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HARTE ARBEIT BIS ZUM SCHLUSS; NUR DANN GILT:

The winner takes it all! 
Sie mögen mir den englischen Titel hoffentlich verzeihen – englische Redewendungen 
finden sonst ja zu Recht eher selten Eingang in «Eidgenossen-Texten». Nun umschreibt 
aber genau dieser Liedtitel das Gefühl, das viele SVP-Mitglieder eigentlich gut kennen: 
Nämlich, wie es sich anfühlt, zu gewinnen. Das Gefühl, Wahlen und auch Abstimmungen 
gewonnen zu haben und gewinnen zu können. 

Wenn man dann ganz ehrlich ist, dann 
muss man zugeben: Diese Siege gab es 
nicht umsonst. Nein, sie beruhten auf 
harter Arbeit, hoher Leistungsbereit-
schaft, intensiver Vorbereitung und 
einem unermüdlichen Einsatz für die 
Sache, die Abstimmung, die Wahl. 

Jetzt sind wir endlich wieder einmal 
ganz nahe dran an einem weiteren 
Sieg – einem siegreichen Abstimmungs-
wochenende. Gerade mehrere Vorlagen 
sind in greifbarer Nähe, um im Sinne 
der SVP entschieden zu werden. Ich 
führe exemplarisch drei davon aus:

Nationale Mobilisierung
Das Verhüllungsverbot: Die Initiative 
des Egerkinger Komitees hat einmal 
mehr – nach der Minarett-Initiative – 
den Zeitgeist richtig gedeutet und viele 
Stimmberechtigte mit ihren Ängsten 
abgeholt. Zu unsicher fühlen sich viele, 
wenn sich randalierende Hooligans 
und Linksextreme am Eigentum ande-
rer zu schaffen machen und erst noch 
ungestraft davonkommen. Zu unwohl 
fühlen sich viele, wenn sie vollverschlei-
erte Frauen antreffen, die genau diese 
Kultur hier zur Schau stellen, vor deren 

grausamen Regimen sie ganz offen-
sichtlich geflüchtet sind. Zu irritiert 
sind die meisten, wenn die natürlichs-
te Sache in unserer Kultur – sich ins 
Gesicht zu schauen – durch eine von 
fundamentalistischen Extremisten ge-
forderte Verschleierung verunmöglicht 
wird. 

Diese nationale Vorlage vermag die 
SVPler zu mobilisieren wie schon lange 
keine andere mehr. Nehmen wir diesen 
Gratis-Schwung mit und nutzen ihn, 
um auch bei den kantonalen Vorlagen 
ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen 

dafür, dass die totgesagte bzw. durch 
die linke Presse totgeschriebene SVP 
eben doch die Leute erreicht. Eben doch 
Heimat für eine Mehrheit ist.

Sozialhilfemissbrauch endlich 
effektiv bekämpfen
Kantonal ist eine Erneuerung des Sozi-
alhilfegesetzes in den Startlöchern. 
Vollmundig wird im Abstimmungs-
büchlein ausgebreitet, dass die Obser-
vation durch Sozialdetektive nun ge-
setzlich geregelt werde. Tatsache aber 
ist, dass die ursprüngliche Initiative 
aus dem Jahr 2017 durch den Gang 
durch die Kantonsratsmühlen so zer-
pflückt wurde, dass Observationen nur 
noch viel umständlicher gemacht wer-
den können – in aller Regel nur noch 
nach gerichtlicher Einwilligung bzw. 
nach Vorsprechen beim Bezirksrat. 
Dass dieser Weg unmöglich im Sinne 
der Steuerzahler, der Gemeinden und 
insbesondere auch all der ehrlichen 
Sozialhilfebezüger ist, beweist das Ge-
meindereferendum, das gegen dieses 
Gesetz ergriffen wurde. 

So sind 49 Gemeinden der Meinung, 
dass mit dem vorliegenden Gesetz die 
effektive Bekämpfung von Sozialhilfe-
missbrauch nicht möglich ist, und stel-
len sich klar gegen das neue Sozialhil-
fegesetz. Dieses untergräbt zudem die 
eidgenössische Gesetzesgrundlage, bei 
der sich das Schweizer Stimmvolk 2018 
klar für den Einsatz von GPS-Trackern 
ausgesprochen hat. Ein NEIN ist aus 
SVP-Sicht bei dieser Vorlage deshalb 
zwingend.

2 × JA sind hingegen angesagt bei der 
Volksinitiative «Nationalitätennennung 
bei Polizeimeldungen». Die Nationali-
tät von Tätern wird heute nur auf Nach-
frage hin bekanntgegeben. Die Volks-
initiative wie auch der Gegenvorschlag 
wollen, dass die Nationalitäten wieder 

genannt werden müssen. Die Initiative 
will zusätzlich, dass auch ein allfälli-
ger Migrationshintergrund von Tätern 
erwähnt wird. Darum ist es wichtig, 
bei der Stichfrage die Volksinitiative 
(A) anzukreuzen. Linke Politiker be-
haupten, Ausländerkriminalität gebe 
es nicht. 

Das stimmt leider nicht. Vor allem 
bei schweren Delikten sind Ausländer 
stark übervertreten. Doch Probleme 
löst man nicht, indem man die Fakten 
unter den Teppich kehrt. Ehrliche, of-
fene Kommunikation ist auch hier der 
bessere Weg, um Vorurteile gar nicht 
erst entstehen zu lassen. Ehrliche In-
formation ist die Grundlage für jede 
Demokratie und quasi in den Genen 
der SVP-Mitglieder gespeichert. 

Wir haben es einmal mehr selber in 
der Hand, ob wir diesen fast schon si-
cheren Sieg ins Trockene bringen wol-
len. Trotz spezieller Umstände hat die 
SVP auch für diese Abstimmungen 
einen unermüdlichen Einsatz geleistet 
mit aussergewöhnlichen Standaktio-
nen, Aktivitäten auf den sozialen Me-
dien, traditioneller Plakatierung und 
vielem mehr. 

Jetzt fehlt nur noch der alles ent-
scheidende Schritt: Gehen Sie an die 
Urne, stimmen Sie ab. Denn dieses un-
beschreibliche Gefühl, auf der Gewin-
nerseite zu stehen, stellt sich nur ein, 
falls wir auch wirklich abstimmen 
gehen. 

Nur dann kann es für uns heissen: 
The winner takes it all!

Romaine Rogenmoser
Kantonsrätin SVP
Bülach

Am kommenden Wochenende zählt jede bürgerliche Stimme. Bild: pixabay.com

Sozialhilfe-
Missbrauch
fördern?

NEIN
Unbrauchbares Sozialhilfegesetz



FRÜHLINGSSESSION 2021 ERSTE WOCHE

Ob der Bundesrat die Lockerungs-Erklärung ernst nimmt? 
Vor und während der ersten Sessionswoche befeuerten die Medien den Konflikt zwischen den Befürwortern und 
Gegnern einer baldigen Öffnung von Restaurants, Fitnesscentern usw. Man konnte meinen, dass sich die 
Parlamentarier bereits auf dem Bundesplatz prügeln. Die Nerven liegen nicht nur bei Gewerbetreibenden, sondern 
auch bei Politikern blank. Ein Höhepunkt der Emotionen war die Abstimmung der Erklärung an den Bundesrat 
für eine umgehende Lockerung der Corona-Massnahmen. 

Die Erklärung fordert eine Strategiean-
passung mit intensiverem Testen und 
Impfen und einer Öffnung per 22. März. 
Unter Einhaltung der bestehenden und 
hohen Investitionen in die Schutzkon-
zepte sollen Gastrounternehmen wie 
auch Betriebe in den Bereichen Kultur, 
Unterhaltung, Freizeit und Sport bald 
wieder öffnen können. Glücklicherwei-
se sahen dies auch die FDP und die Mitte 
so – ein wichtiger Etappensieg! Bleibt 
zu hoffen, dass der Bundesrat die Er-
klärung ernst nimmt, die Strategie un-
terstützt und idealerweise bereichert 
mit einer raschen Beschaffung von 
Impfdosen und einer Zulassung von 
Selbsttests. 

Gesenkter Schwellenwert 
für Barkäufe von Edelmetallen
Begonnen hat die Woche mit einer Än-
derung im Geldwäschereigesetz. Hier 
sollen Empfehlungen aus dem vierten 
Länderbericht der Financial Action Task 
Force (FATF) zur Schweiz umgesetzt 
werden. Die beantragten Neuregelun-
gen umfassen u.a. die Einführung von 
Pflichten gemäss Geldwäschereigesetz 
für Berater, die Senkung des Schwellen-
werts für Edelmetall- und Edelstein-
handel, die Überprüfung der Identität 

der wirtschaftlich berechtigten Person, 
Anpassungen betreffend Transparenz 
von Vereinen mit einem erhöhten Risi-
ko der Terrorismusfinanzierung und 
die Einführung eines Kontrollmecha-
nismus für den Ankauf von Altedelme-
tallen. Die SP wollte wieder einmal 
allem Druck vom Ausland nachgeben 
und drohte damit, dass uns die inter-
nationale Gemeinschaft rügen würde. 
Bundesrat Ueli Maurer betonte jedoch, 
die Schweiz solle die Rahmenbedin-
gungen so gestalten, dass unsere Bank-
institute gut damit arbeiten können. 
Die Barkäufe von Edelmetallen  – be-
trifft lediglich Rohprodukte und nicht 

fertig verarbeiteter Schmuck – sollen 
von Fr. 100 000.– auf Fr. 15 000.– gesenkt 
werden. Die Abstimmungen verliefen 
mehrheitlich im Sinne unserer Frakti-
on. Einen ganzen Morgen gab das Mass-
nahmenpaket zugunsten der Medien 
zu reden. Drei Schwerpunkte umfasst 
das Paket. Mit der Änderung des Post-
gesetzes soll der Ausbau der indirek-
ten Presseförderung für die Regional- 
und Lokalpresse gefördert werden. Mit 
der Teilrevision des Radio- und Fern-
sehgesetzes sollen zahlreiche Möglich-
keiten und Massnahmen zur Medien-
förderung verankert werden. Minder-
heiten von Rutz und Wasserfallen im 

Sinn unserer Fraktion wurden fast alle 
abgelehnt. So zum Beispiel ein Verbot 
von Werbung und Sponsoring in Radio-
programmen der SRG. Wenn wir die 
Staatssender schon zwangsfinanzieren 
müssen, sollen wir Hörerinnen und 
Hörer von Werbung verschont werden. 
Das soll den privaten Anbietern vorbe-
halten bleiben. 

Knapp abgelehnt wurde eine Minder-
heit Bregy. Er wollte als Förderidee Me-
diengutscheine für ein Abo nach Wahl 
(für Neuwähler) verschenken.

