB ausgerech
net ein Staatsbetrieb mit viel linksgrü
nen Supportern und Funktionären ei
nen solchen Umweltfrevel plant, ist ei
gentlich ein Skandal. 

Welche Pfeile haben Sie im Köcher, 
um dem SBB-Ansinnen den Riegel zu 
schieben?
Das würde die SBB sicherlich auch 
gerne wissen. Dazu möchte ich noch 
nichts weiter ausführen, aber wir sind 
entschlossen, für unsere Sache zu 
kämpfen. Mit der lokalen Bevölkerung, 
dem Bauernverband und den Umwelt
verbänden stehen wir in dieser Sache 
schon mal nicht alleine da.

Beim Regierungsrat ist eine 
spezifische Anfrage hängig. Bis wann 
rechnen Sie mit Antworten und 
was erhoffen Sie sich von ihnen?
Grundsätzlich hat die Regierung drei 
Monate Zeit, um eine Anfrage zu be
antworten. Somit müsste die Antwort 

spätestens bis Mitte Mai da sein. Mit 
der Antwort bezieht der Gesamtregie
rungsrat und speziell der Baudirektor 
zu den SBBPlänen aus dem fernen 
Bern Stellung und diese sollte für die 
SBB, insofern der Regierungsrat hinter 
dem Richtplan und dem Schutz des 
Kulturlandes steht, eher ernüchternd 
sein. Falls nicht, dann läuten frühzei
tig die Alarmglocken und wir haben 
Zeit für weitere Schritte. 

Allenfalls kann die Anfrage auch al
ternative Planungen beim Kanton oder 
der SBB beflügeln. Warum nicht etwa 
die Gleisanlagen als XXLTiefgaragen 
unter den Renditeobjekten bauen? Die 
VBZ hat dies mit einem Tramdepot an 
der Kalkbreite schon gemacht. Dies 
ginge wohl auch im Limmattal oder in 
Rapperswil, falls die SBB von Kantonen 
und Bund auch dazu angehalten wird. 
Hier soll die Anfrage Klarheit schaffen 
und die Vorbildfunktion des Staates 
und seiner Betriebe in Sachen Umwelt 
unterstreichen. 

Von Gewerbe und Landwirtschaft 
verlangt der Staat dies ja auch bedin
gungslos. 

Der SVP-Bremsschuh für die Pläne der SBB im Zürcher Oberland ist bereit.  
 Bild Pixabay 

Daniel Wäfler: «Wir thematisieren 
gezielt das Bevölkerungswachstum 
durch Einwanderung und dessen Folgen 
für die Umwelt und Gesellschaft.»
 Bild zVg

LESERBRIEF

Wieder einmal vor dem jüngsten Gericht?
Mit grossem Interesse lese ich immer 
wieder, wie kurz wir vor Armageddon 
(Harmagedon) stehen. Bestimmte Krei
se in unserem Land reden uns via Me
dien jeden Tag neu ein, dass wir eine 
Katastrophe erwarten müssen, wenn 
wir nicht dies und das und jenes tun, 
vorgegeben von den Granden der SP 
und der Grünen. Lassen mich mal bitte 
Folgendes festhalten:

 – 1918 gab es 1,8 Milliarden Menschen 
auf der Welt.

 – 2020 gab es 7,8 Milliarden Menschen 
auf der Welt, davon 4,5 Milliarden 
in Asien.

 – Für 2023 prognostizieren seriöse In
stitute 8 Milliarden Menschen auf 
dem Planeten.

Gibt diese Entwicklung nicht zu den
ken? Gleichzeitig wird verlangt, jeden 
und alle in der Schweiz aufzunehmen.

8 Milliarden Menschen (verglichen 
mit 8,7 Millionen in der Schweiz) pro
duzieren jeden Tag das, was eben Men
schen so produzieren. Nun sind wir 
aufgerufen, diesen Planeten zu retten. 
Wir sollen entscheiden, nur noch das 
zu tun, was uns von Linken, Grünen 
und sonstigen Weltrettern aufgetra
gen wird. Wie schräg ist denn das? Ich 

bin sehr für Umweltschutz, ich bin sehr 
dafür, alles zu tun, um das Klima im 
positiven Sinn zu beeinflussen. Doch 
wenn es dazu führt, dass 8,7 Millionen 
Menschen nur noch nach der links
grünen Flöte tanzen müssen, reicht es.

Bei uns wird Umweltschutz grossge
schrieben, jeder Landwirt (ich bin üb
rigens kein Landwirt) weiss das aus ei
gener Erfahrung. Ich kenne keinen 
Bauern, der inflationär mit Pflanzen
schutzmitteln umgeht. Wie soll man 
die Menschen ernähren, wenn wir 
immer weniger Erträge generieren? 
Grüne und Linke mit schrägen Paro
len? Wohl eher nicht. Kampf der Ver
schwendung von Nahrungsmitteln (wir 
sind ohne MC Donald’s gross geworden) 
wäre eine Initiative.

