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DAS KORSETT WIRD ENGER

«Von allerlei Büchsen»
Die Anzeichen werden sichtbarer. Der Kanton Zürich verliert an Standortattraktivität.  
Die freiheitliche Ordnung weicht zunehmender staatlicher Umarmung. Die SVP ist 
die zuverlässige und kompromisslose Kraft, die Werte des Kantons und der Schweiz 
zu justieren.

Zeus, der Götterchef im alten Griechen-
land, war mit den frisch erschaffenen 
Menschen nicht zufrieden. Als Strafe, 
als Ausgleichsmassnahme (EU-Jargon) 
entzog er den Taugenichtsen das Feuer, 
führte sie quasi in eine Energiemangel-
lage. Prometheus, Förderer der Sterbli-
chen, brachte das Feuer mit List zurück. 
Der Götter-CEO war erzürnt. Hephais-
tos, sein Schmied, erhielt den Auftrag, 
aus Lehm eine verführerische Jungfrau 
zu formen. Pandora war die Schöne ge-
nannt. Sie erhielt eine Büchse – Inhalt, 
alles Übel der Welt. Der Auftrag lautete, 
den Behälter niemals zu öffnen. Und 
wie es so ist, er wurde geöffnet. Und 
der listige Zeus erhielt seine Rache. Das 
Übel entwich der Büchse und erreichte 
die Menschen. Die Büchse der Pandora. 

«Die aktuelle Büchse»
Mag sein, dass der Abstecher in die 
griechische Mythologie nicht abschlies-
send für eine Standortbestimmung der 
aktuellen Zeit taugt. Aber das Bild der 
Büchse, die aus lauter Gier und Naivi-
tät geöffnet, Unheil verbreitet, passt. Der 
Glauben, staatliche Umarmung garan-
tiere Wohlstand und Sicherheit, nistet 
sich auf sektiererische Weise in den 
Köpfen ein. Auch die «Behütung» von 

aussen droht zunehmend. Wir jubeln 
immer noch, dass der Bundesrat den 
Rahmenvertrag mit der EU gestoppt hat. 
Ja, Bundespräsident Ignazio Cassis hat 
an der diesjährigen Albisgüetli-Tagung 
verkündet, es werde kein Rahmenab-
kommen 2.0 geben. Wurde diese Büch-
se wirklich geschlossen? Vom Grund-
satz, die schweizerische Gesetzgebung 
und Gerichtsbarkeit zwingend an die EU- 
Institutionen zu koppeln beziehungs-
weise einer neuen übergeordneten Eb-
ene zu unterstellen, wich Bundesbern 
in keiner Weise zurück; die Büchse 
bleibt offen.

Kantonale Handlungsfreiheit 
in Gefahr
Gerade die Kantone müssen sich end-
lich bewusst sein, dass die Schaffung 
einer übergeordneten EU-Ebene, ihre 
Souveränität, ihre Handlungsfreiheit 
in wichtigsten Bereichen in ein immer 
enger geschnürtes Korsett zwingen wird. 
Aber nicht nur die EU ist am Werk. Im 
Bulletin der Zürcher Handelskammer 
02/22 fiel eine Grafik auf; sie stellt ei-
nen Freiheitsindex dar. Die dem Index 
zugrunde liegenden Daten berücksich-
tigen die freiheitliche Prägung der kan-
tonalen Gesetze und Institutionen. Da-
bei werden nur Bereiche berücksich-
tigt, die in der Souveränität der Kanto-
ne liegen. Das ist noch interessant, weil 
die Untersuchung gerade von Kreisen 
stammt, die den EU-Anschluss suchen. 
Eine institutionelle Anbindung an die 
EU würde – wie erwähnt – die Hand-
lungsfreiheit der Kantone auf Detail-

fragen beschränken. Und dass die EU-
Funktionäre dem Kanton Zürich zu 
einem besseren Freiheitsranking ver-
helfen würden, ist nun definitiv in der 
Götterwelt des alten Athens anzusie-
deln. Zurück zur Grafik: Im aktuellen 
Index liegt der Kanton Zürich nur auf 
Platz 16. Solche Untersuchungen mö-
gen die eine oder andere Tücke ha ben. 
Aber sie zeigen Tendenzen auf. 

Kanton Zürich als Standort 
der Freiheit
Der Kanton Zürich als Wirtschafts-
standort – erwähnt seien für viele Fak-
toren der Flughafen, die ETH, die inno-
vativen KMU, der Finanzplatz – ist ent-
scheidend für die gesamtschweizeri-
sche Entwicklung. Zürich hat Einfluss 
zu nehmen auf die Energiepolitik, auf 
die Umsetzung der Pläne der interna-
tionalen Steuervögte, auf die Standort-
attraktivität, auf die Werte einer frei-
heitlichen, bürgerlichen Gesellschaft. 
Zunehmend ist ein Gulag-Denken wie-
der salonfähig. Die Leute sollen «inhaf-
tiert» werden, Die Haft dient der «Um-
erziehung». 

Wenige sagen den Menschen, was 
sie zu denken, zu essen, zu konsumie-
ren, zu lesen, in der Freizeit zu machen 
und in welchem Geschlecht sie sich zu 
fühlen haben … 

Die SVP als freiheitlicher Taktgeber
Der Auftrag für die SVP ist klar. Wir 
haben uns nicht nach der «veröffent-
lichten Meinung» unserer «Medienein-
falt» – von Medienvielfalt kann ja schon 

seit längerer Zeit nicht mehr ernsthaft 
gesprochen werden – zu richten und 
einschüchtern zu lassen. Sondern wir 
haben uns nach dem Parteiprogramm 
sowie dem Willen der Zürcherinnen 
und Zürcher zu orientieren. Das ist nicht 
immer angenehm, aber das Gebot der 
Stunde. Kurz: Wir haben dafür zu sor-
gen, die Büchsen mit toxischem Inhalt 
zu schliessen.

«Nichts oder zu wenig tun, liegt 
nicht drin»
Der im 19. Jahrhundert lebende fran-
zösische Verleger und Journalist Émile 
de Girardin gilt als Urheber der Aussa-
ge «Gouverner, c’est prévoir» – «Regie-
ren heisst vorsehen». Diese Aussage 
kennen wir. Sie wird gerne und oft-
mals sehr beliebig für Exekutiven ver-
wendet. Und da in der Schweiz nach 

wie vor das Volk der Souverän ist, muss 
diese Forderung auch für uns SVP-Mit-
glieder gelten. Nicht allein der Staat 

hat zum Rechten zu schauen. Wir ha-
ben vorherzusehen. Oft geht die voll-
ständige Aussage von de Girardin ver-
gessen: «Gouverner, c’est prévoir; et ne 
rien prévoir, c’est courir à sa perte.» – 
«Regieren heisst vorausschauen; und 
nicht vorauszuschauen heisst, ins Ver-
derben zu laufen.»

Der Kanton Zürich ist beim aktuellen Freiheitsindex weiter abgerutscht 
und bewegt sich nun unter dem Strich. In der Teildisziplin «zivile Freiheiten» 
belegt er sogar nur noch den zweitletzten Platz.  Quelle Stimme der Wirtschaft, 02/22

Eine institutionelle Anbin
dung an die EU würde – wie 
erwähnt – die Handlungs
freiheit der Kantone auf  
Detailfragen beschränken.» 

Werner Gartenmann
Sekretär SVP Kanton Zürich
Maur



UNO-SICHERHEITSRAT: KEIN WIRKUNGSORT FÜR DIE SCHWEIZ 

Neutralität heute 
Die Schweiz muss sich, wenn sie ihren Bewohnern Freiheit und Selbstbestimmung erhalten will, durch konsequente 
Neutralitätspolitik immer die Möglichkeit offenhalten, zu allen Staaten dieser Welt gute bilaterale Beziehungen zu 
pflegen. 

Als neutrales Land hat die Schweiz von 
jeglichem, allzu oft modischer Einsei-
tigkeit unterworfenem Moralismus 
und von aller besserwisserischen Schul-
meisterei gegenüber anderen Ländern, 
anderen geschichtlichen Entwicklun-
gen und davon abgeleiteten Traditio-
nen Abstand zu nehmen. 

Stillesitzen
Neutralitätspolitik ist eine Politik des 
Stillesitzens, der Nichteinmischung. 
Das mag den manchmal gewisser Pro-
filierungssucht erliegenden, für die Aus-
senpolitik zuständigen Bundesräten 
und Verwaltungsspitzen unattraktiv er-
scheinen, ist aber – vergleichbar einer 
Lebensversicherung – Grundlage für die 
Ausgestaltung der Schweiz nach eige-
nen, nach schweizerischen Wertvorstel-
lungen – sowohl in normalen als auch 
in Krisenlagen.

Zwillingsschwester der Neutralität ist 
der Wille, sich notfalls zum Erhalt der 
Eigenständigkeit und der eigenen Frei-
heit auch zur Wehr zu setzen. Die dem 
Land dafür zur Verfügung stehenden 
Mittel – in regelmässigem Übungsein-
satz erprobt – müssen gegenüber der 
ganzen Welt die Verteidigungsfähigkeit 
der Schweiz auf dem Boden und in der 

Luft unter Beweis stellen. Verzichtet die 
neutrale Schweiz auch auf jede offen-
sive Handlung, so muss sie ihren Wil-
len und ihre Fähigkeit, Land und Leute 
aus eigener Kraft verteidigen zu kön-
nen, um so glaubhafter zum Ausdruck 
bringen. Kann sie das, dann erspart sie 
unserem Land und all seinen Bewoh-
nern, je zum Spielball der Grossmäch-
te degradiert zu werden.

Immerwährende bewaffnete 
Neutralität
Entgegen allen oft nur allzu durchsich-
tigen Behauptungen seitens persönli-
chen Glanz auf der Weltbühne erträu-

menden Ausverkäufern eigenständiger 
Neutralitätspolitik ist Neutralität kei-
neswegs ein Konzept, das erst im Fall 
eines erklärten Krieges zwischen be-
nachbarten oder weiter entfernten 
Mächten zum Tragen kommt – zumal 
nach altem Kriegsvölkerrecht «erklär-
te Kriege» heute kaum mehr je Tatsa-
che werden. Ihre immerwährende be-
waffnete Neutralität wird dann respek-
tiert, wenn die Schweiz zu jedem Zeit-
punkt mittels starker Armee einerseits 
und konsequenter Nichteinmischung 
in Konflikte zwischen Drittstaaten an-
dererseits ihren Willen zur Eigenstän-
digkeit behauptet, also die Vorwir-

kung überzeugender Neutralitätspoli-
tik immer im Auge behält. So hat das 
vor gut fünfzig Jahren der seinerzeitige 
Botschafter Prof. Dr. Rudolf Bindsched-
ler angehenden Diplomaten regelrecht 
eingehämmert. In diesem Sinn kann 
ein neutrales Land denen, die nach ver-
meintlich glänzenden Auftritten auf 
der Weltbühne dürsten, nie eine Spiel-
bühne bieten. Wer solches sucht, ist 
von der Ausgestaltung eigenständiger 
Schweizer Aussenpolitik konsequent 
fernzuhalten.

UNO-Sicherheitsrat:  
Kein Platz für die Schweiz
Die Sucht ehrgeiziger «Aussenpoliti-
ker», die Einsitznahme der Schweiz in 
den UNO-Sicherheitsrat zu fordern, ver-
kommt folgerichtig zu billiger Aushöh-
lung der Neutralität. Dem Entscheid 
über Krieg und Frieden irgendwo auf 
der Welt entzieht sich der Neutrale kon-
sequent. Jetzt, wo auf mehreren Erd-
teilen Krisenherde glühen, erst recht. 