20 Grad zu kalt zum Arbeiten?
Erstaunlich fiel der Entscheid über die 
Überweisung der Motion unseres Frak-
tionsmitgliedes Andrea Geissbühler 
aus. Sie wollte eine Verminderung des 
Energieverbrauchs und Kohlendioxid-
ausstosses bei Gebäuden des Bundes. 
So schlägt sie beispielsweise eine maxi-
male Raumtemperatur in den Gebäu-
den des Bundes von 20 Grad vor. Der 
Bundesrat riet von einer Überweisung 
ab, da einerseits eine Gesamtüberar-
beitung dieses Themas vorgesehen sei 
und andererseits nicht von allen Mitar-
beitern verlangt werden könne, bei sol-
chen Temperaturen zu arbeiten. Nichts 
von Energie-Sparen bei den Grünen. 
Hier wollte nur unsere Fraktion etwas 
für die Umwelt tun und der Motion 
Folge geben. Mit anderen Worten: Ener-
gie soll gespart werden, aber bitte nicht 
bei unseren Wählerinnen und Wählern. 

Gespannt dürfen wir auf den nächs-
ten Montag sein. Als erstes Traktan-
dum steht das Covid-19-Geschäft auf 
dem Programm. 

Aufgrund von unzähligen Anträgen 
dazu werden die Fragen an den Bun-
desrat nur schriftlich beantwortet und 
die Sitzung kann bis tief in die Nacht 
dauern. 

Es braucht zuweilen drastische 

B egriffe, um Missstände zu 

benennen. Der Hinweis, dass uns 

ein Virus in eine Diktatur geführt 

hat, rüttelt auf. Und sorgt für 

Lärm. Wie immer, wenn etwas den 

Kern trifft. Eine Diktatur kann 

sich durchaus auf gesetzliche 

Grundlagen stützen. Das deutsche 

Parlament hat 1933 ein «Ermäch

tigungsgesetz» verabschiedet. 

Und damit die Diktatur ganz 

demo kratisch eingeführt.

Diktaturen bestehen nicht 

zwingend aus Einzelpersonen. Es 

kann sich definitionsgemäss auch 

um eine «Gruppe von Personen 

mit weitreichender bis unbe

schränkter Macht» handeln. 

Diktatoren finden sich selber 

legitim, um die öffentliche 

Ordnung zu schützen. Sie sind 

überzeugt, dem Gemeinwohl zu 

dienen. Gegensätzliche Auffas

sungen sind nicht genehm. Die 

Medien sollen einheitlich 

berichten. Wer sich wehrt, be  

kommt es mit der Polizei zu tun. 

Der Staatsrechtler Andreas Kley 

warnte in der NZZ vor den 

Vollmachten, die dem Bundesrat 

übertragen sind: «Sie verwandeln 

die Demokratie für die Dauer des 

Notstands in eine Diktatur.»

Unsere Diktatoren gehen nicht 

über Leichen. Aber über die 

Lebenden. Sie setzen grundlegen

de Menschenrechte ausser Kraft. 

Wo bleibt unsere freie Lebensge

staltung («Recht auf Freiheit 

der Person»), wo das Recht, unser 

«Land jederzeit verlassen» zu 

dürfen? Und was wurde aus den 

UnoRechten auf Eigentum und 

gegen willkürliche Enteignung? 

Wohin sind Versammlungsfreiheit, 

Recht auf Arbeit und Recht auf 

Bildung entschwunden?

«Sieht so ein Diktator aus?», 

witzelte mit Blick auf Gesundheits

minister Alain Berset unser 

Bundespräsident. Dabei ist er im 

SiebnerGremium durchaus 

mitgemeint. Wie aber sieht ein 

Diktator aus? Charlie Chaplin trug 

denselben Schnauz wie Adolf 

Hitler, war aber nur im Film ein 

Diktator. Walter Ulbricht sah aus 

wie ein netter, bünzliger Opa, 

war aber brutaler Diktator der 

angeblich «demokratischen» DDR. 

Auch Erich Honecker hat seine 

Fehlurteile ganz alleine gefällt. Er 

erklärte: «Den Sozialismus in 

seinem Lauf halten weder Ochs 

noch Esel auf.» Diesem Diktator 

hat die Rolle des Ochsen nicht 

genügt. Er wollte auch noch der 

Esel sein. 

Wie sieht ein 
Diktator aus?

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

LANDWIRTSCHAFT BRAUCHT STARKE PARTNER

JA zum Indonesien-Abkommen aus bäuerlicher Sicht
Das Wort Freihandelsabkommen löst in landwirtschaftlichen Kreisen nicht nur Begeisterung aus. Die Angst ist 
jeweils gross, dass unsere heimische Landwirtschaft unter die Räder kommt. Das Abkommen mit Indonesien wurde 
jedoch so ausgehandelt, dass unsere Schweizer Rapsproduktion nicht konkurrenziert wird. 

Spannend ist in der ganzen Debatte, 
dass ausgerechnet die links-grünen 
Kreise sich als Retter der Landwirtschaft 
vor dem angeblich bösen Indonesien- 
Abkommen aufspielen wollen. Nicht 
das Indonesien-Abkommen macht die 
Schweizer Landwirtschaft kaputt, son-
dern die links-grüne Politik. Es sind 
die beiden Agararinitiativen, die am 
13. Juni zur Abstimmung gelangen, 
welche die produzierende Landwirt-
schaft in der Schweiz gefährden.

Ein NEIN zum Indonesien-Abkom-
men wäre für die Schweizer Bäuerin-
nen und Bauern ein Eigentor. Nur 
wenn wir solidarisch mit der übrigen 
Wirtschaft sind, wird diese auch soli-
darisch mit uns Bauern sein. Um die 
brandgefährlichen Agrar-Vorlagen zu 
bodigen, sind wir auf starke Partner in 
der Wirtschaft angewiesen. Links-Grün 
wird da voll gegen die Landwirtschaft 
kämpfen.

Diese beiden Initiativen würden die 
einheimische Produktion praktisch ver-
unmöglichen. Bei Kartoffeln, Zucker-
rüben, Gemüse und Obst wäre nicht 
einmal mehr der Anbau in Bioqualität 
möglich; auch die Hühner- und Schwei-
nehaltung wäre extrem eingeschränkt. 
Ein Ende der heimischen Raps-Produk-
tion wäre nicht das JA am 7. März zum 
Indonesien-Abkommen. Sondern das JA 
zu den Agrarinitiativen am 13. Juni.

Das Freihandelsabkommen mit In-
donesien bringt die Schweiz ein gros-

ses Stück voran in der Unabhängigkeit 
gegenüber der EU. Vergessen wir nicht: 
Das wahre Schreckensszenario für die 
hiesige Landwirtschaft wäre ein Rah-
menabkommen mit einem Durchregie-
ren von Brüssel.

Unterstützung des Bauernverbands
Im vorliegenden Fall ist dem Volks-
wirtschaftsdepartement, das heute un-
serem Bauern- und Parteikollegen Guy 
Parmelin untersteht, ein guter Vertrags-
abschluss gelungen. Der Freihandels-
vertrag mit Indonesien wird unserer 
Exportnation mit ihrem Wirtschafts- 
und Werkplatz grosse Vorteile bringen 
und die schweizerische Souveränität in 
keiner Weise einschränken. Vor allem 
müssen wir mit dem Indonesien-Ver-
trag weder eine Personenfreizügigkeit 

noch fremdes Recht und fremde Rich-
ter übernehmen. 

Dafür erhalten schweizerische KMU 
einen erleichterten Zugang zum stark 
wachsenden indonesischen Markt. Der 
Wegfall von bisher hohen Zöllen würde 
den gegenseitigen Warenaustausch er-
leichtern. Die organisierte Bauernschaft 
hat erfolgreich erreicht, dass das Ab-
kommen die Schweizer Landwirtschaft 
nicht gefährdet. Fast alle bäuerlichen 
Vertreter haben im Parlament zuge-
stimmt. Ebenso die Landwirtschafts-
kammer des Schweizerischen Bauern-
verbands mit 81 zu 13 Stimmen bei 
2 Enthaltungen.

Mit diesem Freihandelsvertrag mit 
Indonesien bleibt der hiesige Raps vor 
billigen Palmölimporten geschützt. Er 
erlaubt nämlich nur streng begrenzte 
Mengen und ausschliesslich zertifiziert-

nachhaltig produziertes Palmöl. So-
wohl was die Umwelt wie menschen-
rechtlich unbedenkliche Produktions-
bedingungen betrifft, herrschen künf-
tig ganz klare rechtliche Vorgaben. Die 
Schweizer Pflanzenölproduktion ist 
nicht gefährdet, weil die Zölle auf Palm-
öl mit dem Abkommen lediglich um 
rund 20 bis 40 Prozent und im Rahmen 
beschränkter Mengen sinken würden.

Wir brauchen die Wirtschaft 
am 13. Juni
Gerne ergreife ich die Gelegenheit, 
meine Zürcher Berufskollegen aufzuru-
fen, im Interesse des Schweizer Wirt-
schaftsstandorts, aber auch in unserem 
bäuerlichen Interesse, JA zum Freihan-
delsabkommen mit Indonesien zu stim-
men. Unsere Landwirtschaft braucht 
starke Partner in Gewerbe, Handel, 
Dienstleistung und Industrie. Wenn es 
unseren KMU gut geht, hat auch die 
Landwirtschaft mit ihren Familienbe-
trieben eine Zukunft.

Christoph  
Mörgeli

Marcel Dettling
Nationalrat SVP, Landwirt
Oberiberg (SZ)

Die Schweizer Pflanzenölproduktion – namentlich Rapsöl – ist nicht gefährdet, denn auf Palmöl fallen  
weiterhin hohe Zölle an. Bild: pixabay.com

... der Bundesrat im rauhen Wind.   Bild: zVg
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Fühlt sich die Baudirektion verpflichtet, 
einen Kantonsratsbeschluss zu erfüllen?

Ein Dammbau in Ellikon am Rhein be-
schäftigte die Fraktionen für eine Einga-
be einer dringlichen Interpellation. 2006 
hat der Kantonsrat die Vorlage 4300 (Pro-
jekt Hochwasserschutz und Auenland-
schaft Thurmündung) mit 164:0 Stimmen 
verabschiedet. Darin wird ausdrücklich 
festgehalten: «Im »Ellikerfeld« wird ein 
Flachufer mit rückversetztem Hochwas-
serschutzdamm erstellt.»

Ferner unterstreicht der Regierungsrat 
in der Weisung: «Das Gesamtvorhaben 
berücksichtigt gleichermassen die Inter-
essen des Hochwasserschutzes, der Öko-
logie, des Auenschutzes, der Gewässerre-
vitalisierung, der Landwirtschaft und 
der Erholung. Ein Verzicht auf einzelne 
Massnahmen würde dieses Gleichgewicht 
gefährden.» Die vorberatende Kommissi-
on hat die Vorlage dem Kantonsrat un-
verändert zur Annahme empfohlen. Auch 
in der Kantonsratsdebatte war nie die 
Rede davon, dass allenfalls auf den Elli-
ker Damm verzichtet werden könnte. Die 
Regierung weist im Abschreibungsbericht 
zum Postulat KR-Nr. 246/2016 darauf hin, 
dass der Verzicht eine Variante sei, falls 
unter allen Beteiligten eine Einigung er-
zielt werden könne. Diese Bedingung ist 
seit Jahren nicht erfüllt. Die hauptbetrof-
fene Gemeinde Marthalen hat das von 
einer Fachgruppe 2016 verabschiedete 
Entwicklungskonzept bis heute nicht un-
terzeichnet. Konsequenterweise müsste 
nun der Bau in Angriff genommen wer-
den.