Wir hatten keine Open Airs mit rie
sigen Abfallbergen, wir sind auch 
nicht verblödet. Ich wehre mich gegen 
blinden Aktionismus der, genau be
trachtet, nur Scheingefechte darstellt, 
um eigene Pfründen zu sichern. Ver
trauen in unsere Landwirtschaft und 
Vernunft im täglichen Miteinander, 
das sind die Eckpunkte einer guten Po
litik.

Klaus E. Kreuter, Adetswil
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AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Zuerst esse ich meins, dann teilen wir deins!
Nach der Marathon-Debatte «Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen SLöBA/V» sollten noch die 
Nachwehen durch die Hallen und die Gazetten tönen, jedoch: Es herrscht eine frostige Stille. Faktisch hat der 
Gemeinderat der Stadt Zürich im Sinne einer sozialistischen Bodenreform ein Bürokratiemonster erschaffen, welches 
Enteignungen Tür und Tor öffnet.

Aber wo sind die kritischen Stimmen 
der Medien? Einzig die NZZ stellt vor-
sichtig die Frage nach einer «erwünsch-
ten Verdichtung», obwohl sich der Frei-
sinn mit ungewöhnlich scharfen Wor-
ten gegen diesen institutionellen Dieb-

stahl wehrt. Auch bezeichnend für die 
pseudo-liberale grüne Partei ist, dass 
sie «kontrollierte Hybridnutzungen» 
vorschlagen. Eine Metapher für die 
immer ausufernderen Regulierungen 
im Wohnungsbau. Dabei täte eine Ent-
schlackungskur zwecks des vom Sou-
verän verabschiedeten Drittelsziels, also 
dass ein Drittel aller Wohnungen in 
der Stadt Zürich zur Kostenmiete zu 
vergeben werden sollen, dringend Not. 

Wenn der Wolff Kreide frisst
Es ist nicht einzusehen, weshalb zum 
Beispiel immer noch starr an der Un-
terscheidung zwischen Gewerbe- und 
Wohnzonen festgehalten wird. Wohl 
wurde in der Debatte die bürgerliche 
Seite als «Phantasten» bezeichnet, je-
doch kam durch die unvorsichtige Be-
merkung des Amtes für Tiefbau, des 
Kommunisten Stadtrat Wolff, genau jene 
Wahrheit ans Licht, welche umso tie-
fer blicken liess (O-Ton): «Nur im äus-

sersten Notfall werde man zum Mittel 
der Enteignung greifen.» Oha. Mit die-
sem behördenverbindlichen Instrument 
wurde somit das Fundament zu genau 
diesen Enteignungen geschaffen. Ei-
nerseits soll es Möglichkeiten eröffnen, 
den Auswirkungen der Masseneinwan-
derung mittels Verdichtung zu begeg-
nen, wie Samuel Balsiger mit eindrück-
lichen Zahlen aufzeigte, andererseits 
sollen private Innenhöfe, Terrassen etc. 
für die Allgemeinheit zugänglich ge-
macht werden. Dies steht ganz klar im 
Widerspruch zu unserer Bundesverfas-
sung, welche ausdrücklich im Art. 26 
lit. 1 das Recht auf Eigentum gewähr-
leistet. Die Juristen jubeln in Anbetracht 
des zu erwartenden Prozess-Tsunamis. 
Ausserdem: Wer soll bei diesen privaten 

Flächen den Unterhalt und die Reini-
gung sicherstellen? Wie steht es im 
Falle ei nes Schadens mit der Haftung? 
Wer sich vergegenwärtigt, wie es nach 
einer warmen Sommernacht z.B. auf 

der Blatterwiese am Zürichsee aus-
sieht, wähnt sich eher in einem Bür-
gerkrieg als in einer europäischen Zivi-
lisation. Hauptsache jedoch, dass der 
Verkehr beruhigt mit Tempo 30 vor 
dem Haus durchschleicht. Man will ja 
schliesslich seine Ruhe.

Rechnung ohne den Wirt  
gemacht
Ebenfalls Ruhe will man in Höngg sug-
gerieren, indem die Strecke, auf wel-
chem der VBZ Bus 38 verkehrt, mit 
Tempo 30 belegt wurde. Hier hat jedoch 
der Stadtrat die Rechnung ohne den 
Wirt gemacht. Der ZVV ist schlicht nicht 

bereit, die Mehrkosten, welche durch 
diese völlig nutzlose Massnahme ent-
stehen, zu übernehmen, und diese Linie 
steht vor dem Aus. Dabei wäre genau 
diese Linie für die Höngger Bevölke-
rung essenziell, worauf unser Quartier-
vertreter Johann Widmer mit scharfen 
Worten gegen diese Pseudomassnahme 
der Temporeduktion hinwies. 