Im UNO-Sicherheitsrat bestimmen 
die Grossmächte mit Vetorecht das Ge-
schehen. Vertreter von Kleinstaaten 
können dazu bloss eine Art Staffage 
bilden, deren Meinung im Ernstfall nie 
Gewicht hat. Zu behaupten, von der 
UNO beschlossene Kriegshandlungen 
seien von allem Anfang an «gerechte 
Handlungen», ist nichts anderes als 
anmassende, die Eigenständigkeit der 
Schweiz verachtende Selbsterhöhung.

Die Grossmächte verfolgen Macht-
interessen; ihr Ziel ist nicht Gerechtig-
keit. Den Stärksten zum Gerechtesten 
zu erklären, stempelt denjenigen, der 
dies tut, zum unfähigen, zum käufli-
chen Lakaien der Grossmachtpolitik 
anderer.

In Basel erzählt man sich diesen 

Witz: Kommt ein Zürcher mit 

einem Affen an der Leine nach 

Basel. Da er im Läckerli-Huus 

 einkaufen will, fragt er vor der 

Ladentür eine Passantin, ob sie 

seinen Affen nicht rasch halten 

könne. Die junge Baslerin ist ein-

verstanden. Da kommt die alte 

Frau Merian daher, weist auf 

den Affen und fragt sie: «Wo 

hän Si denn dää här?» Die junge 

Frau antwortet: «Dää isch vome 

Ziircher!» Darauf Frau Merian in 

schneidendem Tadel: «Jo, hän 

Si dää nyt gsee im Ultraschall?» 

Diese Vermischung von Mensch 

und Affe funktioniert nur im 

Witz. Würde man meinen. Doch 

in Basel könnte sie bald Tatsache 

sein. Geht es nach einer Volksiniti-

ative vom 13. Februar, sollen künf-

tig Grundrechte für Affen in der 

Kantonsverfassung stehen. Das 

rot-grüne Basel unterstützt das 

Vorhaben, die Grenzen zwischen 

Mensch und Tier aufzuheben. 

«Der Kanton Basel-Stadt kann hier 

eine Vorreiterrolle übernehmen», 

meinte die Sprecherin der Grünen 

im Parlament. Die SP gendert die 

Affen in vollem Ernst und spricht 

von «Primat:innen». Die ersten 

Menschen waren eben nicht die 

letzten Affen.

Doch was sollen die diskriminier-

ten «intelligenten» Schweine dazu 

sagen? Und was kommt nach den 

verfassungsmässigen Affengrund-

rechten in Basel sonst noch alles 

auf uns zu? Allerhand, lassen uns 

die dortigen politischen Mehrhei-

ten vermuten. Zweifellos haben 

die Affen neben Männern, Frau-

en und Binären auch ein Recht auf 

eigene Toiletten. Warum gibt es 

eigentlich in den Verwaltungsrä-

ten von börsenkotierten Firmen 

bloss eine Quote für Frauen, nicht 

aber für Affen? Niemand zweifelt 

daran, dass auf Basels politischer 

Traktandenliste demnächst auch 

die Abgabe von Gratis-Tampons 

an Äffinnen gefordert wird.

Bei den Unterstützenden der 

 Basler Primaten-Initiative beein-

druckt uns Desiree G., von Beruf 

«Aktivistin». Oder Hans-Jörg B., 

«Veganfoodtrucker». Oder Mario 

S., «Hobby-Fotograf». Es finden 

sich aber auch so edel klingen-

de Namen wie von Wartburg, van 

Vulpen und van Epple. Der Affe 

ist eben das Tier, das auf Bäu-

men lebt. Besonders gerne auf 

 Stammbäumen.

Affentheater in 
Basel-Stadt

ABSCHAFFUNG DER EMISSIONSABGABE

Ein klares JA für unseren Wirtschaftsstandort
Die jüngste Trendumfrage zeigt, dass die Abschaffung der Emissionsabgabe nicht in trockenen Tüchern ist. An sich 
erstaunlich, denn bei nüchterner, ausgewogener Betrachtung überwiegen die Vorteile deutlich. Das Zünglein  
an der Waage dürfte der Mobilisierungsgrad der Befürworter spielen. Daher müssen wir geschlossen an die Urne. 

Die Frage um den künftigen Verzicht 
der Stempelabgabe ist viel grundsätzli-
cher, als es die abstrakt anmutende 
Vorlage zunächst vermuten lässt: Will 
man im Geschäftsleben das Schulden-
machen begünstigen oder will man ent-
lasten, wer als Unternehmer eigenes 
Geld in die Finger nimmt, um etwas 
aufzubauen?

Wohlstandsmotor
Unserer Gesellschaft geht es überdurch-
schnittlich gut, weil wir nicht primär 
auf Pump wirtschaften, sondern weil 
Firmeninhaber und Firmengründer 
bzw. Teilhaber ein mit ihrem eigenen 
Kapital substanzielles Risiko eingehen. 
Wer Eigenkapital zur Verfügung stellt, 
wagt etwas und ist gleichzeitig darauf 
aus, seinen Einsatz nicht in den Sand 
zu setzen. 

Und bei allem Innovationsgeschick 
sowie grösstmöglicher Umsicht beim 
Entscheid für einen bestimmten Busi-
ness Case weiss man im Voraus nie, ob 
Erfolg die Mühen krönt. Doch wenn 
sich der Einsatz lohnt, profitieren nebst 

jenen, die Kapital eingeschossen haben, 
sehr viele: Angestellte und ihre Fami-
lien dank sicheren, zukunftsfähigen Ar-
beitsplätzen ebenso wie der Staat über 
ein wachsendes Steuersubstrat – denn 
Unternehmen, die nachhaltige Gewin-
ne erwirtschaften, füllen auch die 
Lohntüten gut. Aus eigenem Interesse: 
Schliesslich will man ein attraktiver 
Arbeitgeber bleiben.

Inflationsgefahr akzentuiert 
Handlungsbedarf
Es ist somit per se ein Unding, wenn 
Unternehmen Eigenkapital bzw. Risiko-
kapital einsetzen und nur schon dafür 
mit der Stempelabgabe zur Kasse gebe-

ten werden. Indirekt fördert dies eine 
stärkere Finanzierung mit Fremdkapi-
tal. Doch das ist vor dem Hintergrund 
einer mittlerweile akut höheren Infla-
tionsgefahr brandgefährlich. Fremdka-
pital mag über die letzten Jahre und 
gegenwärtig noch «billig» sein. Das kann 
sich allerdings sehr schnell ändern. 
Zinserhöhungen werden für Unterneh-
men mit hohem Verschuldungsgrad 
zum Klotz am Bein. Für die Stabilität 
der gesamten Wirtschaft und die Bei-
behaltung des Wohlstandes ist diese 
(übrigens unbestrittene) Erkenntnis 
grundlegend. Es kommt ja nicht von 
ungefähr, dass die Schweizerische Na-
tionalbank z.B. die Banken zu einer so-
lideren Unterlegung ihres Geschäftsmo-
dells verpflichtet hat. Linke Kreise ver-
schliessen sich dogmatisch einer Ab-
schaffung der Stempelsteuer. Sie spielen 
mit dem Feuer. Sie befeuern fremdfi-
nanzierte Unternehmen, bei welchen 
im schlimmsten Fall nicht in erster 
Linie die Eigentümer (Aktionäre) son-
dern die Kreditgeber (z.B. Pensionskas-
sen) und Lieferanten Geld verlieren. 
Ausgenommen von diesem Szenario 
sind selbstredend privilegierte para-
staatliche Firmen und öffentlichrecht-
liche Anstalten – ganz im Sinne der SP.

Falsch bleibt falsch
Eine falsche Abgabe bleibt eine falsche 
Abgabe, auch wenn wir als Privatper-
sonen auf den ersten Blick die direkte 
Betroffenheit übersehen. Bei näherer 
Betrachtung sind wir eindeutig alle be-
troffen. Bleibt diese Stempelabgabe, 
weckt das Gelüste nach mehr. Die Ab-
schaffung des Eigenmietwertes rückt 
dann mit Sicherheit noch weiter in die 
Ferne. Es kann nicht sein, dass wir ei-
nerseits Innovationen und Start-ups for-
dern und staatlich fördern und ande-
rerseits private Initiativen zur Kapital-
beschaffung von ebensolchen «bestra-
fen». Am 13. Februar ist somit ein klares 
JA zur Änderung der Stempelabgabe 
angezeigt.

Christoph  
Mörgeli

Ulrich Schlüer
Alt Nationalrat
Flaach

Die Grossmächte verfolgen Machtinteressen, auch im Plenarsaal 
des UNO-Sicherheitsrates.  Bild Wikipedia

Martin Hübscher
Kantonsrat SVP
Bertschikon
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Von Verboten, Forschung und Tierschutz

Gerade zum richtigen Zeitpunkt, noch vor 
den Abstimmungen vom 13. Februar 2022, 
hat der Kantonsrat Zürich über die Par-
lamentarische Initiative (PI) von Claudio 
Schmid (SVP, Bülach) beraten und befun-
den. Die PI verlangte im Jahr 2018 eine 
Aufweichung der Sperr- und Rekurs-Mi-
norität der Tierschutzorganisationen in 
der kantonalen Tierversuchskommission 
(TVK) zu den Tierversuchen im Kanton 
Zürich.

Tierversuche sind in der Schweiz be-
willigungspflichtig und gesetzlich streng 
geregelt. Sie werden nach dem 3R-Prinzip 
angewendet, was unnötiges Tierleid für 
die Forschung verhindern soll. Die 3R ste-
hen für: Replace, Ersatz durch künstlich 
gezüchtete Zellen, Gewebe oder Organe 
und Computersimulationen, wann immer 
möglich. Reduce, Verringerung der An-
zahl Tiere pro Versuch. Refine, Versuchs-

verbesserung, um die Belastung für die 
Tiere auf ein Minimum zu senken. 

Der Schutz der Gesundheit von Mensch 
und Tier ist in der Schweizer Bundesver-
fassung verankert, d.h., Krankheiten müs-
sen bekämpft und die Sicherheit von che-
mischen Stoffen überprüft werden. Das 
geht heute nicht ohne wissenschaftliche 
Experimente an oder mit Tieren. Die Fol-
gen eines Tierversuchsverbots, wie in der 
Volksinitiative «Tier- und Menschenver-
suchsverbot» gefordert, sind das fehlende 
Verständnis der wissenschaftlichen Grund-
lagen und in der Konsequenz keine Fort-
schritte in der Therapie von heute unheil-
baren Krankheiten am Forschungsplatz 
Zürich.

Der Kantonsrat hat sich mit 159 zu 5 
Stimmen zur Beibehaltung der heutigen 
gesetzlichen Regelung entschieden. Das 
ist nach erfolgter Debatte eine klare Ab-
sage an eine Aufweichung des kantona-
len Tierschutzgesetzes, aber auch eine 
klare Stärkung der gültigen Praxis, dass 
es keine weitergehenden Regelungen und 
Verbote braucht. Darum auch am 13. Fe-
bruar 2022 ein überzeugtes NEIN zur 
Volksinitiative vom Forschungs- und In-
novationsstandort Kanton Zürich.

 

AUS DEM KANTONSRAT

Vielseitige Geschäfte
Der Kanton Zürich ist mit über 2000 Stiftungen vermögensmässig der wichtigste Stiftungsstandort der Schweiz.  
Die Gemeinden haben momentan die Aufsicht über 180 Stiftungen. 