Beschränktes Kulturland, 
Mückenplage, Fischsterben
Das gute bestehende Kulturland wird 
ohne Damm reduziert. Man kann fast 

keine oder nur reduzierte Kulturen bis 
gar nichts mehr produzieren oder anbau-
en. Jedes Jahr mit der Option, dass die 
Ernte dahin ist. Was ist denn mit der Ver-
sorgungssicherheit im Kanton Zürich, 
wenn es einmal eng wird? Dann sind si-
cher die «Netten» die ersten, die am Fut-
tertrog stehen werden!

Um an einem schönen Sommerabend 
im Freien zu sitzen, in Ellikon am Rhein, 
braucht es ein Partyzelt, versehen mit 
einem Vorhang an den Seiten. So kann 
man sich von der Mückenplage schützen, 
sonst würde man es nicht aushalten. 
Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, 
würde ich das gewaltige Mückenvorkom-
men gar nicht glauben. Zeitweise muss-
ten diese im Naturschutzgebiet mit einem 
Biozid BTI bekämpft werden.

Im 2019 wurde das Hinterland über-
schwemmt und ein Teil der Fische kam so 
in seichtes Hinterwasser und nicht mehr 
in den Rhein zurück, grausam mussten 
die Fische verenden.

Dann frage ich mich, ob der Regie-
rungsrat das Fischsterben fördern will 
und ob wirklich alle Interessen korrekt 
abgewogen wurden oder noch werden.

Fruchtfolgeflächen schützen
Mit dem Dammbau werden Fruchtfolge-
flächen geschützt und unerwünschte Ent-
wicklungen von Sumpfstechmücken ver-
mieden. Die Fische kommen so nicht mehr 
in unerwünschte Senken und verenden 
nicht mehr. Die Artenvielfalt ist auch mit 
dem Damm gewährleistet und er ist ein 
zusätzlicher Schutz für die Bevölkerung 
von Ellikon.

Mit der dringlichen Interpellation 
wird vom Regierungsrat eine Antwort er-
wartet, ob er sich verpflichtet fühlt, den 
Kantonsratsbeschluss umzusetzen. 

Der Kantonsrat hat dem Regierungs-
rat einen klaren Auftrag erteilt, mit dem 
164:0 Stimmenentscheid. In meinem Un-
ternehmen ist eine Arbeitsverweigerung 
ein Kündigungsgrund. Nur bei den Re-
gierungsräten anscheinend nicht.  

AUS DEM KANTONSRAT

Corona-Sondergesetzgebung im Kantonsrat
Wenn es um gelebte Demokratie, um die Beschneidung von freien Debatten und grundsätzliche Antragsrechte 
der Bürger geht, lässt die SVP-Fraktion keine Sondergesetzgebung unbesprochen zu. 

Unaufgeregt zeigte sich die Traktan-
denliste des Kantonsrates am Montag, 
1. März 2021. Wahlgeschäfte und ver-
meintlich unbestrittene Vorlagen der 
Direktion Justiz und des Innern (JI) von 
Frau Regierungsrätin Jacqueline Fehr 
(SP). Die Kommission für Staat und Ge-
meinden beantragte bei den Geschäf-
ten 7 und 8 die reduzierte Debatte, ob-
wohl bei der Verlängerung des befris-
teten Gesetzes über Urnenabstimmun-
gen in den Versammlungsgemeinden 
ein Minderheitsantrag der SVP und bei 
beiden Geschäften mehrere Anträge 
von Hans-Peter Amrein (SVP, Küsnacht) 
vorlagen. 

Die Geschäftsleitung des Kantonsra-
tes änderte erstere Behandlung in freie 
Debatte und behielt bei der vermeint-
lichen Abschreibung eines Postulates 
unter Traktandum 8 die reduzierte De-
batte bei. 

Schon seit Frühling 2020 übt sich 
Regierung und Kantonsrat auch im 
Kanton Zürich in Corona-Sondergesetz-
gebung. Das diese umstritten ist, liegt 
auf der Hand!

Urnenabstimmung in Ver - 
sammlungs gemeinden während 
Corona-Pandemie
Am 20. April 2020 hat die Kantonsrats-
mehrheit gegen den Antrag der SVP 
den Gemeindevorständen Finanzkom-
petenzen zugesprochen, die normaler-
weise in die Zuständigkeiten der Ge-
meindeversammlung fallen. Wohl wird 
es eine Verpflichtungskredit-Liste als 
Anhang der Jahresrechnung geben, 
diese ist aber nicht separat zu geneh-
migen! Am 16. November 2020 wurde 

das Gesetz über Urnenabstimmungen 
in Versammlungsgemeinden während 
der Corona-Pandemie, dringlich und 
zeitlich befristet, im Kantonsrat bera-
ten. Auch damals gab es einen Minder-
heitsantrag von Hans-Peter Amrein (SVP, 
Küsnacht) gegen diese Corona-Sonder-
gesetzgebung. 

Urnenabstimmungen sind für Wah-
len und unbestrittene Abstimmungen 
mit klarem Schwarz-Weiss-Schema si-
cher ein probates Mittel. Die gelebte 
Demokratie ist nicht in Schwarz- Weiss 
aufgeteilt und lebt von Anträgen und 
der entsprechenden Diskussion im 
ganzen Farbspektrum. Ohne die Mög-
lichkeit, Varianten zu debattieren und 
auch Spontananträge stellen zu kön-
nen, wird eine Versammlungsgemein-
de politisch saft- und kraftlos dem Dik-
tat der Gemeindevorstände ausgelie-
fert. Die SVP-Fraktion kann diesem Vor-
haben nicht kampflos zuschauen und 
stemmt sich kraftvoll gegen eine Frist-
verlängerung! Die Mehrheit im Kan-
tonsrat hat der Verlängerung zuge-
stimmt. Die zweite Lesung findet in 
den nächsten Wochen statt.

Zielgerichtete Integrations-
pauschale
Bei der Vorlage zur Verwendung der 
Integrationspauschale verzeichnete die 
SVP-Fraktion einen glatten Kantersieg, 
indem sie den Antrag von Hans-Peter 
Amrein (SVP, Küsnacht) auf einen Er-
gänzungsbericht zu den Intergrations-
pauschalen zusammen mit FDP und 
CVP zu einem knappen Erfolg über die 
träge und gesättigte Linke führte. Es 
war den Bürgerlichen klar, dass zwi-
schen dem Bericht von 2019, der Be-
handlung in der Kommission (bis Som-
mer 2020) und der vollständigen Um-
setzung der Integrationsagenda im 
Jahr 2021 sich zu viele Grundlagen ver-
ändert haben. 

Im geforderten Ergänzungsbericht 
kann diesem Umstand jetzt Rechnung 
getragen werden. Auch mit den neuen 
Mehrheiten im Kantonsrat hat die SVP 
gezeigt, dass sich beharrliche und kon-
sequente Politik doch positiv nieder-
schlägt. Traurig, die morgenfüllende 
Debatte, die massgeblich von der SVP-
Fraktion geprägt war, wurde von den 
Medien kaum beachtet.

Paul Mayer
Kantonsrat SVP
MarthalenLorenz Habicher

Kantonsrat SVP
Zürich

Es lebe die direkte Demokratie. Die SVP wehrte sich gegen eine Fristverlängerung 
der Urnenabstimmungen in Versammlungsgemeinden.  Bild: pixabay.com

Karpfen kämpfen im seichten Wasser ums Überleben.  
 Bild: Conny Dünki, Gemeinderätin Marthalen

Nach Überschwemmung: Tote Karpfen im Hinterland. Bild: Roland Müller, Benken

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Massnahmen. Die SVP-Sektion Bülach machte mit einer speziellen  
Aktion auf die kommenden Abstimmungen aufmerksam. Um Menschenansammlungen bei einer normalen Standaktion 
zu vermeiden, zogen Romaine Rogenmoser und Stefan Basler am Marktsamstag-Vormittag als Sandwich-Plakate  
durch’s Städtli und erweckten gehörig Aufmerksamkeit.  Bild: zVg
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WEITERE SCHÄDEN VERHINDERN

Bildungspolitik gegen den Strich
In den letzten beiden Jahrzehnten wurden bildungspolitische Weichen gestellt. Gegen den Willen der SVP wurde der 
Lehrplan 21 eingeführt, Harmos, das Volksschulgesetz und das Gesetz über die Pädagogische Hochschule angenommen. 
Wie geht es weiter?

Spulen wir zurück in die 90er-Jahre. 
Erinnern Sie sich an die Schulversuche 
unter Bildungsdirektor Ernst Buschor? 
Den abteilungsübergreifenden Versuch 
Oberstufe (AVO), die teilautonome 
Volksschule (taV), das «new public ma-
nagement»? Den Klassenverband ver-
wässern, alle Jugendlichen die gleichen 
Fächer besuchen lassen, Schulleitun-
gen, die es zuvor nicht brauchte? Die 
Versuche waren selbst in vielen Schu-
len umstritten. Also nahm Buschor die 
Hintertür über die Vereinfachung der 
Hochschullandschaft: 

Im Jahr 2001 wurde mit der Umset-
zung des Gesetzes über die pädagogi-
sche Hochschule die unterschiedliche 
Ausbildung für Sek-, Real- und Ober-
schule aufgehoben. Auch das Hand-
arbeits- und das Hauswirtschaftslehre-
rinnenseminar verschwanden.

Totalumbau
Ab 2003 eroberte die nächste Bildungs-
direktorin, Regine Aeppli (SP), das ganze 
Haus. Im Kantonsrat stets mit Mehrheit 
der SP, FDP und CVP: 

 – Sie stellte 2004 die Finanzierung der 
Volksschule auf neue Beine: Stellen 
wurden neu nach Schüleranzahl statt 
nach sinnvoller Klassenbildung be-

willigt. So waren kleine Gemeinden 
zur Zusammenlegung von Klassen, 
Niveaus und Jahrgängen gedrängt: 
Ein Schub für’s altersdurchmischte 
individualisierte Lernen, jedes Kind 
nach eigenem Plan. 

 – 2006 wurde der Bildungsartikel in 
der Bundesverfassung geändert, um 
die Kantone zur Koordination der 
Bildungsziele zu zwingen. 

