
WOCHENZEITUNG FÜR DEN MITTELSTAND  
PUBLIKATIONSORGAN DER SCHWEIZERISCHEN VOLKSPARTEI SVP DES KANTONS ZÜRICH

AZA 
CH-8600 Dübendorf 

P. P. / Journal 
Post CH AG

Retouren an: SVP, Lagerstrasse 14, 8600

Freitag, 18. März 2022 | Nr. 11 | 64. Jahrgang

Wir freuen uns auf Sie!
Alexander Segert, Geschäftsführer 
8450 Andelfingen/ ZH, Tel. 043 499 24 00
info@goal.ch, www.goal.ch

Wer einen Feldzug beginnen will, muss genau wissen,  
worauf er sich einlässt: Was ist mein Ziel? Was sind meine 
Stärken und Schwächen? Was macht mein  Gegner? Was 
kann an «Unvorhersehbarem» passieren? Nur wer seine 
Hausaufgaben gemacht hat, wird  erfolgreiche Kampagnen 
führen können! Wir helfen Ihnen dabei...

Kampagne
<lat.> campus (Feld, Feldzug)

AG für Werbung und Public Relations
Wir wollen Ihren Erfolg

Eidgenössische Politik

«Lex Netflix»: Fragwürdiger 
Geldsegen und 
 Daumenschrauben
Seite 2

Kanton Zürich

Und plötzlich ist  
alles  anders

Seite 3

Aktuell

Christoph Blocher:
Das Undenkbare denken

Seite 4–5 

Grossgemeinden

Nicht weiter an  
der Steuerschraube  
drehen
Seite 6

Veranstaltungs-Tipp

Apéro mit drei 
Nationalräten am 
28. März 2022
Seite 8

Achtung!
Zahle Höchstpreise  

für alle Autos. 

Komme bei Ihnen vorbei.

Telefon  
044 822 26 11

 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! www.werbevorlagen-svp-zuerich.ch

AUCH BEI DEN KOMMUNALWAHLEN

SVP wählen heisst Sicherheit 
wählen
Am Wochenende vom 27. März finden in den allermeisten Gemeinden im Kanton 
Zürich die Behördenwahlen statt. Die grossen Städte Zürich und Winterthur haben die 
Parlamente und Exekutiven bereits im Februar neu bestellt. Viele engagierte und 
kompetente SVP-Kandidatinnen und -Kandidaten aus vielen verschiedenen Berufen 
 stellen sich für ein Amt zur Verfügung. 

Die Milizarbeit in den Gemeinden ist 
eine harte Knochenarbeit, gibt einem 
aber auch viel Befriedigung. Das weiss 
ich als langjähriger Gemeindepräsident 
von Volketswil aus eigener Erfahrung. 
Diese Milizarbeit ist für unser Land 
enorm wichtig. Die Behördenmitglieder 
bringen ihre Erfahrungen aus Beruf, 
Militär oder aus anderen Tätigkeiten 
in die Diskussionen und die Entschei-
dungsfindung ein. Die Parteien sorgen 
für Nachwuchs für die verschiedenen 
Funktionen, die es zu besetzen gilt. In 
immer mehr Behörden in den Gemein-
den sind auch Parteilose vertreten oder 
bilden gar die grösste «Partei» im Gre-
mium. Es ist unbestritten, dass viele von 
ihnen eine gute Arbeit leisten. Wer in 
keiner Partei ist, kann jedoch seinen 
politischen Weg nicht auf Stufe Kanton 
oder Bund fortsetzen. Auch fehlt zum 
Beispiel bei Schwierigkeiten mit dem 
Kanton eine Ansprechperson aus  der-
selben Partei auf der nächst höheren 
Stufe. Gerade für Gemeindevertreter ist 
es wichtig, sich bei Problemen mit den 
kantonalen Amtsstellen rasch und un-

kompliziert an einen Kantonsrat oder 
Regierungsrat wenden zu können. Die 
Schweiz ist gerade wegen ihrer direk-
ten Demokratie so erfolgreich. Die Par-
teien leisten auch hier einen grossen 
Beitrag, in dem sie Themen aufgreifen, 
Unterschriften für Initiativen und Re-
ferenden sammeln, in ihren Sektionen 
zur Meinungsbildung der Bevölkerung 
beitragen und Personal auf Stufe Ge-
meinde, Kanton und Bund stellen. Im 
Weiteren unterstützen die Parteien 
auch die Kommunen bei der Suche 
nach Wahlbüromitgliedern.