Ein Postulat von Carmen Señorán 
und Martin Götzl, welches für die 28 000 
Angestellten der Stadt Zürich eine Auf-
listung von lokalen Läden, die diesen 
einen Rabatt auf deren Einkauf zu-
sprechen, wollte, fand trotz unheiliger 
Allianz von der SVP und Sozialisten lei-
der keine Mehrheit. Wir werden die 
freisinnigen Parteien gelegentlich da-
ran erinnern. 

Einen schönen Erfolg hingegen 
konnten Stephan Iten und Emanuel 
Eugster mit einem Postulat feiern, wel-
ches eine Verschiebung oder sogar Sis-
tierung des Projektes «Pikmi» verlangt. 
Es kann nicht sein, dass die öffentliche 
VBZ dem privaten Taxi-Gewerbe Knüp-
pel zwischen die Reifen wirft und dank 
massiver Quersubvention durch die 
Steuerzahler dieses private Gewerbe 
zerstört. Als ob die Lockdown-Massnah-
men und der Rückgang der Fahrgast-
zahlen um 90% nicht schon genug 
wären, braucht es sicher keine Kon-
kurrenz von Allvater Staat und seiner 
wohl geschützten Anstalt!

Derek Richter
Gemeinderat SVP
Zürich

Die Abstimmung über das Verhül-
lungsverbot haben wir gewonnen 
und das freut mich sehr. Argumen-
te dafür gab es genügend, sei es 
die Vermummung von Chaoten, sei 
es das klare Statement gegen den 
radikalen Islam oder das sehr wich-
tige Zeichen gegen die Unterdrü-
ckung der Frau im Islam. Das Volk 
hat seine klare Meinung geäus-
sert: Solche Dinge wollen wir in der 
Schweiz nicht! Konsequenterwei-
se müssen wir nun aber auch vor 
unserer eigenen Türe kehren, denn 
begründet auf unserer christlichen 
Religion werden durchaus auch 
Frauen unterdrückt und herabge-
setzt. Selbstverständlich ist es wie 
beim Islam, es kommt sehr auf die 
Auslegung und die fundamenta-
listische Ausprägung an. Sehen Sie, 
ich glaube an unseren Gott. Aber 
ich glaube an einen gütigen und 
lieben Gott und nicht an einen dro-
henden und strafenden. Also an 
einen Gott, der ohne Angstmache-
rei und Unterdrückung auskommt. 
An einen Gott, der kein Bodenper-
sonal braucht, welches in seinem 
Namen manipuliert, Macht aus-
übt und die Heilige Schrift für die 
eigenen Interessen auslegt. Doch 
genau solches geschieht in vielen 
fundamentalistischen Freikirchen 
und Organisationen oder wird dort 
zumindest von einzelnen Exponen-
ten vorgelebt. Diese Exponenten 
leben damit eine völlig verfehl-
te, irrige, ja beinahe pervertierte 
Bibelauslegung und agieren ge-
zielt mit Angst und Macht. So sind 
dort durchaus auch Haltungen wie 
«Die Frau ist dem Manne unter-
tan» oder die «Frau ist Eigentum 
(Besitz) des Mannes, da sie ihm von 
Gott geschenkt wurde» ernst ge-
meinte Grundsätze. Das sollte uns 
Warnsignal genug sein. Inhaltlich 
sind diese Kreise bzw. Exponenten 
somit kaum von radikalen Mos-
lems zu unterscheiden. Der Unter-
schied ist, dass wir hier geflissent-
lich wegschauen, denn es geht ja 
um den «eigenen» Glauben. Wir 
messen also mit zwei Ellen ge-
treu dem Grundsatz: Wenn zwei 
das Gleiche tun, ist es noch lange 
nicht dasselbe. Dies ist unter den 
Gesichtspunkten unserer freiheit-
lichen Einstellung und den Argu-
menten, welche wir für das Ver-
hüllungsverbot verwendet haben, 
eine doch fragwürdige Haltung. 
Als Partei von Freiheit und Sicher-
heit müssten wir uns klar gegen 
solche Tendenzen – egal aus wel-
cher Ecke sie kommen – konse-
quent einsetzen, denn mit Freiheit 
und Sicherheit hat so etwas nichts 
mehr zu tun. Solche Haltungen wi-
dersprechen der Bundesverfassung 
unseres Landes und sie stehen auch 
im Widerspruch zu unserem Partei-
programm. Dieses will eindeutig 
die «Gleichberechtigung in der Be-
ziehung zwischen Mann und Frau» 
und zur Religionsfreiheit steht da: 
«Zur Schweiz gehört aber auch die 
Religions- und Glaubensfreiheit, 
solange diese nicht im Widerspruch 
stehen zu den schweizerischen 
Werten, die unser Staatsverständ-
nis und unsere Rechtsordnung prä-
gen.» Alles klar oder sind wir doch 
inkonsequent?