Der Kantonsrat hat nun Änderungen 
am Gesetz über die BVG- und Stiftungs-
aufsicht (BVSG) und am Einführungs-
gesetz zum Schweizerischen Zivilge-
setzbuch (EG ZGB) in dritter Lesung ge-
prüft und in der Schlussabstimmung 
mit 145 zu 0 Stimmen gutgeheissen. 
Kommunale Stiftungen sollen künftig 
nicht mehr von der jeweiligen Gemein-
de, sondern grundsätzlich von der BVG- 
und Stiftungsaufsicht des Kantons Zü-
rich (BVS) beaufsichtigt werden. Dies 
ist der richtige Weg, um eine umfassen-
de und unabhängige Aufsicht zu ge-
währleisten.

Service Public wird vorangetrieben
Damit Behördengänge künftig noch 
häufiger am Computer abgewickelt 
werden können, hat der Kantonsrat 
einen jährlichen Betrag von 1,5 Millio-
nen Franken für den digitalen Service 
Public bewilligt. Das Geld geht an die 
Organisation «egovpartner», die in 
Kanton und Gemeinden die Digitalisie-
rung vorantreibt. Die zur Lösung der 
Ausgabenbremse nötigen 91 Stimmen 
wurden mit 159 Stimmen problemlos 
erreicht. 

Der Kantonsrat hat zudem eine Än-
derung des Verwaltungsrechtspflegege-

setzes in erster Lesung ohne Gegenan-
trag gutgeheissen. Entscheide des Ver-
waltungsgerichtes sollen dem Regie-
rungsrat nur noch zugestellt werden, 
wenn er selber Partei in einem Verfah-
ren ist. 

Das Geschäft geht nun an die Redak-
tionskommission und kommt dann 
für die Schlussabstimmung nochmals 
in den Kantonsrat. 

E-Voting abgelehnt
Der Kantonsrat hat eine parlamentari-
sche Initiative der Grünen zum E-Vo-
ting mit 144 zu 21 Stimmen abgelehnt. 
E-Voting ist einfach zu manipulieren 
und die Gefahr der Wahlfälschung ist 
momentan zu hoch, daher darf, solan-
ge die Sicherheit nicht gewährleistet 

werden kann, das E-Voting nicht einge-
führt werfen. Für die SVP steht die Si-
cherheit der Wahlen und Abstimmun-
gen an erster Stelle, da ansonsten die 
Demokratie gefährdet ist. 

Der Kantonsrat hat ein Postulat von 
FDP und SVP, mit dem eine Digitalstra-
tegie für die Verwaltung gefordert 
wurde, ohne Gegenantrag als erledigt 
abgeschrieben. Auch die SVP hat der 
Abschreibung zugestimmt. 

Es liegt nicht an der Verwaltung, in 
diesem Bereich federführend zu sein; 
insbesondere hat eine Untersuchung 
gezeigt, dass keine Kosteneinsparungen 
damit erreicht werden könnten. Wei-
terentwicklungen sind wichtig, jedoch 
muss dies mittels eines «projektbezoge-
nen Vorgehens» geschehen.

WORTE DES STELLVERTRETENDEN PARTEISEKRETÄRS

Rügen und lügen – EU demontiert sich selbst 
Die guten Dienste der Schweiz als dis-
krete diplomatische Vermittlerin ha-
ben mittlerweile über hundert Jahre 
Tradition. Das EDA mit allen Botschaf-
terinnen und Botschaftern macht hier 
insgesamt und bewusst ohne viel Auf-
hebens weitestgehend hinter den Ku-
lissen einen guten (Knochen-)Job. Doch 
vorlaute EU-Exponenten wie die Eu-
ropaparlamentarierin Nathalie Loiseau 
vergreifen sich in schrägen Vergleichen 
im Ton. Die französische Karriere-Po-
litikerin, die ihre Nähe zum Front Na-
tional in jungen Jahren übrigens erst 
auf medialen Druck zugab, schwadro-
nierte im Zusammenhang mit der Uk-
rainekrise von «grosse Suisse molle» – 
von fetter, schlaffer Schweiz. Erst nach 
freundlich-sachlicher Twitter-Replik 
des Schweizer Gesandten an der Seine 
buchstabierte Madame Loiseau zurück. 
Professionell ist anders.

Wenige Tage vor der plappernden 
EU-Abgeordneten lieferte Christine La-
garde, Präsidentin der Europäischen 
Zentralbank, fadenscheinige Begrün-

dungen, warum die EZB im Gegensatz 
zur FED in den USA sowie der briti-
schen Zentralbank trotz massiv anzie-
hender Teuerung die geldpolitischen 
Zügel weiter schiessen lässt. Zwar kon-
statiere man im Euro-Raum tatsächlich 
Inflation und sie dauere auch etwas 
länger als ursprünglich angenommen, 
doch werde sie sich im Verlaufe des 
Jahres – so die neue Prognose – von 
selbst zurückbilden. Wie beschwich-
tigend. Wer’s glaubt, wird selig. 

Das wahre Motiv der EZB für die 
krampfhafte Beibehaltung von Tiefst-
zinsen, kombiniert mit gigantischen 
Anleihenkäufen, sind die vielen über-
schuldeten EU-Mitgliedstaaten mit 
zweifelhafter Bonität. Angesehene Zei-
tungen haben die Trickserei umgehend 
entlarvt: Die EZB heizt die Inflation 
weiter an. So titelte die NZZ und hält 
in ihrem Hintergrundbeitrag fest: «Im 
Euro-Raum hat die Geldentwertung im 
Januar mit einer Teuerungsrate von 
5,1 Prozent den höchsten Stand seit 
1997 erreicht. Doch die EZB, deren vor-

nehmste Aufgabe die Preisstabilität ist, 
nimmt den Kampf gegen die Inflation 
nicht auf, sondern druckt weiter Geld.» 
Glaubwürdig ist dies in keiner Weise 
mehr. Und darum wird die Lage für 
die Europäische Zentralbank sehr un-
gemütlich. Zumal im Baltikum die Teu-
erung nun schon im zweistelligen Pro-
zentbereich liegt!

Die zwei aktuellen Müsterchen von 
Frau Loiseau und Frau Lagarde sind 
notorisch für die Überheblichkeit und 
Ignoranz der EU-Eliten. Doch wer, ohne 
im geringsten als Vorbild zu dienen, 
gerne rügt und lügt, dem sollten wir 
auch weiterhin mit grösster Vorsicht 
begegnen. 

von 
Thomas Ammann

ZAHLEN – DATEN – FAKTEN

Corona – ZDF und nüchtern betrachtet
Corona hat alle gefordert, viele überfordert, manche verzweifeln lassen und einige haben sich sogar mit ihren Liebsten 
zerstritten. Die meisten möchten das Wort Corona aus ihrem Wortschatz streichen und wünschen sich sehnlichst eine 
Rückkehr zur Normalität. 

Vieles wurde von der öffentlichen 
Hand im Hintergrund geleistet; nebst 
der Finanzdirektion war die Gesund-
heitsdirektion des Kantons Zürich spe-
ziell gefordert. Dazu einige Zahlen, 
Daten, Fakten (ZDF):

 – Immunisierte 65+ /  
Geboosterte: 92% / 75%

 – Immunisierte 16+ / 
 Geboosterte: 83% / 48%

 – Anzahl verabreichte Impfungen 
total: 2 805 519

 – Anzahl 1. Impfdosis: 1 130 867
 – Anzahl 2. Impfdosis: 1 050 016
 – Anzahl Booster: 624 636
 – Anzahl Besucher auf der Corona- 
Webseite seit 1. Okt. 2020,  
Stand 18.1.2022: 

 – Coronavirus-Impfung (deutsch): 
rund 9 223 000 Seitenaufrufe

 – Coronavirus-Impfung (englisch): 
rund 223 000 Seitenaufrufe

 – Anzahl Hotline-Anrufe (Start Ende 
März 21 bis heute): rund 700 000

 – Vermitteltes Personal an Impf-
zentren, Testzentren, Spitäler 
und Apotheken seit Beginn der 
 Pandemie): über 4000 Personen

Kritik hin oder her, ich finde, diese 
Zürcher Zahlen sprechen für sich und 
dürfen auch entsprechend gewürdigt 
werden!

Christina Zurfluh Fraefel 
Kantonsrätin SVP

Maria Rita Marty
Kantonsrätin SVP
Gutenswil

Behördengänge können künftig noch häufiger am Computer  
abgewickelt werden.  Bild Pixabay

Lorenz Habicher
Kantonsrat SVP
Zürich

KANTONALES FINANZAUSGLEICHSGESETZ

Gemeinde- und Wirksamkeitsbericht 
langweilig? Mitnichten!
Der 177 Seiten starke Gemeinde- und Wirksamkeitsbericht 2021 zum 
kantonalen Finanzausgleichsgesetz fällt langweilig aus. In der Debatte  
wurde die SVP aber konkret und nahm Brisantes auf!

Der Bericht kaschiert, dass die Ausga-
ben der öffentlichen Hand doppelt so 
rasch wachsen wie die Bevölkerung, so-
wohl beim Kanton als auch bei den Ge-
meinden. 

Diese Entwicklung ist in allen Berei-
chen festzustellen, insbesondere bei 
der Bildung und im Sozialen. Die SVP 
nimmt davon sehr kritisch Kenntnis. 
Der Staat muss schlank gehalten wer-
den. Es braucht ganz grundsätzlich 
weniger Bürokratie, weniger Gesetze 
und endlich eine Digitalisierungsdivi-
dende.

Quantitatives Wachstum 
verschärft Probleme
Die SVP stellt fest, dass das quantitati-
ve Bevölkerungswachstum der Gemein-
den deren Herausforderungen stark ver-
schärft. 

Für Natur und Mensch zeigt dieses 
Wachstum negative Begleiterschei-
nungen. 

Die grosse Zuwanderung und der 
Nettoanstieg der Bevölkerung in unse-
rem Kanton hinterlässt leider ein-
drücklich seine Spuren in Form von 
enormen Investitionsausgaben. Die 
Kontrolle der Zuwanderung muss Ziel 
bleiben.

Kürzung Zentrumslastenausgleich 
nötig
Gleich vier Gesetzesänderungen (ZLG, 
KJG, Strassengesetz, Lotteriefondsge-
setz) werden ab dem Jahr 2023 volle 
Wirksamkeit entfalten. Diese gehen 
alle zulasten Kanton und zugunsten 
Gemeinden. Die beiden Städte Zürich 
und Winterthur werden dabei mit Ab-
stand am meisten entlastet. Sage und 
schreibe über 150 Mio. schwer sind die 
Entlastungen für diese beiden Städte, 
wohlverstanden jährlich. Diese bedeu-
tende Wirkung bleibt unerwähnt im 
Bericht. Die Zentrumslasten werden 
aber damit entschieden kleiner. Soll 
dieser Geldsegen einfach hingenom-
men werden? Nein. Der Zentrumslas-
tenausgleich ist politisch gesehen zu 
kürzen. Die SVP will hier etwas unter-
nehmen. Davon wird zu hören sein.

Ungleichgewicht zwischen Stadt 
und Land
Die Entwicklung der Bevölkerung auf 
dem Land ist doppelt so hoch wie in 
den Städten Zürich und Winterthur. Die 
politisch bestimmten Zentrumslasten 
Polizei, Kultur, Soziales und Verkehr 
haben sich stark in die Agglomeratio-
nen und aufs Land verschoben. In der 
Debatte wurde der SVP sogleich Wahl-
kampfgetöse vorgeworfen. Aber bitte, 
die doppelt so hohen Entwicklungslas-
ten in der Agglomeration und auf dem 
Land sind Tatsachen. Das ist nicht ein-
fach ein Wahlkampfthema. Das ist ob-
jektiv feststellbar und muss nun end-
lich ausgeglichen werden.