Selbstbestimmung – auf allen 
Ebenen 
Wer als Behördenmitglied einer Partei 
angehört, ist für die Wählerinnen und 
Wähler auch berechenbar, was die po-
litische Einstellung betrifft. Wer also 
bei den kommenden Behördenwahlen 
SVP wählt, wählt weniger Staat, mehr 
Sicherheit in Freiheit und tritt ein für 
eine selbstbestimmte Schweiz. Gerade 
der schreckliche Krieg in der Ukraine 
zeigt, dass das Parteiprogramm auch 
bei Kommunalwahlen wieder wichti-
ger wird. Die SVP hat schon immer da-
rauf hingewiesen, dass unsere Armee 
das Land mit ihrer heutigen Ausrüs-
tung und dem aktuellen Bestand nicht 
verteidigen kann. Links-grüne Kreise 
können Volksentscheide nicht akzep-
tieren und sammeln Unterschriften 

gegen das neue Kampfflugzeug. Dies 
im Wissen, dass eine verspätete Bestel-
lung der Schweiz dazu führt, dass unse-
re Landesverteidigung noch mehr ge-
schwächt wird, weil Lieferengpässe 
schon jetzt absehbar sind. Wer SVP 
wählt, wählt vernünftige Behördenmit-
glieder, die sich auch für gesunde Fi-
nanzen einsetzen. In vielen SVP-domi-
nierten Gemeinden gilt die Devise, dass 
man nur so viel ausgibt, wie man auch 
einnimmt. 

Linke Gutmenschenpolitik ist 
gescheitert
Die SVP-Mitglieder sind keine Fahnen 
im Wind, welche heute diese Meinung 
haben und morgen eine andere. Die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
wissen, wer SVP bestellt, bekommt 
auch SVP. Das Parteiprogramm ist Leit-
linie, die Umsetzung erfolgt in den Ge-
meinden, dem Kanton und dem Bund – 
alles stufengerecht, wie es in unserem 
Land üblich und bewährt ist. Vor den 
jeweiligen Entscheiden wird demokra-
tisch über eine Vorlage abgestimmt. Die 
linke Gutmenschpolitik ist kläglich ge-
scheitert. Der Ukrainekrieg und die dro-
hende Strom-Mangellage in der Schweiz 
lassen keine andere Schlussfolgerung 
zu. Auch beim Thema Energieversor-
gung hat die SVP schon lange darauf 
hingewiesen, dass die vom Bund vorge-
gebene Stossrichtung nicht umsetzbar 

ist. Die Privathaushalte und auch die 
Wirtschaft sind auf eine intakte und 
zuverlässige Energieversorgung ange-
wiesen. Das wissen auch unsere kom-
munalen Behördenmitglieder schon 
lange. Es ist Zeit, dass SVP-Politikerin-
nen und -Politiker auf allen Stufen des 
Landes die bisherigen falschen Ent-
wicklungen stoppen und den Weg frei 
machen für neue, zukunftsgerichtete 
Lösungen. Damit die Schweiz auch in 

Zukunft ein Land des Wohlstandes, der 
Sicherheit und des Friedens bleibt. Des-
halb gehen Sie bei den kommenden Be-
hördenwahlen unbedingt an die Urne, 
motivieren Sie Freunde, Nachbarn und 
Bekannte und wählen Sie unsere SVP-
Behördenmitglieder!  Die Wahlen vor 
vier Jahren haben es gezeigt, dass be-
reits eine Stimme mehr oder weniger 
entscheiden kann. Bewirken Sie den 
ausschlaggebenden Unterschied.  

Auch die flächendeckende Präsenz erfordert wiederkehrend Einsatz.  
Allen Helfern im Hintergrund gebührt grosser Dank wie den SVP-Kandidatinnen 
und -Kandidaten. Bild Marlies Pfister

Bruno Walliser
Nationalrat SVP 
Volketswil



FRÜHLINGSSESSION 2022 DRITTE WOCHE

Teilnahmepflicht am militärischen Orientierungstag auch für Frauen?
Die Kandidatur im UNO-Sicherheitsrat, das Strassenverkehrsgesetz, was das Bundesparlament aus  
der Covid-19-Krise lernen soll, eine dringliche Debatte über den Krieg in der Ukraine sowie zahlreiche wichtige  
und unwichtige Vorstösse: Damit beschäftigte sich der Nationalrat in der dritten Sessionswoche.