 – Mit dem neuen Volksschulgesetz, 
erst nach einem gescheiterten Ver-
such in der Zweitauflage 2007 ange-
nommen, wurden Integration, Schul-
leitungen, Schulprogramm, Früh-
fremdsprachen, Mittagsbetreuung, 
Blockzeiten, Jokertage, Elternmitwir-
kung, Fachstelle für Schulaufsicht 
(statt einer gewählten Behörde) obli-
gatorisch.

 – 2008 trat der Kanton Zürich dem 
Harmos-Konkordat bei und erhob da-
 mit den Lehrplan zur Sache der Er-
ziehungsdirektorenkonferenz. 

 – 2011 verpflichtete das Kinder- und 
Jugenhilfegesetz zu Krippen, zur 
Schulsozialarbeit und brachte den 
Ersatz der von Gemeinden getrage-
nen Jugendsekretariate durch kan-
tonale Jugenhilferegionen. 

 – Diskussionen zur Vereinfachung der 
Übergänge von der Volksschule in 
die Mittelschulen und den Mittel- 
in die Hochschulen starteten. 

 – Wieder eine Hintertür: Trotz Volks-
Nein zur Grundstufe wird an der Pä-
dagogischen Hochschule dafür aus-
gebildet. 

Welch ein Drive! Dass der SVP mit An-
strengung kleine Abstimmungserfolge 

gelangen, gegen die Grundstufe, für 
Hauswirtschaft an Mittelschulen oder 
Mundart im Kindergarten, war kaum 
Sand im Getriebe. 

Ruhe nach dem Sturm
Gottlob nahm mit der neuen Bildungs-
direktorin Silvia Steiner ab 2015 ein 
gewisser Pragmatismus Einzug. Es gibt 
fast keine neuen Schulversuche mehr. 
Aber sie führt Angefangenes zu Ende: 
Lehrplan 21, neuer Berufsauftrag (wird 
immerhin gut evaluiert) und die Über-
gänge zwischen den Stufen sind nach 
wie vor Thema. Nur mit dem Kinder- 
und Jugendheimgesetz hat es Steiner 
schwer: 2019 wurde die zentrale Steue-
rung durch den Kanton beschlossen, 
doch die Umsetzung – wie von der SVP 
vorausgesagt  – erweist sich als teuer 
und unpraktikabel. 

Fazit: Buschor machte Druck und 
brach die Hintertür, Aeppli eroberte 
das ganze Haus und Steiner richtet es 
wohnlich ein. Gegen den Willen der 
SVP. Die Frage lautet: Und nun? 

Ich mache drei Feststellungen:
Erstens: Wer heute jammert, hätte sich 
gescheiter in Abstimmungen engagiert. 
Natürlich hatten wir Recht: Die Volks-
schule ist heute teurer (Gruppenräu-
me, Anschaffungen von ICT und neuen 
Lehrmitteln), zentraler kontrolliert, 
weniger demokratisch, bürokratischer 

und in Pisa-Tests sind wir trotzdem 
nicht besser.

Zweitens: Es kann jede Lehrerin und 
jeder Lehrer auch nach allen Reformen 
einen guten Unterricht gestalten (so-
fern im Schulhaus das volatiler gewor-
dene Arbeitsklima stimmt) und Kinder 
und Jugendliche werden aufs Leben 
vorbereitet. In den seltenen Fällen, wo 
dies nicht klappt, liegt es nicht an kan-
tonalen Grundlagen. 

Drittens: Frischgebackene Lehrperso-
nen sind gut vorbereitet, motiviert und 
engagiert.

Zudem entspannt ein neuer Konsens 
die Diskussion, zu verdanken der Me-
tastudie des Neuseeländer Pädagogik-
professors John Hattie («visible lear-
ning» 2009): Für das Lernen sind Bezie-
hungen und Feedback weit, weit, weit 
wichtiger als die Schulorganisation 
oder Detailfragen (z.B. ob es Hausauf-
gaben gibt oder nicht). 

Sanierung nach Umbau
Die SVP will eine Schule, welche …

 – der Bevölkerung in Gemeinden echte 
Mitsprache gewährt.

 – auf eine leistungsorientierte Berufs-
welt vorbereitet.

 – zu Freiheit und Verantwortung er-
zieht.

 – nicht alle Kinder über den gleichen 
Leist schlägt, sondern Stärken för-

dert, für die einen mehr Werken, 
Handarbeit, Hauswirtschaft, für an-
dere mehr kognitive Fächer.

 – für den akademischen Bildungsweg 
Exzellenz verlangt und selektioniert.

 – Leistungen auch in Zukunft mit No-
ten misst und Wettbewerb zulässt.

 – Kindern mit sonderpädagogischen 
Bedürfnissen oder ohne Sprachkennt-
nisse eigene Peergroups ermöglicht 
und sie nicht in Regelklassen zum 
Mitschwimmen zwingt.

 – auf Vielfalt von Lehr- und Lernfor-
men in Schulzimmern statt zentral 
bevorzugte Unterrichtsformen setzt. 

In diesen Punkten sind an der von 
Links-Mitte umgebauten «Volksschule» 
bereits Sanierungen nötig (z.B. Reduk-
tion der Integration) und es gilt, weite-
re Schäden zu verhindern (z.B. Abschaf-
fung von Noten). In der Kinder- und Ju-
gendhilfe und Betreuung muss die Be-
schlusskompetenz zurück zu den 
Gemeinden. Deshalb gilt es, auch nach 
20 Jahren Reform «gegen den Strich» 
nicht zu ruhn. 

DIE ANDERE SEITE VON …

Bernhard im Oberdorf

Politische Tätigkeit: Mitglied im Stadt-
zürcher Gemeinderat seit 1996; Präsident 
Verkehrskommission 2004 bis 2006;  
GPK-Präsidium seit 2014, Mitglied PUK ERZ 
2017–2021
Ortspartei: Stadt Zürich,  
Kreis Schwamendingen seit 2001.

Geboren am: 4. November 
Sternzeichen: Skorpion, mit Schütze. 
Beruf: Dr. oec. publ., Journalist BR 
(im Berufsregister) und Verleger.
Hobbies: Reisen; Film, Theater und  
Literatur; Strategiespiele; Wandern in 
der Natur; Sport (Mitglied FC Gemeinderat).
Ausbildung: Doktorat in Wirtschaft in 
Unternehmensführung, Ergänzung in 
 Psychologie, Zusatzstudium in Politologie, 
Militärstrategie; Rhetorik und Dialektik  
auch als Assistent in Uni-Seminarien.
Grösse: 1,76 m
Augenfarbe: Grün
Lieblingsgetränke: Crémant de Saumur, 
Dôle Blanc, White Zinfandel, Vinho de 
 Alentejo; Bier (Leffe und Bohemia).
Lieblingsessen: Bei guten Gesprächen 
eine Kanzlerplatte (Currywurst mit Pommes).
Lieblingslektüre: Geschichtsbücher, 
Weltliteratur, verflmte Romane wie «Die 

unendliche Leichtigkeit des Seins» von  
Milan Kundera oder «Nachtzug nach 
 Lissabon» von Pascal Mercier.
Lieblingsmusik: Beethoven, Tschaikowsky, 
Sibelius, Verdi; Chansons und Balladen.
Was niemand von mir weiss: Dass 
ich in den 80er-Jahren wiederholt als  
jüngster Referent / Berichterstatter ans 
 «European Management Forum» –  
inzwischen  umbenannt in «WEF» – ein-
geladen war.

Damit kann man mir eine Freude 
machen: Wenn meine Leistungen  
anerkannt werden und man mich meine Skills 
in den entsprechenden Gremien umsetzen 
lässt.
Mein Wunsch für die Zukunft: Eine Politik 
ohne Intrigen, geleitet von Gradlinigkeit und 
Freiheit ohne Bevormundung und ohne Diktat 
(der EU); ein robustes Engagement für Men-
schenrechte.

SO STIMMEN SIE RICHTIG !

Volksabstimmung vom  
7. März 2021

Eidgenössische Vorlagen

1. Volksinitiative vom 15. September 2017  
«Ja zum Verhüllungsverbot» 
www.verhuellungsverbot.ch

JA

2. Bundesgesetz vom 27. September 2019 
über  elektronische Identifizierungsdienste 
 (E-ID-Gesetz, BGEID)

JA

3. Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019  
über die Genehmigung des Umfassenden  
Wirtschaftspartnerschaftsabkommens  
zwischen den  EFTA-Staaten und  
Indonesien 
www.freihandel-indonesien.ch

JA

Kantonale Vorlagen

1. Verfassung des Kantons Zürich (Änderung vom  
17. August 2020; Anpassung Grenzwerte)

JA

2. Sozialhilfegesetz (SHG) (Änderung vom  
15. Juni 2020; Klare rechtliche Grundlage  
für Sozialdetektive) 
www.sozialhilfemissbrauch-nein.ch

NEIN

3. A.  Kantonale Volksinitiative  
«Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten 
anzugeben»

 B.  Gegenvorschlag des Kantonsrates  
Polizeigesetz (PolG) (Änderung vom  
9. März 2020; Nennung der Nationalität  
bei Polizeimeldungen)

 
JA

JA

Stichfrage
www.ehrliche-information.ch

A. Volksinitiative

Vorlagen Stadt Zürich

1. Einhausung Schwamendingen mit  
Ueberlandpark

JA

2. Schulanlage und Quartierpark Areal  
Thurgauerstrasse

JA

3. Wohnsiedlung Letzi NEIN

4. Schule und Quartierpark  
Areal Guggach

JA

Sanierung der Reformen: Das Game in der Bildungspolitik ist nie over. 
 Bild: pixabay.com

Matthias Hauser
Kantonsrat SVP
Mitglied Kommission 
Bildung und Kultur
Hüntwangen

«Es gibt fast keine neuen 
Schulversuche mehr.»

«Frischgebackene Lehrper
sonen sind gut vorbereitet, 
motiviert und engagiert.»
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FASNACHT AUF SPARFLAMME

Doch etwas buntes Treiben 
in Marthalen 
Mit dem Verteilen der Schnitzelbank in die Dorfläden und Geschäfte  
sorgt die Faoma dafür, dass immerhin etwas Fasnacht in Marthalen  
gelebt wird. Auch die Pappenmannli haben ihr Fasnachtsfeuer aufgestellt.  
Am 20. März soll es brennen. 

RoMü. Eigentlich wäre in Marthalen 
das vergangene etwas verlängerte Wo-
chenende mit dem Nachthämperball 
am Freitagabend, der Beizenfasnacht 
und dem grossen Maskenball am Sams-
tagabend und am Sonntag mit dem 
grossen Umzug mit anschliessendem 
Kindermaskenball sowie am Abend mit 
dem Abbrennen des Fasnachtsfeuers 
der Höhepunkt der närrischen Zeit ge-
wesen. 

Doch trotz dem corona-bedingten 
Verbot sämtlicher Fasnachtsaktivitäten 
war über das Wochenende ein durch-
aus warmer Hauch von Fasnacht im 
Dorf zu spüren gewesen. Denn die Fas-
nacht ist in Marthalen in der Bevölke-
rung durchaus tief verankert. 