Diego Bonato
Kantonsrat SVP
Aesch ZH

Da sämtliche Produkte, die an Tieren getestet werden, zukünftig weder her - 
ge stellt noch eingeführt werden dürften, wäre die Versorgung mit Arzneimitteln, 
Impfstoffen und Medizinprodukten stark eingeschränkt. Bild Pixabay
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INTERVIEW MIT SCHULPFLEGERIN RENATE KARLEN

«Ich habe wohl gegen tausend Schulstunden besucht»
Zwei Jahrzehnte engagierte sich Renate Karlen für die Kreisschulpflege Zürichberg. Am Ende ihres langen, 
verdankenswerten Wirkens befragte sie der Zürcher Bote zu ihrem fortwährenden Ansporn. Er ist eine Einladung 
für neue Mitglieder der Kreisschulbehörden, es ihr gleichzutun. 

Was führte Sie vor über zwanzig Jahren 
in die Kreisschulbehörde Zürichberg?
Neu im Quartier und frisch in der SVP 
kam ich an der Jahresversammlung der 
Kreispartei leicht mit ein paar Mitglie-
dern ins Gespräch. Als bald darauf eine 
Schulpflegerin aus dem Amt ausschied, 
durfte ich ihr nachfolgen. Als Pfarre-
rin, die mit einer Kirchenpflege zusam-
menwirkte, interessierte mich auch der 
Seitenwechsel, um jetzt selber als Be-
hördemitglied mit Lehrern zu arbeiten. 
Durch das Amt lebte ich mich im Quar-
tier ein und lernte viele Leute und alle 
Schulhäuser mit ihrem eigenen Charme 
kennen. Ich bin – wie etliche meiner 
Kollegen  – dem Amt während langer 
Zeit treu geblieben. Manchen bietet es 
aber auch bald einen guten Einstieg in 
den Gemeinde- oder Kantonsrat. Ich 
wünsche meinem Nachfolger und allen, 
die sich wählen lassen, so oder anders 
viel Befriedigung.

Über einen so langen Zeitraum durchlebt 
man als Mitglied Hochs und Tiefs. 
Welches waren die grössten Heraus-
forderungen?
Die Schulpfleger (in der Stadt heissen 
sie seit dieser Amtsdauer: «Mitglieder 
der Kreisschulbehörde») waren jahre-
lang für die lohnwirksamen Lehrerbe-
urteilungen verantwortlich. Das ist ein 
anspruchsvolles Geschäft. Da gilt es, ge-
nau hinzuschauen, kritisch zu fragen, 
Enttäuschungen aufzufangen und ge-
eignete Förderung anzubieten. In die-
sem Bereich lag eine Zeitlang mein 
Schwerpunkt.

Einer Gratwanderung gleicht es, den 
so verschiedenen Kindern und Jugend-
lichen in einer Klasse gerecht zu wer-

den. Sehr viel Aufwand braucht die 
wichtige Förderung der Zugezogenen, 
die der hiesigen Kultur fernstehen. Un-
terdessen wird aber auch der «Hunger» 
der Hochbegabten besser gestillt. Nicht 
völlig befriedigend scheint mir nach 
wie vor die Situation der ganz norma-
len Kinder, deren Geduld, Anstand und 
Hilfsbereitschaft gerne ein wenig aus-
genutzt werden.

In der Stadt ist der Schulraum ein 
Dauerthema, weniger, weil wir mehr 
Schüler haben, sondern vor allem, weil 
die Schule sie viel länger am Tag be-
herbergt. So dienen die ursprünglichen 
Hauswartswohnungen längst anderen 
Bedürfnissen.

Und was machte am meisten Freude?
Schulbesuche! Ich habe wohl gegen tau-
send Schulstunden besucht (meistens 
im Zimmer, aber auch im Museum, im 
Wald, am Sporttag, beim Adventssin-
gen, an der Veloprüfung …) vom Kin-
dergarten bis in die dritte Sek. Lang-
weilig wird das nie; die Zürcher genies-
sen Lehrmittelfreiheit und alle lehren 
zum Beispiel das Lesen auf die Art, die 
sie selber am meisten überzeugt. Es 
klappt bei allen! 

Mich beglücken die vielen begeister-
ten und engagierten Lehrer, die ihre oft 
so durchmischten Klassen beeindru-
ckend gut führen. Dank ihnen gelingt 
der Unterricht, nicht dank dem Geld 
oder den Reglementen, das will ich hier 
betonen. Befriedigend ist auch meine 
Aufgabe in der Rekurskommission, wo 
man Weichen für eine gelingende 
Schullaufbahn stellt. Da geht es darum, 
ob ein Jugendlicher in die schwierige-
re Sekundarstufe versetzt werden soll, 

ob ein Kind doch in der Sonderschule 
besser aufgehoben ist oder ob es nach 
Plagereien im Nachbarschulhaus neu 
anfangen darf. Heikel wird es, wenn 
sich die Eltern dabei nicht einig sind. 

Was sind die markantesten 
 Veränderungen in jüngerer Zeit?
Die Schule greift immer stärker auf die 
Kinder zu und orientiert sich an Eltern, 
die sich wenig Zeit für sie nehmen. Lau-
fend mehr Kinder beanspruchen Hort-
plätze, der Kindergarten mit immer 
jüngeren Kindern ist obligatorisch ge-
worden, die Stundenpläne der Erstkläss-
ler sind randvoll, die Tagesschule ohne 
Mittagspause daheim entlässt manche 
Kinder erschöpft. Die Freiheit der Kin-
der und ihre Chancen, unbeobachtet 
einmal etwas Riskanteres, Dummes, 
ganz Eigenes oder gar nichts zu tun, 
schwinden. Das tut mir leid. 

Ein entscheidender Schritt war die 
Einführung der Schulleiter. Sie haben 
wesentliche Aufgaben der Schulpflege – 
so seit diesem Jahr die Lehrerbeurtei-
lung – übernommen. 

Die Kreisschulpflege wurde in dieser 
Zeit von einer eigenständigen Behörde 
mit beachtlichen Kompetenzen ihrer 
vom Volk gewählten Mitglieder immer 
mehr zu einer Vollzugsbehörde mit 
stark regulierten und vereinheitlichten 
Abläufen. 

Die Mundart ist bald nach meinem 
Amtsantritt aus den Schulzimmern ver-
schwunden; die Anweisungen in jedem 
Fach erfolgen auf Hochdeutsch. Das 
hilft Fremdsprachigen, aber den Zür-
cher Kindern kommt unser Wortschatz 
mit Gufe, Lismete, Nidel, Böle und Bö-
ckligumpe abhanden. Die Kinder reden 

jetzt dafür flüssig und unverkrampft 
Hochdeutsch.

Wichtig ist, dass das Internet im Zim-
mer angekommen ist. Die grösseren Pri-
marschüler erhalten seit einigen Jahren 
ein persönliches Tablet, sind stolz dar-
auf und gehen gewandt und sorgfältig 
damit um.

Inwiefern lassen sich im Gremium 
Positionen der SVP einbringen?
Die Einflussmöglichkeiten in der Stadt, 
wo der Einzelne ein kleines Rädchen 
im gewaltigen Getriebe ist, sind sicher 
weniger direkt als in einer Landgemein-
de. Aber am Zürichberg ist jeder der 
fünfundzwanzig Schulpfleger Mitglied 
einer kleinen Kommission, die jeweils 
für ein paar Schulhäuser zuständig ist. 
Ihr legen die Schulleiter die Jahrespla-
nung und den jährlichen Qualitätsbe-
richt vor, und an den entsprechenden 
Sitzungen fliessen die Wünsche und 
Beurteilungen der Schulpfleger ein. Da 
kann man schon Akzente setzen, wenn 
man durchs Jahr hindurch die Augen 
offen hat. In den grossen Plenarsitzun-
gen sind die Angelegenheiten durch die 
Geschäftsleitung allerdings so stark vor-
bereitet, dass sie kaum mehr kämpfe-
risch diskutiert werden. Da waren die 
Auseinandersetzungen vor zwanzig Jah-
ren in der damals doppelt so grossen 

Behörde nach vorgängigen Fraktions-
sitzungen lebhafter und stärker poli-
tisch gefärbt!

Welche Qualifikationen bringt ein 
Mit glied der Kreisschulbehörde 
losgelöst von der Parteizugehörigkeit 
idealerweise mit?
Eine gute Allgemeinbildung und ein si-
cheres Auftreten helfen beim Umgang 
mit Lehrern und Eltern. Mit Zuschau-
en und Fragen gewinnt man viel; Bes-
serwisserei ist nicht gefragt. Manche 
Schulpfleger haben beruflich mit Bil-
dung zu tun, aber ebenso wertvoll und 
eher untervertreten sind Leute mit 
 ei nem privatwirtschaftlichen Hinter-
grund, die etwas von Finanzen oder Ver-
handlungsführung verstehen und wis-
sen, wie man Konzepte entwirft und 
ihre Durchführung begleitet. Ganz 
praktisch: Schule findet durch den Tag 
statt; es braucht also Freiraum für die 
nötigen Besuche. 

Die Schule wird zusehends profes-
sioneller geführt, und das hat Vorteile. 
Ein SVP-Schulpfleger wird aber immer 
darauf hinwirken, dass unsere Volks-
schule volksnah bleibt, die Lehrer ihren 
Entscheidungsspielraum behalten und 
die Kinder mit Kopf, Herz und Hand – 
wie es schon Pestalozzi propagierte  – 
lernen dürfen.

ROMAN MÖRGELI: «KLAR KANDIDIERE ICH WIEDER!»

Ein Schulpfleger mit Herzblut
Schon kurz nach den Erneuerungswahlen von Stadt- und Gemeinderat 
sind die Kreisschulpflegen für die nächste Amtsperiode zu besetzen. 
Roman Mörgeli aus dem Schulkreis Uto über seine Motivation.

«Es ist mir ein Anliegen, unserem 
Nachwuchs in dieser unglaublich prä-
genden Phase der Entwicklung des 
sozialen Umgangs sowie der Vermitt-
lung von Werten durch unser Schul-
system vor Ort beiwohnen zu dürfen 
sowie dem Lehrpersonal helfend zur 
Seite zu stehen. Dies immer unter Be-
rücksichtigung meiner Einstellung 
«gemeinsame Power».

Es geht mir bei der Arbeit als 
Schulpfleger auch um die von der Re-
gierung vorgegebenen Aufträge und 
Ziele, welche umgesetzt werden müs-
sen. Ebenso sind die Mitwirkung so-
wie Regulierungen und allfällige An-
passungen dieser Massnahmen in der 
Umsetzung vor Ort im täglichen Be-
trieb ein wichtiger Punkt.

Daher ist eine erneute Kandidatur 
meinerseits selbstverständlich, da mir 
die Aufgabe als Schulpfleger sehr viel 
Spass macht und die Reaktionen auf 
meine Person sowie die Art der Aus-

übung meiner Funktion regelmässig 
positiv ausfällt.

«Die Arbeit macht sehr viel Spass», 
sagt Roman Mörgeli zum 
Engagement in der Schulpflege.

Ganz offensichtlich findet Renate Karlen stets einen guten und direkten Draht zur Jungmannschaft.  Bild zVg

SO STIMMEN SIE RICHTIG !