Wenn zwei das 
Gleiche tun, ist es 
noch lange nicht 
dasselbe

VON A BIS Z MIT MARIA WEGELIN

«Wir wollen einen Stadtratssitz erobern»
Ihren Kindertraum, Tierärztin hat die Gemeinderätin und Präsidentin der SVP 
Winterthur wie vieles andere verwirklicht. Wobei: Auch Militärpilotin 
stand auf dem Wunschzettel. Doch nach bestandenem Eignungstest befand der 
Psychiater, dass Tierärztin wohl der geeignetere Beruf sei. Die Abstimmung 
über den EWR-Beitritt prägte sie politisch. Doch es dauerte noch, bis Maria über 
das Amt als Schulpflegerin 2015 der SVP beitrat, was sie bis heute nicht bereut. 

Ambition: Mir und meinen Grundsätzen 
immer treu zu bleiben, auch wenn das 
heisst, gegen den Strom zu schwimmen 
(siehe unter «Impfung»).
BAG: Musterbeispiel für verfehltes 
 Krisenmanagement.
Charakter: Analysierend, belastbar, enga
giert, fleissig, grübelnd, intelligent, instinktiv, 
leidenschaftlich, mutig, selbstkritisch, 
zielstrebig, zuverlässig, undurchschaubar, 
sarkastisch, teilweise mangelnde Ernst
haftigkeit.
Diagnose: Ohne Diagnose keine Lösung 
des Problems. 
Eulach: Brauchen wir wirklich einen See 
in Winterthur?
Familie: Ich habe zwei Schwestern, einen 
Bruder, zwei eigene Kinder und sieben 
Neffen. Nach Adam Riese ergibt das neun 
Enkelkinder für meine Eltern. Und das 
Interessante daran ist, es sind alles Jungs.
GLP: Was hat diese Partei mit liberal zu 
tun? Wohl eher mit Wasser predigen und 
Wein trinken.
Herkunft: Valsot im Unterengadin.
Impfung: Muss jeder für sich selbst 
 entscheiden. Ich persönlich werde mich 
aus Überzeugung nicht gegen Covid19 
impfen lassen. 
Job: Würde gerne wieder arbeiten, und zwar 
Teilzeit neben meiner Aufgabe als Mutter und 
SVPPräsidentin. Gerne im Raum Winterthur, 
50–60%. Habe viele Qualitäten und bin offen 
für Neues. Hinweise oder Angebote gerne per 
EMail an maria.wegelin@svpwinterthur.ch. 
Vielen Dank!

Kakophonie: «Bitte tragen Sie eine Maske. 
Bitte halten Sie Abstand» (Gehirnwäsche 
in den Einkaufszentren). Früher hörte man 
«Heute in Aktion, Rüebli us de Region».
Lippenbekenntnis: Mag ich nicht.  
Tu ich nicht. 
Militär: Guter Rat von Bundesrat Ueli 
Maurer, sich nur mit Männern einzulassen, 
die Militärdienst geleistet haben.
Nordamerika: Mit 18 reiste ich mit drei 
Freundinnen auf der Route 66 durch  
Amerika und während meines Studiums 
durfte ich dreimal ein Praktikum an einer 
Pferdeklinik in Kalifornien absolvieren,  
in der auch die Lamas von Michael Jackson 
kastriert wurden.
Oberwinterthur: Entstehungsort der Stadt 
Winterthur. Ursprünglich eine Römische 
Siedlung, um das Jahr 70 n. Chr. unter dem 
Namen Vitudurum gegründet.
Projekt: Einen Stadtratssitz für die SVP 
zu erobern bzw. mehr Gemeinderatssitze 
zu erzielen.
Quacksalber: Swiss National COVID19 
Science Taskforce.
Ratsmitglied: Ich bin seit Mai 2020 
Gemeinderätin von Winterthur. 
Sofort: Ich bin für die sofortige Rückkehr 
zum normalen Leben, angefangen  
bei der Öffnung der Gastronomiebetriebe.
Tanz: Am liebsten tanze ich den Quickstep, 
aber auch die lateinamerikanischen 
Tänze wie den Rumba und den Jive habe 
ich sehr gern.
Umverteilung: Untauglicher Lösungsansatz 
«Probleme mit Geld zuschütten» der Linken 

und Grünen für sämtliche Probleme (siehe 
unter Diagnose).
Velozipedist: Ein anderes Wort für 
 Radfahrer. Mein Rennvelo ist mein treustes 
Fortbewegungsmittel im Stadtverkehr.
Wülflingen und Wolf: Das Bahnhöfli 
Wülflingen ist mein liebstes Restaurant und 
wird von unserem Fraktionspräsidenten 
Thomas Wolf und seiner Partnerin betrieben.
X-mas: Mein liebster Feiertag, den wir jedes 
Jahr im Rahmen meiner ganzen Familie 
feiern (siehe unter Familie).