So gibt es gleich vier verschiedene 
Organisationen, welche dafür sorgen, 
dass diese auch langfristig erhalten 
bleibt. Die Fasnachtsorganisation Mart-
halen (Faoma) baut jeweils einen Fas-
nachtwagen für zahlreiche Teilnahmen 
an Umzügen und den Bögg. Zudem 
hilft sie beim Maskenball mit. Dieser 
wiederum wird normalerweise von der 
Marthaler Gugge «Chrotepösche» orga-
nisiert. 

Zudem ist vor einigen Jahren das 
Fasnachtskomitee Marthalen–Trülli-
kon– Rudolfingen (FAKO MTR) dazuge-
stossen, welches ebenfalls den Schwer-
punkt auf den Wagenbau für zahlrei-
che Umzugsteilnahmen setzt. Schluss-
endlich sind es aber die Pappenmannli, 
welche jeweils für das Sammeln und 
Rüsten des Holzes und Aufstellen des 
Fasnachtsfeuer zuständig sind. Zu-
gleich sorgen diese bereits mit dem 
Fasnachtsvirus infizierten Knaben und 
jungen Burschen im Primar- und Ober-
stufenschulalter dafür, dass die ande-
ren drei Vereine immer genügend 
Nachwuchs erhalten. 

Zu den schönen seit Jahrzehnten ge-
pflegten Aufgaben der Faoma gehört 
auch der Bögg, welcher jeweils auf dem 
Fasnachtsfeuer sitzt und mit seinem 
Verbrennen und lauten Böllern den 
Winter vertreibt. 

«Wir haben am vergangenen Frei-
tagabend den Bögg wie jedes Jahr mit 

viel Herzblut fertig gestaltet», erklärt 
Faoma-Präsident Reto Schweizer. Da-
für machte die Faoma Ende Januar im 
«Eicheblatt» einen Aufruf an die Bevöl-
kerung, wiederum weisse Leintücher 
für die Gestaltung der Hülle des Bögg 
zu spenden. In Sachen Wagenbau wur-
de hingegen bereits im letzten Herbst 
der Entschluss gefasst, darauf zu ver-
zichten. 

Fasnachtszeitung und Pappen - 
mannli trotzen dem Corona-Virus
Auch die jährlich einmal erscheinende 
Schnitzelbank ist ausser dem Mittei-
lungsblatt «Eicheblatt» der Gemeinde 
die wohl meist gelesene Zeitung in 
Marthalen, welche ebenfalls dem Co-
rona-Virus die Stirn bot. Am vergange-
nen Samstag wurde sie durch eine De-
legation des Vorstandes in die ver-
schiedenen Läden und Gewerbebetrie-
be mit Laufkundschaft für den Verkauf 
verteilt. Leider musste aber auf das tra-
ditionelle Singen der Verse verzichtet 
werden. Doch das Füllen dieser belieb-
ten kleinen Satirezeitschrift – «Es isch 
ja würkli nid so schlimm, wem e idäm 
Blatt isch drin»  – gestaltete sich im 
 Corona-Jahr mit wenigen Aktivitäten 
nicht ganz einfach, wie dem ersten Vers 
zu entnehmen ist. 

«Liäbi Lüüt, was isch au los, 
wo bliebed eui Misgschick blos. 
Üsi Zitig cha nu existierä, 
wenn eu au vill Seich tuet passiere.»

Doch die Fasnacht ist in Marthalen noch 
nicht ganz abgeschlossen. Auf dem Lin-
denhof haben die Pappenmannli seit 
den letzten Herbstferien in vielen Stun-
den mit viel Tatendrang jeden Mitt-
woch- und Samstagnachmittag am 
Sammeln und Rüsten des Holzes und 
Aufstellen des Feuers gearbeitet. Da sich 
nun möglicherweise gewisse Locke-
rungen für den kommenden März ab-
zeichnen, wird das Entzünden des Feu-
ers im kleinen Rahmen auf den Sams-
tag, 20. März, verschoben. Dem Bögg 
ist somit nochmals eine Gnadenzeit 
von drei Wochen gewährt. 

Das Marthaler Fasnachtsfeuer muss sich noch bis am 20. März gedulden,  
bis es von den Pappenmannli angezündet werden darf und der darauf sitzende 
Bögg den Winter endgültig vertreiben kann.

LANDWIRTSCHAFTLICHES KULTURLAND SCHÜTZEN

Nein zu neuen Abstellanlagen in der Landschaft
Mit der Teilrevision des Richtplans des Kantons Zürich verlagern die SBB Dienstleistungs- und Serviceanlagen in 
die Landwirtschaftszone. Bestehende Gleisanlagen werden überbaut und auf besten Fruchtfolgeflächen soll Ersatz 
geschaffen werden. Die Baudirektion blendet die Umsetzung des Raumplanungsgesetzes aus. Der Richtplan liegt 
bis Ende März 2021 zur Vernehmlassung auf.

An den Standorten Bubikon, Eglisau 
und Hombrechtikon sollen in Zukunft 
ausserhalb des Siedlungsgebietes die S-
Bahnzüge über Nacht parkiert, gerei-
nigt und unterhalten werden. Was 
heute entlang der stark frequentierten 
Schienenstränge in Siedlungs- und Ge-
werbezonen zwangsläufig stattfindet, 
wird kurzer Hand in die Landschaft 
ausgelagert. Entgegen dem Raumord-
nungskonzept werden rund 15 000 Qua-
dratmeter landwirtschaftliches Kultur-
land durch neue Gleisanlagen versie-
gelt, davon mehr als die Hälfte auf ge-
eigneten Fruchtfolgeflächen. 

Dies widerspricht dem seit 1. Mai 
2014 in Kraft gesetzten Raumplanungs-
gesetz und dem jüngsten Verfassungs-
artikel zur Ernährungssicherheit. Er-
mächtigt wird diese Richtplanände-
rung vom Zürcher Regierungsrat auf 
Antrag der Baudirektion.

Abstellanlagen sind 
nicht standortgebunden
Der Gleisraum zwischen Zürich HB und 
Altstetten wird zum grossen Entwick-
lungsgebiet der SBB. 40 000 Quadrat-
meter SBB-Werkstätten sollen in den 
nächsten 20 Jahren in ein attraktives 
Kulturzentrum überführt werden. Die-
se Immobilienpolitik der SBB zeichnet 

sich nicht nur in Zürich, sondern auch 
an anderen gut erschlossenen Gebieten 
ab. Wohin nun mit diesen betrieblichen 
Infrastrukturen der SBB? Der Weg des 
geringsten Widerstandes führt in die 
Landwirtschaftszone. Es handelt sich 
hier um eine offene Erweiterung des 
Siedlungsgebietes, eine krasse Verlet-
zung der jüngsten Umsetzung des 
Raumplanungsgesetzes im Kanton Zü-
rich. Eine Bauzonenerweiterung des 
Staates unter der Schirmherrschaft der 
Baudirektion. 

Betrieb rund um die Uhr
Die Züge erreichen die Abstellanlagen 
ausserhalb der Hauptverkehrszeiten. 
Servicearbeiten sind in den Nachtstun-
den auszuführen. Die letzten Züge er-
reichen die Infrastrukturen nach Mit-
ternacht und verlassen die Standorte 
vor dem Fahrplanauftakt in den Mor-
genstunden. Diese Standorte sind in 
Landschaftsräumen weit empfindlicher 
einzustufen und sind daher vergleich-
bar mit stark frequentierten Industrie-
zonen. Um solchen Entwicklungen zu 
begegnen, ist die Standortprüfung an 
den bestehenden Gleisanlagen differen-
zierter und mit Blick auf den Ausbau 
des S-Bahnnetzes ebenso an den aus-
serkantonalen Anschlusspunkten ver-
tieft zu prüfen. 

Durchgangsbahnhöfe 
vom Güterverkehr entlasten
Ein weiteres Projekt geht mit dieser 
Richtplanrevision in die Vernehmlas-
sung. Die Erschliessung des Rangier-
bahnhofes Limmattal (RBL) soll mit 

einer Direktverbindung in die Ost-
schweiz optimiert werden. Die SVP un-
terstützt dieses Projekt als kurz- bis 
mittelfristige Lösung, um einerseits 
unser wichtigstes Nadelöhr im ÖV Zü-
rich und Oerlikon vom Güterverkehr 
zu entlasten und andererseits bereits 
bestehende Gleisanlagen im RBL als 
Abstell- und Serviceanlage zu nutzen. 
Das riesige Gleisareal von einem Quad-
ratkilometer soll nur als ein Beispiel 
für noch weitere prüfenswerte Stand-
orte genannt werden, bevor neue Flä-
chen beansprucht werden. 

Hier stellen wir hohe Erwartungen 
an den Baudirektor und erwarten eine 
deutliche Handschrift im Vollzug von 
Bundesrecht gegenüber Bundesbetrie-
ben. 

SVP unterstützt wirksames 
Gesamtverkehrssystem 
Die Aufrechterhaltung und der ange-
messene Ausbau unserer Verkehrsträ-
ger werden von der SVP nicht infrage 
gestellt. Die Leistungsfähigkeit des 
Schienen- wie des Strassennetzes führt 
aufgrund unseres Bevölkerungswachs-
tums zwangsläufig zu Spurausbauten. 
Bei den Abstell- und Serviceanlagen 
handelt es sich aber um Auswüchse 
einer Immobilienpolitik der SBB zu-
lasten unserer aktuellen Raumord-
nung. 

Hier hat der Bund als Wegbereiter 
der Raumplanung seine Verantwor-
tung ganz anders wahrzunehmen. Er-
staunlich ist, wie die Baudirektion sol-
che Pläne unverfroren in die Richtpla-
nung aufnimmt. 

Hans Frei
SVP-Spezialkommission 
Landwirtschaft und Natur
Watt-Regensdorf

Neue Gleisanlagen drohen zum Kulturlandfresser zu werden. Quelle: SBB, Abstell- und Serviceanlagen der Zürcher S-Bahn, 
Einträge in den Richtplan des Kantons Zürich. 

Wetzikon
Bubikon

Brach

Wändhüslen

Fuchsbühl

STADTZÜRCHER PETITION

Keine gekürzte Mittagspause 
an Zürcher Schulen
Die Tagesschule ist per Volksentscheid ein Angebot der Stadt Zürich,  
das man nutzen kann oder nicht. Deshalb ist ja von der freiwilligen 
Tagesschule die Rede.

Wie sich zeigt, hat die Stadt Zürich 
bei der Umsetzung mehr die Tages-
schule im Auge als diejenigen, wel-
che das Angebot der Tagesschule nicht 
nutzen wollen. Das massive Kürzen 
der Mittagspause ist leider ein deutli-
cher Beweis dafür. Diese Petition will, 

dass die Freiwillig-
keit bei der prakti-
schen Umsetzung 
auch ganz sicher 
gewährleistet ist. 