Volksabstimmung vom  
13. Februar 2022

Eidgenössische Vorlagen

1. Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum  Tier- und 
 Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit  
Impulsen für Sicherheit und Fortschritt»

NEIN

2. Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum  
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung 
(Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)»

NEIN

3. Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über  
die Stempelabgaben (StG)

JA

4. Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket 
zugunsten der Medien

NEIN

AUF DEM LINDENHOF

Verlässlichkeit für Bülach wählen
Auf dem Lindenhof fiel der Startschuss für die Kommunalwahlen in Bülach. Die Stadtratskandidaten Andrea Spycher 
(bisher) und Stephan Blättler (neu) haben die Gelegenheit genutzt, sich einem breiten Publikum vorzustellen. 

Auch die Kandidaten für das Stadtpar-
lament konnten im gemütlichen Rah-
men das Gespräch mit der Bevölkerung 
suchen. 

So wurde beim gemeinsamen Grillie-
ren eines traditionellen Cervelats doch 
das eine oder andere politische Thema 
vertieft. Unser Gastreferent Roger Köp-
pel hat in seiner bekannt überzeugen-
den Art die Wichtigkeit und Richtigkeit 
unseres Behörden-Milizsystems auf ge-
zeigt und den SVP-Kandidaten zu ihrem 
Einsatz zum Wohl der Gemeinde, des 
Kantons und auch der Schweiz gratu-
liert. 

Den Terminkalender für weitere 
Wahlveranstaltungen sowie die Por träts 
der Kandidierenden der SVP Bülach fin-
den Sie auf unserer Homepage: 
www.svp-buelach.ch.Stadtrats- und Parlamentskandidaten von Bülach mit Gastreferent Roger Köppel.
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GENDERDISKUSSIONEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN

Neues Recht wird massive Folgen haben
Seit Anfang Jahr können in der Schweiz Menschen ihr Geschlecht und Vornamen rasch und unbürokratisch  
administrativ ändern. Doch diese Massnahmen, welche das Leben von Menschen mit einer Transidentität angeblich 
erleichtern soll, werden noch einen beachtlichen Rattenschwanz nachziehen. 

RoMü. Im alten Jahr sorgte die Ankün
digung des Bundes, dass inskünftig 
Menschen mit einer Transidentität 
oder einer anderen Variante der Ge
schlechtsentwicklung unbürokratisch 
ihr Geschlecht und den Vornamen ab 
2022 ändern können, noch kaum für 
Schlagzeilen. Die entsprechende Anpas
sung des Zivilgesetzbuches verabschie
dete eine MittelinksMehrheit am 
18. De zember 2020 im Parlament. Diese 
Neuerung mit der legalen Schaffung 
eines dritten Geschlechtes reiht sich 
nun in die bereits laufenden Gender
themen ein. Gemäss den Sonntagsme
dien haben schon Dutzende von Men
schen davon Gebrauch gemacht und 
sich selber ein neues Geschlecht gege
ben, obwohl sie weiterhin physisch in 
ihrem angeborenen Körper in Erschei
nung treten. Es seien vornehmlich jün
gere Menschen, welche sich in ihrem 
angeborenen Körper mit ihrem biolo
gischen Erscheinen nicht mehr wohl 
fühlten, ist dabei nachzulesen. 

Groteske Genderdiskussionen 
befeuert
Die Gender und Geschlechtsdiskussio
nen werden derart hitzig geführt, als 
gäbe es keine andere Sorgen und Prob
leme. Hunderte von Ausdrücken und 
Bezeichnungen werden plötzlich analog 
den Diskussionen rund um Rassismus 
infrage gestellt, weil sie gewisse ge
schlechtsbezogene Aussagen machen. 
Forderungen werden immer lauter, dass 
man solche Ausdrücke gar verbieten 
soll, indem die Gendersprache konse
quent umgesetzt wird. Dies vor dem 
Hintergrund, dass nur wenige Flugstun
den von uns entfernt Millionen von 
Menschen am Morgen nicht wissen, ob 
alles verfügbare Essen bis zum Abend 
reicht. 

Hinter bei den bei uns geführten 
Diskussionen und Forderungen steckt 
deutlich mehr, als es vorerst den An
schein macht. Es geht um einen Umbau 
der Gesellschaft mit einer neuen Ver
teilung der Rollen, indem andere Mass
stäbe als der gesunde Menschenver
stand Orientierungspunkte sein sollen. 
Bei uns stehen plötzlich traditionelle 
Begriffe wie Frau, Mutter und viele wei
tere Ausdrücke auf der Abschussliste. 
Alles soll inskünftig geschlechtsneutral 
und geschlechtergerecht formuliert 

werden. In einem im Kanton Baselland 
verfassten Leitfaden für die Verwal
tung soll beispielsweise statt Mutter 
und Vater von einem Elternteil gespro
chen werden. Personenbeschreibungen 
sind umzuschreiben und es sind kon
sequent geschlechtsabstrakte Ausdrü
cke zu verwenden. Auf die Verwendung 
von generischem Maskulinum ist zu 
verzichten. Dabei wird auf den 192 Sei
ten starken Leitfaden des Bundes zum 
geschlechtergerechten Formulieren im 
Deutschen verwiesen.

Der erste Schritt
«An Luzerner Schulen soll es künftig 
UnisexWCs geben. Der Stadtrat ist 
überzeugt, dass sich so Trans und non 
binäre Jugendliche wohler fühlen», war 
kürzlich als Schlagzeile zu lesen. Man 
spricht dabei gar in einem von der lin
ken Seite eingereichten Vorstoss von 
einer prekären Situation für TransJu
gendliche oder auch für Jugendliche, 
welche nicht wissen, in welchem Ge
schlecht sie eigentlich stecken. Bereits 
sind in der Zwischenzeit andere Behör
den dem Luzerner Vorschlag gefolgt. 
Auch das grosse Zürich hat angekün
digt, dass es diese Herausforderung und 
Diskriminierung an den Schulen an 
den Wurzeln packen wolle. Solcherlei 

wird dazu führen, dass früher oder spä
ter landesweit Schulhäuser und Bil
dungsstätten umgerüstet werden müs
sen, damit alle ihr geschlechtsspezi
fisch korrektes Klo haben. 

Wer A sagt, muss B sagen
Schon zeichnen sich weitere Schritte 
ab, welche diese neue Hysteriewelle 
nachzieht. Bereits heute müssen auch 
kleine Betriebe über getrennte Toilet
ten für beide Geschlechter verfügen. 
Bald wird es auch nötig sein, dass dritte 
UnisexToiletten vorhanden sein müs
sen. Auch in anderen öffentlichen Be
reichen ist zu erwarten, dass an Fest
anlässen eine dritte KloVariante zur 
Verfügung stehen muss, damit sich 
diese Menschen nicht wegen ihrer Be
sonderheit ausgegrenzt fühlen. Auch 
die (männliche) Wehrpflicht ist wohl 
wie die Witwenrente zu hinterfragen. 

Der Strafvollzug hat sich gleichfalls 
zu Wort gemeldet. Wie soll eine straf
fällige Person, welche sich neu als Frau 
oder Mann eintragen liess und somit 
eigentlich nun in den weiblichen oder 
männlichen Strafvollzug muss, aber 
äusserlich und somit körperlich wei
terhin ihrem eigentlichen Geschlecht 
entspricht, in den (noch) getrennten 
Strafvollzug eingegliedert werden?

VORDRINGLICHER HANDLUNGSBEDARF

Stromgeneral, antreten!
Alles, was die Politik tut, muss der Sicherheit und Freiheit von Land und 
Volk dienen. Dennoch haben unsere Politiker ein Hauptrisiko selber geschaffen, 
nämlich einen bevorstehenden Stromkollaps in zwei bis drei Jahren. Unsere 
Wirtschaft und unsere Haushalte benötigen eine zuverlässige Verfügbarkeit 
von sicherem, genügendem und kostengünstigem Strom – der 
Schlüsselenergie. 

Die neusten bundesrätlichen Vorschlä
ge wie kürzere Bewilligungen für Wind
räder oder Sonnenkollektoren auf Au
tobahnen zeugen von kopfloser Kon
zeptlosigkeit. Die Politik beschliesst ei
nerseits, überall den Stromverbrauch 
zu erhöhen und andere Energie durch 
Strom zu ersetzen. Man reisst Ölhei
zungen raus, ersetzt diese mit Wärme
pumpen, also Strom, stellt den Verkehr 
auf Elektroautos um und tut nichts 
gegen das massive Bevölkerungswachs
tum. Andererseits werden gut laufen
de Kernkraftwerke abgeschaltet. Dieser 
Irrsinn führt nicht in eine Krise, son
dern in eine Katastrophe. 

Gut, dass sich die SVP Schweiz in 
einer zweitägigen Kadertagung dem 
Problem der Stromversorgung gewid
met hat. Es orientierten die Direktorin 
des Bundesamtes für Bevölkerungs
schutz, Frau Dr. Michaela Schärer, der 
Delegierte für wirtschaftliche Landes
versorgung, Dipl. El.Ing. ETH Werner 
Meier, der Präsident der Swiss Electric, 
Hans E. Schweickardt, sowie Vizekanz
ler André Simonazzi, Nationalrat Chris
tian Imark und Bundesrat Guy Parme
lin. Dabei erkannte die Partei, dass in 
diesem Land nicht nur eine Krise droht, 
sondern im Grunde niemand für die si
chere Versorgung verantwortlich ist. 

Darum sei  – wie in Kriegszeiten  – 
unverzüglich ein Stromgeneral zu be
stimmen, der bis Mitte 2022 eine fun
dierte Problemanalyse erstellt, die Vari
anten und einen Antrag für eine genü
gende, sichere, kostengünstige, eigen 
verantwortliche elektrische Energie mit 
Vor und Nachteilen vorlegt.

Mit der offiziellen einfachen Zulassung eines dritten Geschlechtes wird  
die Gesellschaft in den nächsten Jahren bei der konkreten Umsetzung  
auf eine grosse Probe gestellt.  Bild Pixabay

Christoph Blocher
Alt Bundesrat SVP
Herrliberg

Die Idylle trügt: Fehlender Strom könnte der Schweiz schon bald arg zu schaffen 
machen.

Gemeinde- und Stadtratswahlen Stadt Zürich

Das Wahlcouvert 
auspacken.

1
Gemeinderatswahlen: Die Liste 3
abtrennen und aufbewahren. 
Übrige Listen ins Altpapier werfen.

2
Stadtratswahlen: Roland Scheck und 
Stephan Iten je einmal auf den leeren 
Wahlzettel für den Stadtrat schreiben. 

3

Den Stimmrechtsausweis 
unterschreiben.

5
Das kleine Couvert 
ins Wahlcouvert legen.

6

Den Stimmrechtsausweis 
ins Wahlcouvert legen, so dass 
die Adresse der Stadt Zürich 
vorne ersichtlich ist.

7 8
Das Wahlcouvert bis zum 
8. Februar per Post zurück-
senden. Später können Sie es in den 
Briefkasten Ihres Kreisbüros werfen 
oder persönlich am 13. Februar bis 
12 Uhr zur Urne bringen.

Erneuerungswahl des Stadtrates und Stadtpräsidiums
für die Amtsdauer 2022–2026
Erster Wahlgang vom Sonntag, 13. Februar 2022

9 Mitglieder des Stadtrates

       Name                                          Vorname

1.

2.

3.

4.

5. 

6.

WahlzettelWahlzettelW

       Name                                                 Name                                                 Name                                                 Name                                                 Name                                          

Scheck Roland
Iten StephanStephan

Liste             wählen!3
Stadtrat Gemeinderat

So wählen Sie richtig!