Youngster: Im Reitsport versteht man 
da runter ein 2jähriges Pferd, womit ich 
wieder am Anfang meines Werdeganges bin.
Zechgenossen: Während des 1. Lockdowns 
sind der Fraktions (siehe unter Wülflingen 
und Wolf) und mein erster Vizepräsident 
Markus Reinhard meine treusten Mitstreiter 
für die Parteiarbeit in Winterthur geworden. 
Wir hatten viele lustige Gespräche und 
 konstruktive Ideen, um der Partei wieder 
mehr Leben einzuhauchen. 

Offensichtlich sind die Wurzeln aus der Unterengadiner Bergwelt  
immer noch vorhanden.  Bild zVg

von
Markus Reinhard

Fadegrad

Mit der schriftlich fixierten Enteignungsmöglichkeit ist die Büchse der Pandora 
geöffnet. Bild Wikipedia

«Dabei täte eine Ent
schlackungskur dringend 
Not.»

«Dies steht ganz klar 
im Widerspruch  
zur Bundesverfassung.»

«Es kann nicht sein, dass die 
öffentliche VBZ das private 
Taxigewerbe aushebelt.»
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Achtung!
Zahle Höchstpreise für alle Autos.  

Komme bei Ihnen vorbei.

Telefon 044 822 26 11

Nachruf auf Werner Furrer 
Vor einigen Tagen ist Werner Furrer im Alter von 84 Jahren 
von uns gegangen. 

Werner Furrer war Gemeinderat in der 
Stadt Zürich von 1982 bis 2002 und 
Ratspräsident von 1997 bis 1998. Zu
sätzlich vertrat er die SVP im Kantons
rat von 1999 bis 2002. 

Mit Werner Furrer verlieren wir ei
nen langjährigen treuen Freund, wel
cher sich stets für die Belange der Be
völkerung mit grosser Schaffenskraft 
und politischem Geschick eingesetzt 
hat. Er war im Quartier Höngg tief ver
wurzelt. 

Als Präsident des FC Höngg und ak
tiver Fussballer bis ins hohe Alter war 
er in der ganzen Fussball und Sport
szene stark verankert. Als Kapitän des 
FC Gemeinderates erlebten wir über

parteilich auch ausserhalb der Politik 
frohe und vor allem erfolgreiche Stun
den. So konnten wir mehrfach das in
ternationale Parlamentarierturnier ge
winnen, welches von sieben deutschen 
Städtemannschaften und Zürich be
stritten wurde. Seine Ansprachen an 
diesem alljährlichen Anlass waren 
nicht nur in sportlicher Hinsicht eine 
Sternstunde. Werner Furrer verstand 
es, seine deutschen Kollegen nicht nur 
auf dem Rasen, sondern auch in den 
hochpolitischen Ansprachen zu schla
gen. Er war zudem mehrere Jahre Ho
norarkonsul für Polen in Zürich. 

Werner Furrer war in der Politik 
ein Mannschaftsspieler und ein Vor

bild. Er kämpfte stets mit offenem Vi
sier und war überaus geschätzt, wes
halb ihm die Ehre zuteil wurde, das 
Ratspräsidium in der Stadt Zürich für 
die SVP zu übernehmen. 

Mit Werner Furrer verlieren wir 
einen lieben Kameraden und geradli
nigen Kämpfer für Zürich und die 
Schweiz. Unsere Gedanken sind bei 
Werner und seiner Familie. 

Alfred Heer, Nationalrat SVP, Zürich

SO STIMMEN SIE RICHTIG !