Unsere Fraktion verlangte eine ausser-
ordentliche Session, um die Kandidatur 
der Schweiz für den UNO-Sicherheits-
rat zu diskutieren. Da das Geschäft vom 
momentan links-lastigen Büro des Na-
tionalrates in Kategorie vier eingeteilt 
wurde, fand keine Diskussion statt. 
Nach dem Votum von Roger Köppel hat 
Bundesrat Cassis alle von uns gestellten 
Fragen ausweichend und fadenscheinig 
beantwortet. Die Bevölkerung sei sich 
bei der Abstimmung für einen UNO 
Beitritt vor 20 Jahren bewusst gewesen, 
dass die Möglichkeit über eine Kandi-
datur in den Sicherheitsrat bestünde. 
Ich bin nicht die Einzige, die sich daran 
nicht erinnern kann. 

Richterlicher Ermessensspielraum 
bei Fahrausweisentzügen
Bei der Änderung des Strassenverkehrs-
gesetzes entschied der Rat, dass die Da-
tenaufzeichnungsgeräte nur im Falle 
eines Unfalles genutzt werden dürfen. 
Der Einsatz von Alkohol-Wegfahrsper-
ren für Personen, welchen der Fahraus-
weis entzogen wurde, wurde abgelehnt. 
Die Richter können bei Fahrausweisent-
zügen wieder Ermessensspielraum gel-
tend machen und Rundstreckenrennen 
werden wieder ermöglicht, wobei die 
Kompetenz bei den Kantonen liegt. 

Im Departement VBS befanden wir 
u.a. über die Überweisung des Vorstosses 

Heimgartner, ob die Teilnahmepflicht 
am militärischen Orientierungstag auch 
für Frauen gelten soll. Er wurde über-
wiesen, allerdings ohne die Unterstüt-
zung der Gleichberechtigungsturbos. 
Ebenso jener über die Aufarbeitung 
und Anerkennung des Unrechts, das 
Homosexuellen in der Armee zugefügt 
worden ist. Abgelehnt wurde der Vor-
stoss Gysin, der eine Unterstützung für 
Spitzensportlerinnen und Spitzensport-
lern am Ende ihrer Karriere forderte, 
und jener von Franziska Roth für eine 
ISO-zertifizierte Organisation der Armee-
apotheken, die höchsten Sicherheits- 
und Qualitätsansprüchen genügt.

Keine Sessionsabbrüche mehr 
wie 2020 
Aus der Covid-19-Krise sollen Lehren 
gezogen werden. Die Nutzung der Not-
rechtskompetenzen und Kontrolle des 
bundesrätlichen Notrechts in Krisen 
soll so angepasst werden, dass das Par-
lament künftig in der Lage sein muss, 
weiterzuarbeiten. Beim Abbruch der 
Frühlingssession 2020, welcher durch 
das Büro des National- und Ständerats 
veranlasst wurde, hörte man Vorwür-
fe, dass das Parlament sich der Lösun-
gen der Probleme der Pandemie entzie-
hen wollte. Das Parlament hatte keine 
Möglichkeit, sich in diese Entscheidung 
einzubringen. Hat doch der Bundesrat 
Versammlungen verboten. Ohnmäch-
tig und hilflos fühlten wir uns, von zu 
Hause aus die Pressekonferenzen des 
Bundesrates mitzuverfolgen. Solche Si-
tuationen darf es nicht mehr geben. Ein 
Viertel der Mitglieder eines Rates kann 
nun eine ausserordentliche Session ver-
langen. Ebenfalls soll die Möglichkeit 

von Online-Sitzungen geboten und die 
Fristen zur Beantwortung von Vorstös-
sen sollen in einer Notsituation ver-
kürzt werden. Der Nationalrat stimm-
te der Motion zum erleichterten Erwerb 
von Wohneigentum mithilfe der zwei-
ten Säule zu.

Der Krieg in der Ukraine veranlasste 
die verschiedenen Parteien, eine dring-
liche Debatte zu verlangen. Bei den In-
terpellationen stellte man unschwer 
fest, wo die Parteien die Prioritäten 
setzen. Unserer Fraktion ist der Schutz 

der Bevölkerung sowie die humanitäre 
Hilfe am wichtigsten. Wir forderten 
eine Sistierung des Verkaufs der RUAG 
Ammotec sowie eine neue Armee-, 
Schutz- und Verteidigungsstrategie. 