SVP der Stadt Zürich, 8050 Zürich, svp-stadt-zuerich.ch

Die unveränderte Liste 3 SVP für den 
Gemeinderat und den ausgefüllten 
Wahlzettel für den Stadtrat in das klei-
ne Couvert legen, dieses verschliessen. 
Beim Gemeinderat dürfen Sie nur 
eine Liste einlegen!

4

Kreisbüros und Urnenlokale: 
Die Öffnungszeiten und 
Standorte finden Sie auf der 
Rückseite des Stimmrechtsausweises.
Haben Sie Fragen? Dann kontaktieren 
Sie unser Sekretariat: 044 310 81 19

Roland Scheck

Stephan Iten

Roland Scheck
Stephan Iten

DÜBENDORF: VOLKSINITIATIVE «MITBESTIMMEN BEI TEMPOREDUKTIONEN»

Alleingänge des Stadtrats bei Temporeduktionen 
verhindern!
Im letzten Juni hat sich das Dübendorfer Stimmvolk gegen grossflächige Tempo-30-Zonen ausgesprochen, bereits 
zum dritten Mal und wiederum sehr deutlich. Unabhängig vom Nein an der Urne kann der Stadtrat weiterhin  
einzelne Tempo-30-Zonen in eigener Kompetenz einführen, so wie im Stadtzentrum geschehen. Dem wird jetzt der 
Riegel geschoben.

Eine Woche nach der verlorenen Ab
stimmung äusserte sich Sicherheitsvor
stand Hanspeter Schmid zur Frage des 
Glattaler, ob es nun erst einmal einen 
Marschhalt für die nächsten Jahre gebe, 
wie folgt: «Der Stadtrat wird jetzt erst 
einmal das Ergebnis analysieren und 
dann das weitere Vorgehen besprechen.» 

Künftig nur mit referendums
fähigem Beschluss
Das bisherige Vorgehen und insbeson
dere der Zeitpunkt der Installierung 
von Tempo 30 im Zentrum zeigen auf, 
dass der Stadtrat wenig von einer Mitbe
stimmung von Parlament und Stimm
volk bei Tempo 30 hält. 

Ohne diese Initiative muss damit ge
rechnet werden, dass er seine «Salami
taktik» fortsetzen wird. Deshalb ver
langt die Initiative, dass der Stadtrat 
sämtliche Temporeduktionen auf Dü
bendorfer Stadtgebiet dem Gemeinde
rat mit einem referendumsfähigen Be

schluss beantragen muss. Dadurch 
kann darüber demokratisch breit abge
stützt entschieden und bei umstritte
nen Projekten das Stimmvolk befragt 
werden. Die Initiative gewährleistet, 
dass das letztjährige, klare Verdikt der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

nicht «ausgehebelt» werden kann, und 
sie stärkt die direkte Demokratie. Die 
Initiative ist auf www.svpduebendorf.
ch aufgeschaltet und dort können Un
terschriftbogen bezogen werden.

SVP Dübendorf

INSERAT

Ohne die Initiative muss damit gerechnet werden, dass die «Salamitaktik» 
bei Tempo 30 weitergeht.  Bild Wikipedia
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INTERVIEW MIT WALTER PORTMANN, PRÄSIDENT SVP WÄDENSWIL

«Wir wollen den eingeschlagenen Sparkurs fortsetzen»
Als malerisches Städtchen am See bietet Wädenswil viele Standortvorteile. Das bürgerliche Potenzial in der 
Parlamentsgemeinde ist gross, zumal die neuen, ländlich geprägten Ortsteile Hütten und Schönenberg erstmals 
mitwählen können.

Wie ist die politische Grosswetterlage 
in Wädenswil kurz vor den Erneuerungs
wahlen im März? 
Allein aufgrund der Parteienzusammen
setzung ist der Stadtrat klar bürgerlich, 
was sich in der Tagespolitik aber leider 
nicht immer so deutlich widerspiegelt. 
Im Gemeinderat hingegen halten sich 
Rechts und Links fast die Waage, sodass 
viele politische Geschäfte hart um
kämpft sind. In Hinblick auf die kom
mende Legislatur versprechen wir uns 
von der SVP gute Chancen auf Sitzge
winne, da die neuen, ländlich gepräg
ten Ortsteile Hütten und Schönenberg 
erstmals mitwählen können.

Was für Ziele schreibt sich die SVP 
inhaltlich und mit Blick auf ihre 
künftige Stärke im Gemeinderat auf 
die Fahne? 
Die SVP setzt sich dafür ein, dass Wä
denswil steuertechnisch und standort
mässig attraktiv ist für Firmen, die sich 
ansiedeln wollen. Ferner wollen wir 
den eingeschlagenen Sparkurs weiter
führen, damit die Finanzlage sich sta
bilisiert und die Steuern nicht erhöht 
werden müssen. Ferner befürworten 
wir einen unaufgeregten Umwelt und 
Klimaschutz, basierend auf Eigenver
antwortung und Effizienz, statt auf Ver
boten und Bevormundung. Auch der 
Landwirtschaft muss Sorge getragen 
werden. Eine bürgerfreundliche Ver
waltung sowie mehr Sicherheit durch 
Bekämpfung von Kriminalität, Littering 
und Vandalismus sind weitere Kern

themen. Schliesslich sollen die neuen 
Ortsteile Hütten und Schönenberg ver
stärkt in die politische Entscheidungs
findung eingebunden werden. 

Aktuell stellt die SVP kein Exekutiv
mitglied. Warum steigen Sie gleich 
mit zwei Stadtratskandidaten, 
Bruno Cogliati und Sandy Bossert, 
ins Rennen? 
Dass die SVP in der Exekutive nicht 
mehr vertreten ist, ist auf den überra
schenden Parteiaustritt unseres lang
jährigen Stadtrates Heini Hauser zu
rückzuführen. 

Aufgrund ihres Wähleranteils hätte 
die SVP aber Anspruch auf zwei Stadt
ratsmandate, weshalb sie mit einem 
ZweierTicket in den Wahlkampf steigt. 
Sandy Bossert und Bruno Cogliati ver
treten beide die SVPParteibasis, sind 
in Wädenswil gut verwurzelt und ver
stehen es, als «Chrampfer» zuzupacken. 
Sandy Bossert verfügt als Gemeinde 
und Kantonsrätin überdies über eine 
reiche politische Erfahrung. 

Mit Ernst Stocker stellt die SVP Wädens  
wil einen nicht nur im Kanton, sondern 
auch landesweit für seine Kompetenz 

geschätzten Regierungsrat bzw. Finanz  
direktor. Inwiefern kann sich dies 
positiv auf den kommunalen Wahlkampf 
auswirken? 
Regierungsrat Ernst Stocker ist mit sei
ner grossen politischen Erfahrung, sei
ner positiven Ausstrahlung, seiner kons
truktiven Art und seiner Bodenständig
keit auf jeden Fall der ideale Botschafter 
für die SVP. 

Die Art und Weise, wie er sein ar
beitsintensives Regierungsratsmandat 
ausübt, zeigt unseren Wählern sehr 
gut, dass es sich lohnt, SVP zu wählen, 
weil man sich auf Bewährtes verlassen 
kann. Zu erwähnen ist aber auch, dass 
die SVP Wädenswil mit Sandy Bossert 
und Christina Zurfluh zwei Kantonsrä
tinnen stellt, welche aktiv ihren Wäh
lerauftrag einbringen. 

Wädenswil steht mit der Kantonsschule 
Au sowie mit anderen grossen Bau  pro
jekten am Anfang einer intensiven Phase. 
Welche Position vertritt die SVP 
im Kontext von Stadtentwicklung und 
Bevölkerungswachstum? 
Als Folge der unbegrenzten Zuwande
rung – welche freilich auf Bundesebe
ne angegangen werden muss – wächst 
auch die Wädenswiler Wohnbevölke
rung stetig, was sehr kostspielige In
vestitionen vor allem in Schule, Bildung, 
Sozialem und Verkehrsinfrastruk
tur nach sich zieht. 

Mit der Positionierung als Bildungs
stadt lassen sich nun aber einmal keine 
Steuerfranken generieren. Viele neu 
anstehende Projekte sollen daher auch 
für Firmen attraktiv sein, was sehr be
grüssenswert ist; ein Beispiel ist die 
«Werkstadt Zürisee».

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Das Sündenregister der links-grünen Mehrheitspolitik
Die Stadt Zürich verkommt zur moralisch geläuterten Partymeile. Eine Velo-City-Konferenz soll in der  
Stadt Zürich für über drei Millionen Franken organisiert werden. Die Einbürgerungen werden gratis und der Staat  
wird zum marxistischen Geschichtsschreiber und somit zur einzigen moralischen Instanz.

Das Ziel der autofreien «Velostadt» wird 
mit rasanter Geschwindigkeit verfolgt. 
Jeden Mittwochabend wird das Geld 
der Steuerzahler mit vollen Händen 
für die Erreichung dieses Zieles und 
andere Steckenpferde der Linken aus
gegeben.

Verfehlte Verkehrspolitik
Es dürfte bekannt sein, dass die ver
fehlte Verkehrspolitik mit geplantem 
flächendeckendem Tempo 30, mit ei
ner beispiellosen Behinderung der Ret
tungsfahrzeuge und des ÖV, mit 180 cm 
breiten Velospuren und Veloschnellrou
ten, mit Fahrverboten, mit zugeriegel
ten Quartierstrassen und einem drasti
schen Abbau von Parkplätzen das Sün
denregister anführt.

Am Mittwochabend setzte der Ge
meinderat noch einen obendrauf. Selbst 
Velorouten, die nicht im neuen Richt
plan vorgesehen sind, werden gebaut. 
Das bedeutet den Abbau sehr vieler 

blauer Parkplätze. Der Mehrheit ist je
des Mittel recht, wenn es darum geht, 
eine autofreie Stadt zu schaffen. Es fragt 
sich nur, ob der CargoBikeKranken
wagen im Ernstfall noch rechtzeitig 
kommt. Die SVP warnte im Gemeinde
rat und im Wahlkampf eindringlich vor 

solchen Entwicklungen und hat des
halb eine Initiative gegen Tempo 30 
auf Hauptverkehrsachsen lanciert, die 
bereits auch viele Unterschriften von 
Bürgern erhalten hat, die nicht gerade 
als SVPnah bezeichnet werden können. 
Es besteht eine gute Chance, dass wir 
die Abstimmung gewinnen werden.

Um dem Velo noch mehr Schub zu 
geben, wurden für eine VeloCityKon
ferenz drei Millionen Franken Steuer
gelder gesprochen. An dieser «Konfe
renz» können sich im Jahr 2024 die in
ternationalen VeloChaoten während 
vier Tagen in Zürich auf Staatskosten 
austoben. Eigentlich genügen uns die 
häufigen verkehrsbehindernden Velo

demos der städtischen VeloChaoten. 
Wir brauchen die «sozialistische Velo
Internationale» nicht auch noch in un
serer Stadt.

Kostenlose Einbürgerung
Aus den Reihen der «Secondos Zürich» 
kommt das Anliegen vor den Gemeinde
rat, dass die Gebühren von 250 Franken 
für die Einbürgerung bis zum 25. Al
tersjahr gestrichen werden sollen. Ste
fan Urech hält dem zu Recht entgegen, 
dass Schweizer auch für das Heiraten 
und andere Dienstleistungen des Staa
tes eine Gebühr zu entrichten haben. 
Auch wenn die SVP grundsätzlich für 
eine Reduktion der Gebühren ist, sehen 

wir nicht ein, warum ausgerechnet die 
Gebühren für die Einbürgerung zuerst 
gestrichen werden sollen.