Danke für Ihre Unterschrift. 

EIN KLARES JA ZUM VERHÜLLUNGSVERBOT 

Welches ist das wahre Motiv?
Immer wenn ich Meinungen oder Entscheide von Leuten, insbesondere von Politikern, beim besten Willen  
nicht nachvollziehen kann, versuche ich herauszufinden: Welches ist das wahre Motiv dieser Person? Und wenn  
ich glaube, das Motiv gefunden zu haben, habe ich zumindest eine Erklärung dafür. 

Aktuelles Beispiel Verhüllungsverbot: 
Wenn ich die «Argumente» von Geg-
nern, die ich aus meiner 20-jährigen 
Tätigkeit im Bundesparlament recht 
gut kenne  – wie Ständerat Andrea 
 Caroni oder die damalige Ständerätin 
Karin Keller-Sutter (beide FDP) – höre, 
kann ich nur den Kopf schütteln. Es 
kann doch nicht sein, dass sonst durch-
aus intelligente Leute das Verhüllungs-
verbot als blosse «Kleidervorschrift» 
ab tun und allen Ernstes behaupten, 
die Rechte von Frauen würden mit 
dem Verhüllungsverbot eingeschränkt – 
und die Frauen müssten «frei entschei-
den» können, ob sie sich verhüllen 
wollten oder nicht.

Glauben diese Leute selbst an diesen 
Unsinn? «Wahrscheinlich wohl eher 
kaum», pflegte ein ehemaliger Instruk-
tionsoffizier jeweils zu sagen, wenn er 
eine Aussage oder einen Entschluss als 
untauglich beurteilte. Es muss doch 
auch Ständerat Caroni und Bundesrä-
tin Keller-Sutter und ihresgleichen klar 

sein, dass die Verhüllung die betroffe-
nen Frauen entrechtet und jeglicher 
Würde beraubt. Es muss ihnen klar sein, 
dass die Verhüllung Ausdruck jenes 
mittelalterlich-totalitären Islam ist, den 
der «Islamische Staat» praktiziert. Und 
es ist ihnen zweifellos auch klar, dass 
Chaoten, die sich bei Demonstrationen 
vermummen, ihrer Zerstörungswut 
freien Lauf lassen und sogar Polizisten 
angreifen, endlich strafrechtlich Ein-
halt geboten werden muss. 

Wie also lautet das wahre Motiv der 
erwähnten Verhüllungsverbots-Gegner 
und Gleichgesinnten, auch aus dem 
Medienbereich? 

Ganz einfach: Die Verbotsinitiative 
kommt für sie aus der falschen – weil 
SVP-nahen  – Ecke! Eine unglaublich 
dürftige «Argumentation». Ich bin je-
doch überzeugt, dass das Schweizer 
Volk dem Verhüllungsverbot zustim-
men wird – weil es letztlich um unsere 
Freiheit und Sicherheit geht.

Hans Fehr
Alt Nationalrat SVP
Eglisau

Die Verhüllung entrechtet die betroffenen Frauen. Bild: pixabay.com
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AUS DEM WINTERTHURER GEMEINDERAT

Totalrevision Gemeindeordnung:  
Kürzung der Mitbestimmungsrechte auf breiter Basis
Die Welt bewegt sich und mit ihr die Menschen auf diesem wunderschönen Planeten. Wir versuchen jeden Tag  
Schritt zu halten, doch manchmal kommt uns die Veränderung etwas gar schnell vor. 

Gleichzeitig müssen wir uns der Dyna
mik, in der wir leben, stellen und alt
bewährtes auf seine Tauglichkeit über
prüfen und wenn nötig korrigieren. So 
war es denn auch, dass die seit 1989 gel
tende Gemeindeordnung der Stadt wie
der einer Totalrevision unterzogen 
wurde. Seit fast dreiviertel Jahren hat 
sich eine Spezialkommission damit be
schäftigt, sämtliche Artikel dieser Ge
meindeordnung zu analysieren und 
wenn nötig anzupassen. Auch ich hatte 
die Ehre, in dieser Kommission mitzu
wirken.

Die SVP gestaltet die Zukunft – ver
teidigt aber auch Altbewährtes. Der 
Begriff konservativ wird von gewissen 
Parteien insofern missverstanden, als 

dass es mit stehenbleiben gleichgesetzt 
wird. Dem ist nicht so! Konservative 
Kräfte wollen die Bereiche verändern, 
welche nicht mehr zeitgemäss sind. 
Bewährtes soll aber verteidigt und ge

schützt werden – so z.B. die Mitbestim
mungsrechte der Bevölkerung. Es 
braucht Mut und Ausdauer, diese Werte 
zu verteidigen, da sie oft missverstan
den werden.

Gut Ding will Weile haben
Die Totalrevision der Gemeindeord
nung in Winterthur konnte letzten 
Montag nicht fertig besprochen worden. 
Es steht denn auch viel auf dem Spiel, 
so z.B. die Reorganisation der Schule, 
als auch die Finanzkompetenzen des 
Stadtrats, des Parlamentes, aber auch 
der Bevölkerung. So verlangt der Stadt
rat Finanzkompetenzen, welche sich 
teilweise fast verdoppeln. Gleichzeitig 
möchte er die Mitsprachemöglichkei
ten des Stadtparlamentes, wie auch der 
Bevölkerung, kürzen.

Verpflichtungskredite – als Beispiel – 
sollen neu bis zu einem Betrag von 
8 Mio. Franken nicht mehr dem obliga
torischen Referendum unterstellt wer
den. Bisher lag die Grenze bei 5 Mio. 
Franken, was einer Erhöhung von 60% 
entspricht. Die Linke argumentierte, 
dass sowohl die Inflation als auch 
gleichzeitig die Bevölkerungszunahme 
diese Erhöhung rechtfertigen würde – 
als würde bauen mehr kosten, wenn 
mehr Menschen in einer Gemeinde 
wohnen.

Obligatorisches Referendum 
als «alter Zopf»?
Weiter behauptet die Gegenseite, dass 
das obligatorische Referendum ein 
«alter Zopf» sei und die Exekutive 

mehr Spielraum benötigte. Leider ver
kennt sie die Stärke des obligatorischen 
Referendums, nämlich die automati
sche Überprüfung der Entscheidungen 
der Regierung, damit diese auch einem 
Volksmehr standhält. 

Das ist die Stärke dieses Instru
ments. Dass es Träge ist, nehme ich in 
Kauf, dafür ist die Lösung ausgewogen. 
Die Kürzungen der erwähnten Mit
sprachemöglichkeiten machten aber 
auch nicht vor der Schule halt, welche 
neu aus 6 teilamtlichen Mitglieder be
stehen soll. 

Diese 6 Mitglieder sollen notabene 
47 ehemalige Mitglieder ersetzen. Sie 

sehen  – sparen kann die Winterthur 
Regierung  – leider am falschen Ort, 
nämlich bei den Mitbestimmungsrech
ten des Souveräns. Ach ja, der Stadtrat 

wollte das Wort Souverän auch kur
zerhand aus der Winterthur Verfas
sung kippen, wenigstens das konnten 
wir verhindern.

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Ehret das Alter, so ehrt Ihr eure Zukunft
An der Sitzung vom letzten Mittwoch hat sich der Gemeinderat mit der Weisung «Altersstrategie 2035»  
beschäftigt. Die Stadt Zürich soll in Zukunft noch altersfreundlicher werden, als sie es heute schon ist. Bekannt ist,  
dass die Menschen immer älter werden, was erfreulich ist. 

In Zukunft wird der Anteil Rentnerin
nen und Rentner stark steigen und zu
dem werden sich die Bedürfnisse der 
Seniorinnen und Senioren ändern. Ge
sellschaftliche Trends und Entwicklun
gen machen auch vor dem Alter keinen 
Halt. Der Titel dieses Texts zeigt  ein 
Thema auf, dem sich kein Mensch ver
schliessen kann, denn früher oder spä
ter sind wir alle davon betroffen. 

Ziel der «Altersstrategie 2035» ist, 
dass alle Menschen möglichst lange ein 
selbstbestimmtes Leben führen können, 
und zwar unabhängig von ihrer ge
sundheitlichen, wirtschaftlichen, und 
sozialen Situation. Für die Entwicklung 
der «Altersstrategie 2035» hat die Stadt 
einen Mitwirkungsprozess angestossen, 
an dem neben der Fachwelt auch die 
Bevölkerung beteiligt war und wertvol
le Erkenntnisse einbringen konnte. 

Die «Altersstrategie 2035» ist somit 
breit abgestützt, was sich auch im Ge
meinderat widerspiegelte. Vier Hand
lungsfelder bilden die Grundlage der 
«Altersstrategie 2035». 

Möglichst lange im gewohnten 
Umfeld
Im ersten Handlungsfeld geht es da rum, 
dass alte Menschen möglichst lange in 
ihrem gewohnten Umfeld verbleiben 
können. Konkret braucht es mehr Al
terswohnungen und die SpitexAnge
bote müssen deutlich ausgebaut wer
den. Finanziell schwache Personen sol
len unterstützt werden, damit auch sie 

so lange wie möglich zu Hause wohnen 
können. Pflegeplätze werden näher in 
die Quartiere verlegt. 

Im zweiten Handlungsfeld geht es 
um Angebote, Informationen und Be
ratungen, die stärker auf das Quartier 

ausgerichtet werden. Im dritten Hand
lungsfeld wird der öffentliche Raum 
angeschaut. 

Die Aufenthaltsqualität wird verbes
sert, indem Hindernisse abgebaut und 

zusätzliche Sitzgelegenheiten erstellt 
werden. Die Grünphasen bei Lichtsig
nalanlagen werden verlängert. Hinder
nisfreie Fahrzeuge und Haltestellen er
leichtern älteren Menschen künftig das 
Reisen. Im vierten Handlungsfeld kön
nen jüngere Leute in Zukunft älteren 
viel einfacher und unkomplizierter in 
verschiedensten Bereichen Unterstüt
zung geben. Schön!

Mein SVPKollege Rolf Müller SVP im 
Rat hat darauf hingewiesen, dass die 
SVP voll und ganz hinter der «Alters
strategie 2035» steht. In seinem Votum 
hat er aber auch das Thema der Kosten 
aufgegriffen und erläutert, dass jede 
einzelne Massnahme zur Umsetzung 
der «Altersstrategie 2035» entweder 
über das Budget oder eine Weisung dem 
Gemeinderat vorgelegt werden muss. 

Dieser Punkt ist zentral, denn die Viel
zahl an Vorschlägen in der «Altersstra
tegie 2035» haben aktuell keine Preis
schilder. Erfreulich ist, dass nicht nur 
die SVP, sondern auch alle Parteien der 
«Altersstrategie 2035» zugstimmt ha
ben. Mit der Umsetzung der Massnah

men können wir das Leben vieler älte
rer Menschen in der Stadt Zürich deut
lich angenehmer gestalten.