Volksabstimmung vom 
13. Juni 2021
Eidgenössische Vorlagen

1. Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes 
Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine 
 Subventionen für den Pestizid und den prophylak
tischen AntibiotikaEinsatz»

DV am 5. Mai

2. Volksinitiative vom 25. Mai 2018  
«Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»

DV am 5. Mai

3. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über  
die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen  
des Bundesrates zur Bewältigung der Covid19 
Epidemie (Covid19Gesetz)

DV am 5. Mai

4. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über  
die Verminderung von Treibhausgasemissionen 
(CO2Gesetz)

NEIN

5. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über 
 polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung  
von Terrorismus (PMT)

JA

Kantonale Vorlagen

1. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geld
spiele (EG BGS)

JA

2. Kantonale Volksinitiative «Raus aus der Prämien
falle»

NEIN

3. Kantonale Volksinitiative «Mehr Geld für Familien» DV am 5. Mai

LESERBRIEF

Corona: Freiheit ist der Schlüssel
Die vielen Diskussionen über die Ter
rassenschliessungen waren ein Grund, 
kürzlich einige Tage in bündnerischen 
Berggebieten zu verbringen. Viele Berg
restaurants bemühten sich sehr, den 
Touristen (insbesondere uns Skifah
rern) mit viel Erfindergeist – um das 
Restaurant herum  – Takeaways und 
warme Getränke anzubieten. 

Im Gespräch mit den Restaurantver
antwortlichen merkte man schnell, wie 
verärgert sie über den hirnlosen Ent
scheid aus Bundesbern waren. Zusam
mengefasst fragten sich die Wirte, «ob 
der zuständige SPBundesrat Berset und 
seine bundesrätlichen (auch bürgerli
chen) Gehilfen ihren Alltag an einem 
Ort der Abgeschiedenheit und Unbe
rührtheit verbringen»? 

Tatsächlich liegt des Pudels Kern bei 
diesem TerrassenBeamtenentscheid 
da rin, dass die Besucher anstatt an 
einem Vierertisch auf der Terrasse –
meist auf einer Rossdecke und mindes

tens so nahe beieinander – im Schnee 
sassen. Seit über einem Jahr werden 
wir Bürger – mit dem Hinweis auf eine 
drohende Überforderung des Gesund
heitssystems – laufend mit Verboten, 
Freiheitsberaubung und Strafandro
hungen eingedeckt, allerdings ohne er
sichtlichen Erfolg und daher auch ohne 
baldiges Ende der LockdownMassnah
men. Öffnung oder eben keine Öffnung 
und somit ein Dauerprovisorium mit 
all den bekannten Freiheitseinschrän
kungen? Ist es nicht endlich Zeit, dass 
sich die Bürger wehren, in dem sie de
mokratische Prozesse von unten nach 
oben einleiten, das heisst sich gegen 
die staatlichen Massnahmen zur Wehr 
setzen? 

Dem Staat ist es bis heute nicht ge
lungen, die Pandemie mittels Freiheits
entzug zu lösen, selbst nicht in klei
nen Schritten. Die CoronaPannen: «Be
schaffungsdebakel, TestFiasko, Tracing 
Panne, Datenleck, verpasste Chancen 

mit Lonza» sind der Grund – sie sind 
im BAG entstanden, das Alain Berset, 
oberster Gesundheitsverantwortlicher 
der Schweiz, unterstellt ist. 175 Millio
nen Franken kostet der aktuelle Teil
Lockdown wöchentlich und summiert 
sich auf um die 70 Milliarden Franken 
bis Ende Jahr. Umverteilung pur nach 
dem Gusto der Linken (keine Eigenver
antwortung, der Staat sorgt). Ein gros
ser Teil dieses Betrages rührt daher, 
weil der Staat uns Bürgern und vielen 
Unternehmen und Institutionen die 
Freiheit gestohlen hat. 

Es ist zu hoffen, Bundesrat Ignazio 
Cassis setzt mit den übrigen Bundes
ratskollegen und Kolleginnen tatsäch
lich um, was er kürzlich in einem 
NZZArtikel (Tun wir das Richtige?) 
zum Besten gab: «Es liegt an uns, ge
meinsam für die ersehnte Freiheit zu 
kämpfen.»

Karl Meier-Zoller, Effretikon 

TOUR D’HORIZON: EISERNER VORHANG «MADE IN CHINA»

Freiheit in Gefahr: Autoritäre Regimes an der Grenze
Im Vergleich zur EU haben wir in der Schweiz viele Freiheiten, auch wenn die Massnahmen des Bundesrates autoritär 
sind. Die Bürokratie des federführen den Bundesamtes neigt jedoch zur Tyrannei: Weil es bei der Impfoffensive viel 
verbummelt hat, schlägt es bei den Einschränkungen – auch  mit der Drohung der Quarantänekeule – besonders hart zu. 
Doch auch dies ist weit entfernt von der totalitären Unterdrückung «made in China».

Wurde vor einem Jahr in der EU be
schworen, dass es nicht mehr zu Grenz
schliessungen komme, so ist dieses Ver
sprechen längst überholt. Zwar blockie
ren nicht mehr Gitter und Betonblöcke 
die Übergänge, aber hinterhältig läuft 
die Abschottung über die psychologi
sche Ebene. Abschreckung durch Ver
unsicherung heisst die Devise. Selbst 
ein Vertreter des BAG hatte verkündet: 
«Wir wollen von Auslandreisen abschre
cken.»