Der Staat als Geschichtsschreiber
Gleich mehrere Vorstösse auf der Trak
tandenliste bezogen sich auf die neue 
Geschichtsschreibung der linksgrünen 
Gutmenschen. Die Ansichten unserer 
erfolgreichen und wohlstandsstiften
den Vorfahren sollen auf der Basis der 
voraufklärerischen linken MoralLeh
re neu beurteilt werden. Die «Histori
sche Aufarbeitung der Rolle der Fürsor
gebehörden … betreffend … Zwangs
massnahmen … im Zusammenhang mit 
dem Waffenfabrikanten Emil G. Bühr
le …», die «Aufarbeitung der Geschich
te der Frauen des Arbeitslagers Velten 
der Veltener Maschinenbau GmbH …», 
«Neugestaltung der Annexausstellung 
im Kunsthaus … ohne Beschönigung 
des historischen Sachverhalts …», «Be
richt über die Beteiligung der Stadt 
an der Sklaverei und dem Sklavenhan
del, …», «Aufnahme des Themenbe
reichs ‹Diskriminierung› in die Bevöl
kerungsbefragung der Stadt Zürich», 
«Studie betreffend Rassismus in den 
obligatorischen Lehrmitteln der Stadt, 
Stellungnahme zur Feststellung der 
Tabuisierung dieser Thematik durch 
‹weisse Lehrpersonen›, …». 

Ein wahres Eldorado für Gutmen
schen, die sich anmassen, die geschicht
lich begründeten Vorkommnisse aus 
heutiger linker Sicht zu be und verur
teilen. Selbstverständlich kostet diese 
linke Geschichtsschreibung den Steu
erzahler einige Millionen Franken für 
teure «wissenschaftliche» Studien und 
es wird herauskommen, dass die dama
ligen Protagonisten aus Sicht der Gut
menschen eine verwerfliche Gesinnung 
hatten und die heutigen linken Politiker 
alle moralisch einwandfrei sind, weil 
sie diese Gesinnung «wissenschaftlich» 
legitimiert brandmarken. 

Solche Entwicklungen der «political 
correctness» beobachten wir mit gros
sem Befremden.

Dieses Wochenende finden in 
 Zürich die Stadt- und Gemeinde-
ratswahlen statt und die grosse 
Frage lautet: Schaffen es die Bür-
gerlichen und die Mittepartei-
en, die absolute Mehrheit von SP, 
 Grünen und AL zu knacken? Mit 
Schaudern blicken wir auf die letz-
ten vier Jahre zurück, in denen die 
Linke schalten und walten konn-
te, wie sie wollte, und sich dabei 
immer weiter radikalisiert hat. 
Eine bemerkenswerte Episode aus 
jüngster Vergangenheit zeigt ex-
emplarisch, wie kompromisslos 
die linke Mehrheit in der gröss-
ten Schweizer Stadt mittlerweile 
 durchregiert.
Im Zentrum steht dabei ein Streit 
um ein SBB-Bauprojekt auf einem 
firmeneigenen Grundstück an der 
Neugasse in Zürich West, der sich 
bereits fünf geschlagene Jahre hin-
zieht. Auf dem besagten Grund-
stück planen die SBB eine Überbau-
ung mit Gewerberäumen und 
insgesamt 375 Wohnungen. Wie 
es der Zeitgeist so will – und der 
Druck der linksregierten Stadt es 
nahelegt –, sind die SBB bereit, ein 
Drittel der geplanten Wohnungen 
als gemeinnützigen Wohnraum zu 
erstellen und zur Kostenmiete zu 
vermieten. Ausserdem soll ein wei-
teres Drittel zu moderat vergüns-
tigten und langfristig garan tierten 
Mietzinsen vergeben werden. Dies 
geht der linken Gemeinderats-
mehrheit aber zu wenig weit: Sie 
fordert, dass mindestens 50% der 
Wohnungen zur Kostenmiete ab-
gegeben werden, ansonsten sie 
dem Projekt die Zustimmung ver-
weigern werde. Sie stellt sich damit 
frontal gegen den ebenfalls linken 
Stadtrat, der das Projekt in höchs-
ten Tönen lobt.
Die SBB ihrerseits haben deutlich 
gemacht, dass das Projekt unter 
diesen Bedingungen nicht rentabel 
realisiert werden könne. Notfalls 
würde man auf einen Bau verzich-
ten – womit der Stadt dringend 
 benötigter Wohnraum durch die 
Lappen gehen würde. Man muss 
sich das dreiste Vorgehen der SP-, 
Grünen- und AL-Vertreter im Ge-
meinderat einmal vor Augen füh-
ren: Ausgerechnet diejenigen, die 
sich den Kampf gegen die Woh-
nungsknappheit zuoberst auf die 
Fahne geschrieben haben, würden 
lieber auf neue Wohnungen für 
rund 900 Personen verzichten – 
von denen immerhin zwei Drittel 
zu Mietzinsen unter Marktniveau 
vergeben würden – als von ihren 
Maximalforderungen abzurücken.
Wer den Machtkampf um das Areal 
an der Neugasse für sich entschei-
den wird, ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch offen. Schon jetzt zeigt 
die Episode aber deutlich: Die 
Linke kriegt den Hals nicht voll. Mit 
aller Macht soll die Taube auf dem 
Dach erlegt werden, notfalls steht 
man lieber mit leeren Händen da. 
«Kompromiss» ist für die Stadt-
zürcher Linken offensichtlich zum 
Fremdwort geworden. Am Sonntag 
wird sich zeigen, ob die Bevölke-
rung diesem Treiben noch länger 
zuschauen mag oder ob SP, Grüne 
und AL für ihre immer radikalere 
Politik die wohlverdiente Quittung 
erhalten. 

Linke ausser Rand 
und Band

von
Ueli Bamert

Fadegrad

Walter Portmann: «Nur mit der Positionierung als Bildungsstadt lassen sich noch 
keine Steuerfranken generieren.»

Johann Widmer
Gemeinderat SVP
Zürich

Die SVP Kreis 10 hat das Sündenregister der links-grünen Politik  
der Bevölkerung zugänglich gemacht.

«Es fragt sich nur, ob der 
Cargo-Bike-Kranken-
wagen im Ernstfall noch 
 rechtzeitig kommt.»
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Die SVP Bülach lädt ein:

Mittwoch | 9. März | Goldener Kopf | 19.00 Uhr
Podium Stadtratskandidaten
Fragerunde mit den Kandidaten aller Parteien

2G Zertifikatspflicht

Sonntag | 27. März | Rest. Rathaus-Stube | ab 17.00 Uhr

Wahlfeier
Hintergrundinformationen zu den Wahlen

Im Restaurant Draussen am Feuer

2G Zertifikatspflicht Keine Zertifikatspflicht

Freitag | 18. Februar | Kläranlage Bülach | 18.00 – 20.00 Uhr

Besichtigung Kläranlage mit Andrea Spycher
Gratis Imbiss und Getränke

Voraussichtlich 2G Zertifikatspflicht

Freitag | 4. Februar | Lindenhof | 18.00 – 21.00 Uhr

Wahlauftakt Gemeindewahlen 2022
Gratis Würste am Feuer und Getränke
Kandidaten kennenlernen; sich austauschen, geniessen

Mit Grusswort von Roger Köppel

Keine Zertifikatspflicht

Freitag | 11. Februar | Rest. Rathaus-Stube | 18.00 – 20.00 Uhr

Politstubete mit Stephan Blättler
Gratis Imbiss und Getränke am Feuer

Im Restaurant Draussen am Feuer
2G Zertifikatspflicht Keine Zertifikatspflicht

svp-stadt-zuerich.ch

SVP bi de Lüt
Kreis

Kreis 1 und 2

Kreis 3

Kreis 4 und 5

Kreis 6

Kreis 7 und 8

Kreis 9

Kreis 10

Kreis 11

Kreis 12

Samstag

Samstag

Samstag

Samstag

Samstag

Samstag

Samstag

Samstag

Samstag

12. Februar 2022

12. Februar 2022

12. Februar 2022

12. Februar 2022

12. Februar 2022

12. Februar 2022

12. Februar 2022

12. Februar 2022

12. Februar 2022

11:00 - 13:00 Uhr

10:00 - 12:00 Uhr

09:00 - 12:00 Uhr

09:00 – 12:00 Uhr    

10:00 - 12:00 Uhr

10:00 - 12:00 Uhr

09:00 - 11:00 Uhr

09:45 - 12:00 Uhr

10:00 - 12:00 Uhr

vor dem Migros Limmatplatz, Zürich-Industrie

vor dem Migros Haltestelle Rigiblick, Zürich-Oberstrass

vor dem Migros Schwamendingerplatz, Zürich-Schwamendingen

Marktplatz, Zürich-Oerlikon

Röschibachplatz, Zürich-Wipkingen

Zentrum Witikon, Zürich-Witikon

Lindenplatz, Zürich-Altstetten

Schmiede Wiedikon, Zürich-Wiedikon

Morgental, Zürich-Wollishofen

Wochentag Datum Zeit Standort

Haben Sie Fragen zu den Wahlen oder  
Abstimmungsvorlagen vom 13. Februar 2022? 

Treffen Sie die SVP-Kandidatinnen und -Kandidaten  
an einer Standaktion in der Stadt Zürich in Ihrer Nähe:

3Liste              wählen!

Die SVP Adliswil im Einsatz für die Stadtrats- und Gemeinderatswahlen 
vom 27. März 2022. 

EIGENTOR DER EXTRAKLASSE: REKURS IN SACHEN SOZIALHILFE AN SANS-PAPIERS VERGEIGT

CCC – das neue Rating für die Stadt Zürich?
Für die Bonität vergeben Rating-Agenturen wie Fitch und Standard & Poor’s Noten. Nicht mit Zahlen, sondern 
Buchstaben. Die Eidgenossenschaft gehört mit einem Triple A (AAA) seit Jahrzehnten zur Crème de la Crème. 

ta. Wenn es um Dilettantismus in der 
Zürcher Stadtverwaltung geht, verdient 
sie ein CCC – bei Rating-Agenturen das 
Etikett für Ramschanleihen, von denen 
man besser die Finger lässt. CCC sind 
auch die Initialen von Stadtschreiberin 
Dr. Claudia Cuche- Curti, die seit einer 
Dekade ihres Amtes waltet. 

Zerknirscht liess die Stadtregierung 
am vergangenen Freitag in einer Medi-
enmitteilung verlauten, man «ziehe 
den Rekurs im Fall wirtschaftliche Ba-
sishilfe aufgrund eines Versandfehlers 
der Stadtkanzlei zurück». 

An sich ist dieses Eigentor ein Grund 
zur Erleichterung, denn der Stadtrat 
wollte im Sololauf Geld an Sans-Papiers 
verteilen, worauf ihn der Kanton zu-
rückpfiff. Coram publico liessen die 
Stadt oberen CCC im Medientext den 

Kopf für die Panne herhalten. CCC habe 
«unverzüglich eine externe Untersu-
chung zur Abklärung des Hergangs und 
zu den Versandprozessen in der Stadt-
kanzlei in Auftrag gegeben».

Ohne den Ergebnissen der Enquete 
vorzugreifen: Die Verantwortung für 
das Debakel muss der Stadtrat selbst 
tragen und sie nicht an subalterne Stel-
len abschieben. 

Es wäre zum Lachen, wenn mit dem 
ganzen Senf inkl. Untersuchung nicht 
wieder Steuergelder à gogo verlocht 
würden. 

Zudem heisst es am Ende des Com-
muniqués trotzig: «Der Stadtrat wird 
sich … weiterhin und mit Überzeu-
gung … für eine bessere soziale Absi-
cherung von bedürftigen Personen 
ohne Schweizer Pass einsetzen.»