Fragliche Motion zu Kostendeckel
Weniger erfreulich war dann die Be
handlung der Motion 2020/245, welche 
die SP eingereicht hat. Die Linke for
dert die Schaffung einer Rechtsgrund
lage zur Sicherung der Finanzierung 
mit Betreuung in einer Institution oder 
zuhause. Betroffen sind hier AHVRent
nerinnen und Rentnern mit Zusatzleis
tungen. Künftig soll es für die Finan
zierung entsprechender Unterstützungs
leistungen keinen Unterschied mehr 
machen, ob eine Person in einer Insti
tution oder zuhause wohnt. Die SVP 
steht voll und ganz hinter der Idee, 
dass ältere Menschen möglichst lange 
in ihrer Wohnung bleiben können. Eine 
Deckelung der Kosten auf gleicher Höhe 
für Menschen, die zuhause leben, wie 
wenn sie in einer Institution wären, 
lehnt die SVP aus Kostengründen ab. 
Die Gebäude und Infrastrukturkosten 
mit einer rund um die Uhr Pflege in 
einer Institution liegen deutlich höher 
und dürfen somit nicht als Obergrenze 
für die Kosten herangezogen werden. 
Aus dem Grund hat die SVP die Motion 
abgelehnt. 

Walter Anken
Gemeinderat SVP
Zürich

Davide Pezzotta
Gemeinderat SVP
Winterthur

Aus den USA kennen wir ja durchaus 
Gesetze, welche entweder zum 
Lachen oder zum Kopfschütteln 
veranlassen, so zum Beispiel dürfen 
in Louisiana Schaufensterpuppen 
in Modegeschäften nur bei zuge
zogenen Vorhängen entkleidet 
werden, in Memphis darf eine Frau 
nicht Auto fahren, andernfalls muss 
vor dem Auto ein Mann rennen und 
dabei eine rote Fahne schwenken 
und in Fort Madison (Iowa) muss 
die Feuerwehr laut Gesetz zuerst 
15 Minuten die Brandbekämpfung 
üben, bevor sie zu einem Ernstfall 
ausrücken darf. Nun gut, das sind 
sicherlich sehr exotische Beispiele, 
aber auch wir in der Schweiz 
kennen durchaus Gesetze, welche 
zum Lachen, Nachdenken oder 
Kopfschütteln Anlass geben. In der 
Gemeinde Urdorf (ZH) ist es per 
lokalem Gesetz verboten, an Hoch 
zeiten zu schiessen; das Zuknallen 
einer Autotüre zwischen 22 Uhr 
und 7 Uhr ist untersagt, gleiches 
gilt für die Motorhaube und den 
Kofferraumdeckel und in einigen 
Gemeinden ist das Tragen von 
hohen Absätzen in der Wohnung 
während der Nachtruhe verboten, 
was durchaus nachvollziehbar ist. 
Schwieriger wird es hingegen mit 
dem Verbot, in der Nacht die 
Toilettenspülung zu betätigen, um 
die Nachtruhe zu gewährleisten. In 
einigen Kantonen der Schweiz 
kennen wir nach wie vor die gesetz  
liche Regelung des Tanzverbotes, 
zum Beispiel in der Karwoche oder 
an kirchlichen Feiertagen. Grund
sätzlich ist der Verzehr von Hunden 
und Katzen in der Schweiz gesetz 
lich erlaubt, wenn auch nur für den 
Eigengebrauch. Wer zu diesem 
«Essen» eine aussenstehende 
Person einlädt, macht sich strafbar. 
Im Kanton Zürich ist es verboten, 
gefangene Fische, die Grösser als 
das Mindestmass sind, wieder in 
die Freiheit zu entlassen, ebenso 
verboten ist es für Angler, Selfies 
mit dem gefangenen Fisch zu 
erstellen. Seien Sie vorsichtig in 
Glattfelden, denn dort ist «das 
Spucken auf öffentlichem Grund 
im Siedlungsgebiet ohne Not 
verboten.» Ähnlich strengt geht es 
in Visp (Wallis) zu und her, wo 
noch Zucht und Ordnung herrscht: 
Jugendlichen unter 16 Jahren ist 
es untersagt, sich nach 23.00 Uhr 
ohne Begleitung erwachsener 
Verantwortlicher auf Strassen, 
Plätzen und an öffentlichen Orten 
aufzuhalten.» Abschliessend muss 
ich Sie in Anbetracht des nahenden 
Frühlings warnen: Das Aufhängen 
von gewaschener Wäsche im Freien 
ist an Sonntagen untersagt. Ich 
hoffe Sie haben beim Lesen dieser 
Zeilen etwas geschmunzelt. 
Nachdenklich sollte uns aber die 
Erkenntnis stimmen, dass wir es 
in unserem Land mit einer stets 
zunehmenden Flut an Gesetzen zu 
tun haben. In den letzten zwei 
Jahrzehnten hat sich deren Anzahl 
auf Bundesebene fast verdoppelt. 
Allein die Bundesgesetze umfassen 
zusammen weit über 70 000 Seiten, 
Trend ungebrochen. Dazu kommen 
noch x Tausende kantonale und 
kommunale Vorschriften. Vielleicht 
brauchen wir ein Gesetz gegen 
neue Gesetze …

Gesetze 
über Gesetze …

von
Markus Reinhard

Fadegrad

Die «Altersstrategie 2035» ist breit abgestützt, was sich auch im Gemeinderat 
widerspiegelte.  Bild: pixabay.com

Die neue Gemeindeordnung trägt obrigkeitsstaatliche Züge – passend 
zum Treppenaufgang zum Stadthaus?  Bild: Wikipedia 

«Es braucht Mut und 
 Ausdauer, diese Werte  
zu verteidigen, da sie oft 
missverstanden werden.»

«Sparen kann die Win terthur 
Regierung – leider am 
 falschen Ort, nämlich bei 
den Mitbestimmungsrechten 
des Souveräns.»

«Diesem Thema kann sich 
kein Mensch verschliessen, 
denn früher oder später sind 
wir alle davon betroffen.»

«Die Gebäude- und Infra-
strukturkosten mit einer 
rund um die Uhr Pflege 
in einer Institution liegen 
deutlich höher.»
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VERSTOSS GEGEN TREU UND GLAUBEN

Die Unsitte mit den indirekten Gegenvorschlägen
Demokratie leidet nicht am Streit. Im Gegenteil, davon lebt sie. Demokratie steht und fällt mit der Bereitschaft der 
Minderheit, sich der Meinung der Mehrheit zu fügen. Darum muss klar sein, worüber abgestimmt wird. Genau diesem 
Postulat kommt die Bundesversammlung immer weniger nach. Ihre indirekten Gegenvorschläge zu Volksinitiativen 
erinnern immer häufiger an Taschenspielertricks.

Die Demokratie befinde sich in einer 
Krise, ist immer wieder zu hören und 
zu lesen. Tatsächlich muss man sich 
fragen, ob es richtig ist, Volk und Stän-
de für eine «Kuhhorn»-Initiative an die 
Urne zu rufen, während wegen einer 
Pandemie mit 99,9% Überlebenschan-
ce faktisch einem nicht gewählten «Be-
ratergremium» das Recht eingeräumt 
wird, die ganze Volkswirtschaft herun-
terzufahren und nachhaltig zu schädi-
gen. Abgestimmt wird später. Mögen 
solche Absurditäten juristisch noch zu 
erklären sein, ist unsere Demokratie 
einer viel grösseren Gefahr ausgesetzt. 
Einer, die das Potenzial besitzt, sie im 
Kern zu zerstören bzw. zu zersetzen: 
Es ist nicht mehr klar, worüber eigent-
lich abgestimmt wird.

Demokratie braucht Klarheit
Doch genau diese Klarheit ist für das 
Funktionieren einer Demokratie unab-
dingbar. So ist jeder Vereinsversamm-
lung klar, dass nur über Dinge abge-
stimmt werden darf, die zuvor «gehö-
rig angekündigt» waren, wie es das ZGB 
(dispositiv) vorsieht. Für Volksabstim-
mungen oder Beschlussfassungen in 
Publikumsgesellschaften gibt es noch 
zahlreiche weitere Bestimmungen, die 
einzuhalten sind.

Noch wichtiger als das «Thema» einer 
Abstimmung ist freilich der konkrete 
Inhalt der Abstimmungsfrage: Was für 

Folgen hat ein Ja und welche ein Nein? 
Wer abstimmt, soll seinen Willen mög-
lichst unverfälscht zum Ausdruck 
bringen können. Darum bestimmt un-
sere Bundesverfassung, dass Volksiniti-
ativen den Grundsatz der «Einheit der 
Materie» einhalten. Mehr noch: Natio-
nal- und Ständerat sollen eine Initiative 
für ungültig erklären, wenn zwischen 
ihren einzelnen Teilen kein sachlicher 
Zusammenhang besteht.

Leider zeigen Bundesrat und Parla-
ment immer weniger Neigung, den 
Verfassungsgrundsatz der «Einheit der 
Materie» auch selbst zu beachten. Da-
mit verletzen sie bewusst auch Artikel 
5, Absatz 3, wonach «staatliche Organe 
und Private nach Treu und Glauben zu 
handeln haben. Wiederholt bediente 
man sich in Bundesbern in den vergan-
genen Jahren eigentlicher Rosstäu-
schertricks. Was anderes ist es, wenn 
beispielsweise ein Jahr nachdem Volk 
und Stände den raschen Ausstieg aus 
der Atomenergie ablehnten, dieser im 

Kleide einer nebulösen »Energiestrate-
gie» erneut vorgelegt wird? Während 
Mitgliedern von Gemeindebehörden 
eingeschärft wird, ihre Geschäfte in 
sachlicher und verständlicher Form zu 
erläutern, ist das für Bundesrat und 
Bundesversammlung offenbar fakulta-
tiv.

Gegenvorschläge 
als Nebelpetarden
Als unlauter sind auch die sich zuneh-
mender Beliebtheit erfreuenden indi-
rekten Gegenvorschläge zu Volksiniti-
ativen zu qualifizieren, die das Stimm-
volk, wie Nebelpetarden, mehr verwir-
ren, als dass sie ihm helfen. Besonders 
stossend an dieser Unsitte ist, dass 
diese «contre-projets» bereits in Geset-
zesform gegossen sind, wenn über die 
Initiative abgestimmt wird. Es müsste 
also nachträglich auch noch das Refe-
rendum ergriffen werden, um auch die 
Gesetzesrevision zu bodigen. Wie sehr 
unsere direkte Demokratie bereits zu 

einer Art Pokerspiel verkommen ist, 
zeigt das Gerangel um die – ordnungs-
politisch unsägliche – Konzernverant-
wortungsinitiative. Um den Initianten 
den Wind aus den Segeln zu nehmen, 
wurden – ordnungspolitisch ebenfalls 
unsägliche  – Bestimmungen ins Obli-
gationenrecht aufgenommen. Die Hoff-
nung, das Volksbegehren würde des-
wegen zurückgezogen, erfüllten sich 
allerdings nicht. Die Initianten wurden 
für ihre Sturheit also belohnt.