Ukraine-Konflikt – sinnvolle Lehren 
und viele Wünsche
Die FDP will, dass die Schweiz Lehren 
aus dem Ukraine-Konflikt zieht. Sie be-
stätigte die Nachlässigkeit der Sicher-
heitspolitik in der Vergangenheit und 
will künftig 1% des BIP für die Armee 
ausgeben. Hoffentlich bleibt sie bei die-
ser Aussage.

Die Linken und Grünen schweben 
immer noch auf der rosa Wolke und 
meinen, die Schweiz sei von Freunden 
umgeben. Sie sehen die Sicherheitspo-
litik künftig in einer Kooperation mit 
der EU. Die Grünen wollen einen ra-
schen Ausstieg aus den fossilen Ener-
gien. Die Gaslieferungen aus Russland 
sollen in den nächsten drei bis fünf Jah-
ren durch Wasser-, Solar- und Wind-
energie ersetzt werden. Bundesrätin 
Sommaruga setzt vorwiegend auf die 
Karte des Stromsparens. Die Mitte will 
sich solidarisieren mit der Zivilbevöl-
kerung der Ukraine und verlangt die 
Einführung eines Hilfsprogrammes. 
Die GLP will eine Stärkung der europäi-
schen Zusammenarbeit.

Eine Debatte über den Schutzstatus S 
und dessen realistische Folgen ist bei 
der momentanen Sympathiewelle für 
die Ukraine und einer medialen Hass-
verbreitung gegen Russen ausgeschlos-
sen. 

Hoffen wir, dass der Schutzstatus S 
ausschliesslich von jenen beansprucht 
wird, für welche er gedacht ist.

«Nun fällt uns die Neutralität vor 

die Füsse», behauptet der Histo-

riker Marco Jorio in der «NZZ». 

In Wahrheit fällt uns jetzt die 

Preisgabe der Neutralität vor die 

Füsse. Indem die Schweiz von 

der Atommacht Russland auf die 

Liste «feindlicher Staaten» gesetzt 

wurde. Und weil alle Welt darü-

ber berichtet, dass sich unser Land 

durch seine Russland-Boykotte 

von der Neutralität verabschiedet 

habe.

Marco Jorio kritisiert Christoph 

Blochers Aussage, die Schweiz sei 

durch Übernahme der EU-Sank-

tionen Kriegspartei geworden. 

Wirtschaftskrieg ist für Jorio kein 

Krieg. Die Schweiz nehme ja «an 

der bewaffneten Auseinander-

setzung gar nicht teil». Erwartet 

Jorio, dass wir Bürger dem Bun-

desrat noch danken müssen, dass 

er die Schweizer Armee nicht in 

den Krieg in die Ukraine schickt?

Der kluge Herr Jorio findet 

 Blochers Aussage «dumm». 

Und «völlig daneben», «falsch» 

und «grundlos». Der pensionier-

te Staatsangestellte eilt seinem 

Staat zu Hilfe. Marco Jorio leitete 

nämlich das Projekt «Historisches 

Lexikon der Schweiz», das 136 

Millionen Steuerfranken gekos-

tet hat: dreizehn Bände, verfasst 

von Fremdautoren. Wobei Jorio 

fast dreissig Jahre lang öffentlich 

 finanziert wurde. Er brachte es fer-

tig, im Lexikon Christoph  Blocher 

zu unterschlagen – im Gegensatz 

etwa zu CVP-Bundesrätin Ruth 

Metzler.

Die «NZZ» stellt Marco Jorio als 

«Kenner der Neutralitätsgeschich-

te» vor. Den Grund kennt sie al-

lein. Denn Jorio hat nicht einmal 

in seinem eigenen Lexikon den 

Artikel über die Neutralität ver-

fasst. Dafür verschweigt das Blatt 

beim Generalangriff auf Chris-

toph Blocher, dass Jorio einmal 

Zürcher CVP-Sekretär und Stadt-

berner CVP-Präsident war. Er 

 verdankte die Lexikon-Beamtung 

seinem Parteikollegen Flavio Cotti 

und seinem Tessiner Namen. Die 

CVP war seit je optimales Schmier-

mittel für Pöstchen und Pfründe. 

Nachdem seine langjährige An-

stellung geendet hatte, endete 

auch Jorios CVP-Mitgliedschaft. 

Marco Jorio politisiert heute als 

Grünliberaler im Worber Parla-

ment. Als Christdemokrat konnte 

er besser rechnen. Als Grünlibera-

ler kann er besser abrechnen.