SVP EGG

Full-House am Raclette-Plausch
Nach dem coronabedingten Unterbruch konnte trotz noch geltenden Einschränkungen endlich wieder  
der traditionelle Raclette-Plausch der SVP Egg durchgeführt werden.

Die Einladung zum Raclette-Plausch 
stiess auf grosses Echo. Offensichtlich 
wollen sich die Leute wieder treffen 

und sich ungezwungen miteinander 
austauschen. Trotz 2G-Einschränkung 
war die Besenbeiz «Rotblattstübli» von 

unserem Parteimitglied Res Weber und 
Agnes Kruiskamp bis auf den letzten 
Platz besetzt. Auch Mitglieder der Nach-
barsektionen nutzten den geselligen 
Abend für einen intensiven Austausch. 
Besonders erfreut zeigten sich die Be-
sucher über die Teilnahme von Natio-
nalrätin Theres Schläpfer aus Hagen-
buch. In der Hoffnung, dass dies der 
letzte Anlass mit Einschränkungen war, 
lichteten sich die Reihen gegen Mitter-
nacht. Eine gesellige Veranstaltung ist 
wieder Geschichte.

Ueli Pfister, Kantonsrat SVP, Esslingen

IM DIREKTEN AUSTAUSCH MIT DER BEVÖLKERUNG

Wahlkampfstart in Wetzikon
Als die SVP Wetzikon am 5. Februar ihre erste Standaktion für die kommunalen Wahlen 2022 durchführte,  
lachte das SVP-Sünneli nicht nur von den Plakaten, sondern auch vom Himmel. Bei beinahe frühlings- 
haften Temperaturen kamen wir rasch ins Gespräch mit der Wetziker Bevölkerung und erfuhren von ihr, wo  
der Schuh drückt.

Damit die Standaktion gelingen konn-
te, musste vieles geliefert werden: zum 
Beispiel das Plakatmaterial, das heisse 
Wasser für den Kaffee und die feinen, 
beim Publikum sehr beliebten Baumer-
fladen-Give-aways von der Konditorei 
Voland. Dies alles, um zu zeigen, was 
die SVP Wetzikon selbst für die Wah-
len liefert: Zum einen liefern wir drei 
starke Kandidaten für den Stadtrat 
(Henry Vettiger, Rolf Zimmermann und 
Timotheus Bruderer), 19 motivierte Kan-
didatinnen und Kandidaten fürs Stadt-
parlament und fünf Schulpflege-Kandi-
daturen. Zum anderen liefern wir eine 
verlässliche, konsequent bürgerliche 
Politik für die arbeitende Bevölkerung, 
statt von unbezahlbaren links-grünen 
Luftschlössern zu träumen.

In Wetzikon sind noch einige weitere 
Wahlkampfaktivitäten geplant. Wir wol-
len den Schwung der ersten Standakti-
on mitnehmen, damit uns am 27. März 

ein erfolgreicher Zieleinlauf gelingt. 
Nun gilt es, unsere Botschaft unters 
Volk zu bringen: Für d’Chrampfer  – 
Liste 1 wählen!

Aussen fix – drinnen nix? Der 
Rekurskrepierer im Stadthaus  
spricht Bände.  Bild Wikipedia

Von links: Eugen Hunziker, Präsident 
SVP Oetwil am See, Nationalrätin 
Therese Schläpfer, Hagenbuch, Tobias 
Infortuna, Präsident SVP Egg und  
SVP Bezirk Uster.

So einladend präsentierte sich die SVP Wetzikon.
Sektionspräsident und Gemeinderat Sebastian Huber kandidiert für den zurück- 
tretenden Adliswiler Stadtrat Renato Günthardt. Bilder Marcel Herrmann

www.werbevorlagen-svp-zuerich.ch

Trumpfen Sie im Wahlkampf auf!
Mit wenigen Clicks zum massgeschneiderten Flyer.  

Werden Sie kreativ und innovativ.  

Alle Layouts stehen Ihnen gratis zur Verfügung. 

Nutzen Sie diese Gelegenheit! 

Viel Spass und 
gutes Gelingen  
beim Gestalten!

SVP ADLISWIL
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SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Bülach / Bülach
Freitag, 11. Februar 2022, 18.00–20.00 Uhr, 
Politstubete, Restaurant Rathaus-Stube, Bü-
lach, mit Stephan Blättler. Im Restaurant 
2G, draussen am Feuer keine Zertifikats-
pflicht.

Freitag, 18. Februar 2022, 18.00–20.00 Uhr, 
Besichtigung Kläranlage, Bülach, mit Andrea 
Spycher. Voraussichtlich 2G.

Mittwoch, 9. März 2022, 19.00 Uhr, Podium, 
Goldener Kopf, Bülach, mit den Stadtrats-
kandidaten. Es gilt 2G.

Sonntag, 27. März 2022, 17.00 Uhr, Wahl-
feier, Restaurant Rathaus-Stube, Bülach. Im 
Restaurant 2G, draussen am Feuer keine 
Zertifikatspflicht.

Bezirk Horgen / Adliswil
Samstag, 12. Februar 2022, 10.00–15.00 Uhr, 
Standaktion, Bruggeplatz, Adliswil.

Samstag, 5. März 2022, 10.00–15.00 Uhr, 
Standaktion, Bruggeplatz, Adliswil.

Samstag, 12. März 2022, 10.00–15.00 Uhr, 
Standaktion, Bruggeplatz, Adliswil.

Samstag, 19. März 2022, 10.00–15.00 Uhr, 
Standaktion, Bruggeplatz, Adliswil.

Samstag, 26. März 2022, 10.00–15.00 Uhr, 
Standaktion, Bruggeplatz, Adliswil.

Stadt Zürich
Sonntag, 13. Februar 2022, 13.00 Uhr, Wahl-
treff, Restaurant Blue Monkey, Stüssihof-
statt 3, Zürich.

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

Extrem.

Überflüssig.

Gefährlich. 

zur extremen Verbots-Initiative

Wir sagen NEIN zur Volksinitiative:Der Schutz unserer Kinder  
vor Tabak-Produkten ist uns allen wichtig! 

Deshalb hat das Parlament im Herbst 2021  
ein pfefferscharfes Tabakproduktegesetz be-
schlossen. Mit dem neuen Gesetz verschwindet 
Tabak-Werbung aus dem öffentlichen Raum. Und 
es gilt künftig schweizweit ein Verkaufsverbot an 
unter 18-Jährige.

Die Volksinitiative «Tabakwerbe-Verbote» ist 
also zielgerichtet umgesetzt und damit über-
flüssig. Und zudem ist sie extrem und gefährlich, 
weil sie zu noch mehr Verboten führt! 

Deshalb lehnen Bundesrat, Parlament, die 
bürgerlichen Parteien und über 40 Verbände 
die Initiative ab! 

Überparteiliches Komitee 
gegen Werbe-Verbote,  
Postfach, 8021 Zürich,  
www.werbeverbote-nein.ch

werbeverbote-nein.ch Benjamin Fischer,  
Präsident SVP Kanton Zürich

Roland Scheck,  
Kantonsrat, SVP

Ueli Bamert,  
Kantonsrat, SVP

Thomas Matter,  
Nationalrat, SVP

Samuel Balsiger,  
Gemeinderat, SVP

Susanne Brunner,  
Gemeinderätin, SVP

Gregor Rutz, 
Nationalrat, SVP

Romaine Rogenmoser,  
Kantonsrätin, SVP

Mauro Tuena, 
Nationalrat, 

Präsident SVP Stadt Zürich

      Jetzt  
an der Urne abstimmen!  

Jede Stimme zählt!

LESERBRIEF

«Horizon Europe»: Aber wo sind 
die einheimischen Jungwissenschaftler?
Seit dem Versenken des Rahmenabkom
mens wird in immer kürzeren Zeitab
ständen gejammert, weil die EU – als 
Folge des bundesrätlichen Entscheides – 
die Schweiz aus dem europäischen 
Forschungsprogramm gestrichen und 
daher auch keine Teilnahme mehr am 
«Horizon Europe» möglich ist. Hoch
schulen, Verbände, Unternehmen (ins
besondere Pharma), Politiker und Jour
nalisten «fluten» insbesondere die NZZ 
derart mit Drohungen, als würde unser 
Land – ohne eine rasche Lösung mit der 
EU – untergehen. Aktuell meldete sich 
der ETHPräsident Joël Mesot in einem 
längeren Interview in der NZZ. «Es geht 
um die Schweiz und ihre Innovations
kraft», lautet der Titel. Also schon wie
der eine Warnung an unser Land. Ich 
vermute, dass diese Protagonisten ihre 
Institution, ihr Unternehmen und nicht 
zuletzt ihr Ego weit über der Souverä
nität unseres Landes einstufen. 

Überall dort, wo wegen «Horizon Eu
rope» Alarmstimmung herrscht, fragt 
man sich, ob die Verantwortlichen tat
sächlich über die notwendigen Füh
rungsstärken verfügen. Sich neuen Rah
menbedingungen anzupassen, gehört 
doch ins Vokabular von Führungskräf
ten. Um auf die Hochschulen zurück
zukommen: Es wäre der Moment, sich 
zu fragen: Warum schicken wir Geld 
für Forschung nach Brüssel, um nach
her wieder einen Teil als Fördergelder 
für geplante Projekte aus dem EUPro
gramm zu erhalten? Diese Projekte 
sind dann mit EUKorsett – unter ande
rem mit Nationalitätsquoten – verse
hen. Weshalb wird das Geld vom Bund 
nicht direkt den Forschern in der 
Schweiz anvertraut? 

Die Schweizer Forscher könnten 
sich dann auf ihre eigentliche Tätigkeit 
konzentrieren und sind keinen Vergel
tungsaktionen der EU mehr ausgesetzt. 
Heute unterrichten zum Teil weit über 
60 Prozent ausländische Professoren 
an unseren Hochschulen, die oft ihr 
ganzes AssistentenTeam mitnehmen 
und so dem Schweizer Nachwuchs den 

Weg verbauen. Wäre es nicht endlich 
an der Zeit, ja drängend, den einheimi
schen Jungwissenschaftlern eine besse
re Förderung zu bieten? 

Karl Meier-Zoller 
Effretikon

PS: Bezüglich der ausländischen Professoren 
oder Direktoren in unserem Land wurde 
kürzlich bekannt, dass eine Deutsche als Di-
rektorin die Eidgenössische Forschungsan-
stalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) 
leitet. Ich finde es bedenklich, dass für diese 
speziell für unser Land zugeschnittene Nutz- und 
Schutzfunktion (Wald, Schnee, Landschaft) eine 
Deutsche berufen wird. Wo steckt eigentlich 
der für die ETH zuständige SVP-Bundesrat 
bei solchen Entscheiden?

Wahltreff der SVP 
der Stadt Zürich

 Sonntag, 13. Februar 2022 
ab 13.00 Uhr

Restaurant Blue Monkey 
Stüssihofstatt 3 
8001 Zürich

svp-stadt-zuerich.ch

SVP-KREISPARTEI 9 AUF DEM LINDENPLATZ IN ZÜRICH-ALTSTETTEN

Gelungene Wahlkampfstandaktion

Auf dem Bild (von links nach rechts): 
Gemeinde rats kan di dat Evgenii Skrynnyk,  
Nationalrat Mauro Tuena, Gemeinderat Rolf Müller, 
Gemeinderatskandidat Roman Mörgeli,  
Kantonsrat Lorenz Habicher und 
Gemeinderatsfraktionschef Roger Bartholdi. 
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