Noch absurder verhält es sich mit 
dem Gegenvorschlag zur «Verhüllungs-
initiative», wo die Idee dieses Instru-
ments pervertiert wurde. Nur die we-
nigsten, die mit ihrer Unterschrift der 
simplen Forderung Nachdruck verlie-
hen, dass «niemand sein Gesicht im öf-
fentlichen Raum verhüllen» dürfe, 
dürften damit einverstanden sein, dass 
der Staat unter dem Vorwand der 
Gleichstellung der Geschlechter eine 
neue Industrie ins Leben ruft und sub-
ventioniert. Formulierungen wie «der 
Bund kann öffentlichen oder privaten 
Institutionen, die Programme zur För-
derung der Gleichstellung von Frau 
und Mann durchführen, Finanzhilfen 
gewähren» oder [Entwicklungszusam-
menarbeit und humanitäre Hilfe] «un-
terstützt in erster Linie die ärmeren 
Entwicklungsländer, Regionen und Be-
völkerungsgruppen und fördert na-
mentlich die Verbesserung der Situati-
on der Frauen» machen klar, welche 
Absichten hier verfolgt werden. Wer 
das verhindern will, muss der Initiati-
ve zustimmen oder nach deren Ableh-
nung das Referendum ergreifen.

Lösungsansätze
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger, die wir hierzulande gerne als «der 
Souverän» bezeichnen, haben nicht 
die Pflicht, sich mit taktischen Spiel-
chen und juristischem Firlefanz her-
umzuschlagen. Dafür wählen sie Leute, 

die sie vertreten sollen. Dem Souverän 
obliegt es lediglich, den Daumen zu 
heben oder zu senken. Darum ist die 
Forderung nach klaren und verständli-
chen Vorlagen, die ebenso klare Ent-
scheide ermöglichen, für das Funktio-
nieren unserer Demokratie zentral.

Die am 1. Juni 2008 leider verworfe-
ne sogenannte «Maulkorbinitative» 
hätte das Problem auf einfache Art 
und Weise gelöst. Das Volksbegehren 
verlangte eine Ergänzung zum Artikel 
34 BV, wonach dem Bundesrat und der 
Bundesverwaltung untersagt werden 
sollte, ihre Meinung vor Abstimmun-
gen über amtliche Vorlagen und Kam-
pagnen kundzutun, insbesondere Wahl-
werbung und bezahlten Spin-Doctors. 
Weitere Möglichkeiten könnten sein, 
dass über indirekte Gegenvorschläge 
zwingend, und zwar zusammen mit der 
Volksinitiative, abgestimmt werden 
muss oder dass im Falle eines Neins 
zur Initiative automatisch auch der ge-
setzliche Gegenvorschlag entfällt, so-
fern er nicht vom Parlament in einem 
referendumsfähigen Beschluss bekräf-
tigt wird.

Es ist jedenfalls Fantasie gefragt. 
Und ich hoffe, dass sich die SVP im Be-
wusstsein ihrer staatspolitischen Ver-
antwortung dieser Frage annimmt.

Achtung!
Zahle Höchst- 

preise für  
alle Autos.  

Komme bei Ihnen  
vorbei.

Telefon  
044 822 26 11

Sozialhilfe-Missbrauch fördern?  
Unbrauchbares Sozialhilfegesetz NEIN

Unangemeldete Hausbesuche sind  
ein etabliertes Mittel, um Ungereimtheiten 
in der Sozialhilfe aufzuspüren. Nun sollen  
sie im Kanton Zürich verboten werden.  
Das fördert den Sozialhilfe-Missbrauch.  
 Darum Nein zum unbrauchbaren   
  Sozialhilfegesetz!

Spenden: CH84 0070 0114 8037 2612 2

Daniel North
Gemeinderat FDP,  
Sozialvorstand, Volketswil

Res Sudler
Gemeindepräsident 
parteilos, Bauma

Lisa Dietrich-Bieri
Gemeinderätin SVP,  
Sozialvorsteherin, Bäretswil sozialhilfemissbrauch-nein.ch

Josef Kressibucher AG
Forstbaumschule  
Ast 2  
8572 Berg TG  
Tel. 071 636 11 90  
www.kressibucher.ch 

Forstpflanzen einheimische Pflanzen
- für Ergänzungspflanzungen  
- für Aufforstungen  
- mit diversen Herkünften 

 Wildgehölze einheimische Pflanzen 
 - für naturnahe Hecken 
 - für Vogelschutz und Bienenweiden 

  Wildverbissschutz
 - dazu passende Pfähle aus CH-Holz  
 - oder auch Akazienpfähle 

  Heckenpflanzen  
  - für geschnittene Hecken

Claudio Zanetti
Alt Nationalrat SVP
Gossau ZH

Wie sehr unsere direkte Demokratie bereits zu einer Art Pokerspiel verkommen 
ist, zeigt das Gerangel um die – ordnungspolitisch unsägliche – Konzernverant-
wortungsinitiative.  Bild: pixabay.com
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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, Taver-
 ne zum Hirschen, Lindenplatz 2, Winter-
thur. 

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

Stadt Zürich / Kreis 6
Jeden ersten Montag im Monat, 19.00 Uhr, 
Restaurant Neubühl, Winterthurerstrasse 
175, Zürich. 

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Dielsdorf / Niederglatt
Freitag, 26. März 2021, 19.30 Uhr, General-
versammlung, Lokalität noch offen, Nieder-
glatt.

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 National-
rat Gregor Rutz.

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

Stadt Zürich / Kreis 11
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.

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-Af-
foltern.

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

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

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Dienstag, 9. März 2021, 18.30 Uhr, ONLINE- 
LIVE-STREAM «Ausstiegsstrategie aus der 
Coronakrise», mit den Kantonsräten Ben-
jamin Fischer (SVP), Josef Widler (CVP) und 
Tobias Langenegger (SP) sowie Henrique 
Schneider, Stv. Direktor Schweizerischer 
Gewerbeverband. Link: www.svp-zuerich.
ch / Termine / Ver anstaltungen.

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

TO-DO-LISTE

SVP in Aktion …

Abstimmungen vom 7. März 2021
Die Zeit reicht noch, ein paar Freunde und Bekannte anzurufen, damit auch diese 
an den Abstimmungen teilnehmen! Verbreiten Sie die SVP-Parolen! Alle Infos zu 
den bevorstehenden Abstimmungen finden Sie auf www.svp-zuerich.ch.

Plakate entfernen
Nach dem Abstimmungssonntag sollten alle Plakate so bald wie möglich entfernt 
werden. Die Plakatverantwortlichen sind gebeten, die Plakatständer an den 
öffentlichen Plakatstellen wieder einzusammeln. Danke für Ihre Unterstützung!

SVP DIGITAL

Teleblocher Folge 704 
China, die gelbe Gefahr, und Friedrich Dürrenmatt
Alt Bundesrat Christoph Blocher im wöchentlichen Gespräch 
mit Matthias Ackeret.

In den Sümpfen von Bern
Handlungsbedarf bei der Gleichstellung – für die Männer!, 
fordert Nationalrat Thomas Matter.

Uf dä Punkt
Mehr Staat – mehr Glück?, fragt Stephanie Gartenmann.

oder hier 
klicken 

ONLINE- LIVE-STREAM «Ausstiegsstrategie aus der Coronakrise» 

Es diskutieren am 9. März 2021 ab 18:30 Uhr live: 

- Beni Fischer,    
KR SVP, Präsident Kommission Gesundheit und soziale Sicherheit 

- Tobias Langenegger,   
KR SP, Präsident Finanzkommission 

- Henrique Schneider  
Stv. Direktor Schweizerischer Gewerbeverband 

- Josef Widler 
KR CVP, Präsident Zürcher Ärztegesellschaft 

Es sind alle eingeladen, der Diskussion online zu folgen!  

LESERBRIEF

Corona-Schulden und Entwicklungshilfe
Die Corona-Pandemie hat ein Milliar-
denloch in die öffentlichen und die 
privaten Haushalte gerissen. Wie soll 
es gestopft werden? Durch Steuererhö-
hungen, meinen Leute, die kaum Steu-
ern zahlen, aber ganz oder teilweise 
von Steuergeldern leben. Klüger wäre 
es, die Entwicklungshilfe (über 3 Milli-
arden jährlich) mit der seit Jahrzehn-
ten eigentlich kaum etwas entwickelt 
wird, substanziell zu reduzieren. Und 
die eingesparten Gelder zum Abbau 

unserer Corona-Schulden zu verwen-
den. Den Entwicklungsländern sollte 
aber trotzdem geholfen werden und 
zwar mit folgenden Ratschlägen: Keine 
Kriege und Waffenkäufe mehr. Demo-
kratie statt Diktatur und Abschaffung 
der Korruption. Dann wären alle glück-
lich, ausser diejenigen, die Entwick-
lungshilfegelder verwalten, verteilen 
oder davon leben. 

Otto Weiersmüller, Uetikon am See 

Tempo 30: Der ZVV im Stau
Aufgrund der vielen Tempo-30-Zonen und dem Vorwand Lärmschutz gerät der ZVV unter Druck. 

Es ist absurd: Der ZVV rechne kantonsweit mit 
40 Millionen Franken Mehrkosten jährlich aufgrund 
von Tempo-30-Abschnitten auf ÖV-Strecken. Allein 
20 Millionen würden auf die Stadt Zürich entfallen, 
wie der Tages-Anzeiger kürzlich berichtete. Das 
Ganze hat eine spezielle Ironie: Die teilweise massiven 
 Autogegner und ÖV-Freaks bremsen sich selbst aus 
mit Tempo 30 an nicht sicherheitsrelevanten Stellen in 
der Zwinglistadt. Und Tempo-30-Massnahmen führen 
teilweise dazu, dass zusätzliche Fahrzeuge benötigt 
werden. 

Für dieses ganze Schlamassel ist auch der Kantonrat 
verantwortlich. Mit linker Mehrheit beschloss er, dass 
Tempo 30 aus Sicherheits- oder Lärmschutzgründen 
auf Bus- und Tramlinien möglich sein sollte. Dieser 
Entscheid hat nun Konsequenzen, denn das in der 
 ZVV-Strategie formulierte Anliegen einer «attraktiven 

Reisezeit» kommt arg unter Druck. Zeitverlust und der 
ÖV im Stau sind die Folge. Es ist wahrlich eine Knack-
nuss, wie der ZVV oder andere Verkehrsverbünde mit 
Tempo 30 noch wettbewerbsfähig sein können. 

Der Regierungsrat wird Antworten geben müssen. 
Eine entsprechende Anfrage «Pünktlichkeit des ZVV 
auf Tempo-30-Strassen» wurde von der Winterthurer 
 SVP-Kantonsrätin Susanna Lisibach eingereicht. 

Allerlei

Bild: zVg
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