Wer umgekehrt für weitgehende Öff
nungen, angesichts geringerer Hospi
talisierungen, auf 20 000 bis 30 000 Fälle 
steigende Neuinfektionen pro Tag, ba
gatellisiert, nimmt in Kauf, dass die 
Schweiz im Risikoindex nach oben ka
tapultiert und unsere Reisefreiheit aufs 
Spiel gesetzt wird. Da sich Mutationen 
bei hohen Virusverbreitungen bilden, 
wie einst in England (Süden), in Südaf
rika (Townships) und Brasilien (Ma
naus), wird eine solche Position zum 
Patenonkel für Virusmutationen.

Gründliche Verunsicherung 
in Deutschland
Auf Verunsicherung angelegt sind heu
te viele Regeln. Auf konkrete Fragen 
hin wird man in Deutschland auf 

«Links» verwiesen mit schwammigen 
Formeln, die je nach Zeit und Bundes
land ständig ändern: ein abschrecken
der Dschungel der Unsicherheit. Wer 
dann bei einer Schleierfahndung der 
Bundespolizei in die Fänge gerät, ris
kiert nach deutschem Recht gar, in die 
Haft einer Quarantäne gesetzt zu wer
den. Das ist so, seit die Skiorte in der 
Schweiz geöffnet wurden und Berlin die 
eigenen Bürger von Besuchen in der 
Schweiz abschrecken wollte. 

Auf breiter Ebene herrscht im nörd
lichen Nachbarstaat Verunsicherung 
durch nicht nachvollziehbare Massnah
men. Mit ihnen sollen selbst Ferien im 
eigenen Land unterdrückt werden; so 
mit dem «Beherbergungsverbot». Ge
mäss ihm durfte jemand mit der Her
kunft aus einer Risikostadt in einem 
Hotel gar nicht untergebracht werden. 
Der Schreibende hätte bei der Heimrei
se von der Nordseeinsel Amrum wegen 

eines erzwungenen Umwegs beinahe 
unter einer Brücke schlafen oder über
müdet eine gefährliche Heimfahrt in 
Kauf nehmen müssen. Diese Gefähr
dung hat das Bundesamt für Quaran
täne (BAG) zu verantworten, nachdem 
es unversehens Hamburg als Risikore
gion auf den Index setzte: Eine direkte 
Fahrt hätte in einer Quarantäne enden 
können.

Zentralismus in Frankreich
In Frankreich herrscht eine strenge 
Ausgangssperre ab 19 Uhr, dann sieht 
man nur noch Geisterstädte. Wer noch 
draussen ist, zahlt, wie Ausländer ohne 
triftigen Grund der Einreise, eine Busse 
von rund 150 Franken. Das zentralisti
sche Frankreich steht trotz allen dra
konischen Massnahmen schlecht da. 
Besonders in der Region von Nizza wü
tete die britische Variante zuerst be
sonders stark: Da waren die Engländer 

über die Winterferien zugegen. Auch 
in Frankreich droht der PCRTest. Es 
wurde berichtet, wie kompliziert es ist, 
selbst kurz mit dem TGV für einen Tag 
nach Paris zu reisen; auch dies hat der 
epidemiologischen Lage nichts ge
nützt.

Drakonisches Portugal
Ähnliches lässt sich in Portugal beob
achten: Der Hotspot der Neuinfektionen 
war zunächst die Algarve; da fahren 
gerade die Briten in Massen hin über 
den Jahreswechsel und Teile davon 
«saufen sich lauthals durch die Fress
meilen». In Portugal wird mit harter 
Hand dirigiert: So darf man dort über 
das Wochenende nicht einmal aus sei
nem Wohnort in eine andere Provinz, 
nicht einmal über die DouroBrücken 
von Porto: Das ist, wie wenn in Zürich 
ein Überschreiten der Limmatbrücken 

unter Androhung von Bussen verboten 
wäre. Zwar hat man mit diesen drako
nischen Massnahmen die Explosion der 
Fälle dank dem leichtfertig importier
ten britischen Virus massiv drücken 
können. Und es geht vorwärts, seit ein 
General die Impfkampagne leitet; da 
sind derzeit doppelt so viele geimpft wie 
in der Schweiz. Hierzulande hat der 
Bund viel verbummelt; Arztpraxen be
kamen gerade einmal 100 Dosen für 
600 Angemeldete – mehr sei auf Sicht 
nicht zu erwarten.