Staatsangestellter 
verteidigt Staat

WER DENKT EIGENTLICH AN DIE KONSUMENTEN? DIE SCHWEIZER FILMSZENE AUF JEDEN FALL NICHT

Fragwürdiger Geldsegen und Daumenschrauben
Die Schweizer Filmszene reibt sich bereits genüsslich die Hände über den neuen Geldsegen der sogenannten 
«Lex Netflix». Konkret sollen Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney+ und Prime Video künftig vier Prozent ihres 
Bruttoeinkommens ins inländische Filmschaffen investieren. 

Doch damit nicht genug: Streaming-An-
bieter sowie private Sender müssen neu 
mindestens 30 Prozent europäische Pro-
duktionen anbieten und diese beson-
ders gekennzeichnet und gut auffind-
bar darstellen. 

Doch die Schweizer Filmszene soll 
sich nicht zu früh freuen! Die Junge 
SVP, die Jungfreisinnigen, die Junge GLP 
und die Junge Mitte Zürich und St. Gal-
len haben erfolgreich über 70 000 Un-
terschriften gesammelt, sodass es am 
15. Mai 2022 zur Abstimmung kommt. 

Aktuell schon über 180 Mio. 
Franken
Die Schweizer Filmförderung ist bereits 
heute ein wichtiges Anliegen. Bund, 
Kantone und Städte investieren dafür 
jährlich rund 150 Mio. Franken. Allei-
ne der Bund investiert 50 Millionen in 
den Schweizer Film, dazu kommen 
32 Mio. Unterstützung durch die SRG. 
Doch dieses Geld wird nicht einfach 
aus dem Nichts erschaffen, sondern 
fliesst aus Steuern und SERAFE-Beiträ-
gen der Bürger. Doch anscheinend kann 
die Schweizer Filmszene den Hals nicht 
vollkriegen. 

Aktuell haben über eine Million Kon-
sumenten einen oder mehrere Strea-
ming-Dienste abonniert. Mit einer Ab-
gabe von vier Prozent des Bruttoein-
kommens würden weitere 10 Mio. Fran-
ken für den Schweizer Film generiert 

werden, Tendenz steigend. Diese Abga-
be trifft am Ende die Konsumenten, die 
durch höhere Abogebühren zur Kasse 
gebeten werden. Es ist unhaltbar, dass 
ausgerechnet Konsumenten die Förde-
rung des Schweizer Films aus dem eige-
nen Sack bezahlen sollen, nachdem sie 
bereits über Steuern und SERAFE-Ge-
bühren dazu beitragen.

Exorbitante Subventionierung
Der Geldrausch beim Schweizer Film 
zeigt sich exemplarisch an einem Bei-
spiel: Der Schweizer Film «Der Unschul-
dige» wurde vom Bund mit fast 1 Mio. 
Franken unterstützt. Lediglich 2000 
Menschen waren bereit, dafür Eintritt 
zu bezahlen, was eine Subventionie-
rung von fast 500 Franken pro Kinoti-
cket ergibt. Es gibt bis heute keine An-
sprüche an die Qualität oder den Erfolg 
einer Produktion, die Fördergelder flies-
sen bedingungslos. Mit der Lex Netflix 

droht der nächste Qualitätsverlust. 
Durch die 30%-Quote für europäische 
Filme und Serien werden Inhalte nicht 
nach ihrer Attraktivität ausgesucht, 
sondern nach ihrer Herkunft. Dies ist 
nicht nur ein Eingriff in die Wahlfrei-
heit der Konsumenten, sondern führt 
zum planwirtschaftlichen Filmabend. 
Um die Quote zu wahren, werden aus-
sereuropäische Filme und Serien aus 
dem Filmkatalog für Schweizer Kun-
den gestrichen. Die neue Devise heisst: 
Herkunft vor Qualität.

Ladenhüter
Doch, wo bleibt der Konsument? Be-
fürworter des staatlichen Filmabends 
behaupten, dass Schweizer Produktio-
nen bei Streaming-Anbietern sogar auf 
grosses Interesse stossen würden. Aller-
dings beweist eine Untersuchung des 
Bundesamts für Statistik das Gegenteil. 
Schweizer Filme auf Streaming-Platt-

formen interessieren hierzulande nie-
manden. 