Törichte Nutzniesser – gefährlicher 
Totalitarismus
Die Beispiele belegen, wie töricht die 
20 Millionen schwere Werbung für Ski
ferien in der Schweiz war. 10 000 Briten 
landeten in Genf. Umgekehrt geht das 
BAG drastisch gegen die Schweizer vor: 
Auch Geimpfte, die aus einem Nicht 
Risikoland einreisen, brauchen den teu
ren PCRTest, an dem sich die Testcen
ter bereichern. Alles andere als hilf
reich sind die Studierenden (so Gilli im 
Club), «die für 500 Franken nach Can
cun an Partys fliegen» – mit Edelweiss. 
Es gibt viele Profiteure, an vorderster 
Front jugendliche Maskenwucherer. 

Wenn die Zahlen in China wirklich 
so tief sind wie deklariert, dann ist das 
nur dank der totalitären Unterdrü
ckung möglich. Da sollte man sich de
zidierter gegen jenes Reich der Mitte 
positionieren, welches die Untersu
chung der WHO offenbar alles andere 
als förderte und frühzeitig warnende 
Ärzte aus dem Verkehr zog: Aus Macht
ambitionen haben sie ausgelöst, was 
die Welt ins Desaster stürzte. Eine Ver
urteilung in der zahnlosen UNO ver
hindert allein schon das Vetorecht der 
Grossmacht.

Bernhard im Oberdorf
Gemeinderat SVP
Zürich

Brücken wie über den Grenzfluss Doubs wären an sich ein freiheitliches Symbol 
des Aufbruchs …  

… doch unerreichbar bleibt die andere 
Seite, seit Keulen der Abschreckung 
den Abgrund aufgerissen haben. 
 Fotos zVg
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SVP-STAMM

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

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

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

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

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

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

Junge SVP Kanton Zürich
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, Taverne 
zum Hirschen, Lindenplatz 2, Winterthur. 

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

Stadt Zürich / Kreis 6
Jeden ersten Montag im Monat, 19.00 Uhr, 
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 Meilen / Zollikon
Montag, 17. Mai 2021, 18.00 Uhr, General-
versammlung und Höck, Lokalität noch 
offen, 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 
Nationalrat Gregor Rutz.

Montag, 8. November 2021, 19.00 Uhr, 
Höck, Lokalität noch offen, Zollikon, mit 
Nationalrat 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-win 
terthur.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, 
Spaghetti-Plausch, Lokalität noch offen, 
Winterthur.

Stadt Winterthur /  
Wülflingen
Freitag, 10. Dezember 2021, 18.00 Uhr, 
Chlausabend, Lokalität noch offen, Win-
terthur-Wülflingen.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 30. April 2021, 18.00 Uhr, SVP-Po-
lit-Apéro mit Nationalrätin Therese Schläp-
fer, Hotel/Restaurant Landhus, Katzen-
bachstrasse 10, Zürich. Thema: Kosten und 
Integration 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, 
Hotel/Restaurant Landhus, Katzenbach-
strasse 10, Zürich.   
Thema: Migrationspolitik zwischen Gut-
menschen und Hardlinern.

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

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

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

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

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

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. September 2021, SVP-Schiessen 2021, 
Weiningen (Vorschiessen am Freitag, 27. Au-
gust 2021). Weitere Informationen folgen.

SVP DIGITAL

Teleblocher
Christoph Blocher im Gespräch mit Matthias Ackeret;  
Folge 710: Bundespräsident Parmelin, Erdogan und St. Gallen.

Uf dä Punkt
Jugendkrawall St. Gallen – Chaoten oder Coronakritiker? 
Camille Lothe gibt Antwort.

In den Sümpfen von Bern
Gerechtigkeitsdebatte – in Deutschland wie bei uns.  
Thomas Matter erläutert.

Missratenes
CO2-GesetzNein

Teuer.
Nutzlos.
Ungerecht.

www.teuer-nutzlos-ungerecht.ch

HERZLICHE GRATULATION

Anita Borer neue Gemeinderats präsidentin in Uster
Die talentierte SVP-Politikerin Anita Borer geht als höchste Ustemerin ihr Präsidialjahr mit dem Ziel an, dem 
Gemeinderat wieder mehr Volksnähe zu verschaffen und den Leuten aufzuzeigen, wie wichtig es ist, abzustimmen 
und wählen zu gehen: «Ich möchte für die grundlegenden Werte der Schweiz wie Meinungsfreiheit und direkte 
Demokratie einstehen. Ich möchte die Leute ermutigen, sich aktiv an unserem politischen System zu betei ligen und 
öffentlich zu ihrer Meinung zu stehen. Ich möchte wieder bewusster machen, WARUM es das Engagement von allen 
Bürgerinnen und Bürgern braucht.»

 Bild zvg
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