Von allen Filmen, die in der Schweiz 
nach dem Kinostart auf einen Abo- Dienst 
aufgeschaltet wurden, stammte fast 
jeder zehnte aus der Schweiz. Die tat-
sächliche Nutzung ist allerdings so lä-
cherlich klein, dass sie mit unter 1% 
nicht mehr in der Statistik auftaucht. 
Das interessiert die Schweizer Filmsze-
ne jedoch nicht, sondern sie beharrt auf 
der Lex Netflix. Für den Konsumenten 
heisst das, dass die Startseite von Net-
flix mit unsäglichen Quotenproduktio-
nen gefüllt wird und der Konsument 
sich auf die mühselige Suche nach sei-
ner Lieblingsserie machen darf. Mit der 
Lex Netflix gibt es nur einen Gewinner: 
Die Schweizer Filmszene. Gleichzeitig 
werden die finanziellen Beiträge bei pri-
vaten Streaming-Anbietern und Fern-
sehsendern einkassiert. Effektiv dafür 
bezahlen müssen die Konsumenten 
durch höhere Abogebühren. Die gröss-
te Verliererin dabei ist die junge Gene-
ration, die bekanntlich mehr als ältere 
Menschen auf Streaming setzt. 

Christoph  
Mörgeli

Camille Lothe
Präsidentin 
JSVP Kanton Zürich
Zürich

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

Rundstreckenrennen werden wieder 
ermöglicht, wobei die Kompetenz 
bei den Kantonen liegt. 
 Bild Wikipedia, Zürich E-Prix 2018
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AUS DEM KANTONSRAT

16 erledigte Geschäfte an der 165. und 166. Sitzung 
An der 165. Sitzung des Zürcher Kantonsrates wurden sechs Geschäfte behandelt. Zuerst ging es um  
den Neueintritt eines Mitgliedes des Kantonsrates, um die Wahl für eine Kommissionszuteilung sowie um  
die Wahl für ein Ersatzmitglied des Sozialversicherungsgerichts. 

Der Hauptfokus der Sitzung lag beim 
Gesetz über die politischen Rechte. SVP- 
Kantonsrätin Christina Zurfluh hat die 
Position der SVP vertreten. Lesen Sie 
dazu den Kommentar.

Forderung nach neuen Bezirken
Nebst dem Gesetz über die politischen 
Rechte sorgte das 5. Geschäft der Nach-
mittagssitzung für eine lange Diskus-
sion: Die Exekutiven von vier Gemein-
den und zwei Städten fordern mit einer 
Behördeninitiative eine «zeitgemässe 
dezentrale Organisation des Kantons 
Zürich». Sie verlangen die Schaffung 
neuer Bezirke im Sinne einer Harmo-
nisierung und Anpassung der Planungs-

Regionen mit den entsprechend neu 
festzulegenden Gebieten.

SVP-Kantonsrat Stefan Schmid brach-
te es auf den Punkt: «Die SVP anerkennt, 
dass die funktionalen Räume und Ein-
zugsgebiete, in welchen sich die Ge-
meinden organisieren, nicht immer de-
ckungsgleich mit den Bezirksgrenzen 
sind. Auch dass die Gemeinden Opfikon- 
Glattbrugg, Wallisellen und Dietlikon 
Synergiepotenzial sehen, ist für die SVP 
nachvollziehbar. Irritierend ist jedoch, 
dass die Behördeninitiative auch die 
Fusion der Bezirke Hinwil und Pfäffi-
kon beinhaltet. 

Von diesen beiden Bezirken finden 
sich keine Gemeinden, welche die Be-
hördeninitiative offiziell unterstützen. 
Weiss denn der Gemeinderat zum Bei-
spiel von Teufen, was die Bevölkerung 
in Wald wünscht und braucht? Auch 
die Spaltung des Bezirks Dielsdorf wird 
verlangt. 

Der Vorstoss an sich irritiert sowie 
auch, dass der Stadtrat Bülach als Haupt-

initiant auftritt. Es wurden dermassen 
viele unterschiedliche Punkte in den 
Vorstoss reingepackt, dass eine Volks-
abstimmung gar nicht statthaft oder 
zulässig wäre. 

Mit der Brechstange sich Teile des 
Nachbars zu beschaffen, ohne vorher 
mit diesem zu sprechen, das mag in der 
Weltpolitik leider vorkommen, passt 
aber überhaupt nicht zu uns und zum 
Kanton Zürich. 

Der Kantonsrat tut gut daran, eine 
gesetzliche Grundlage zu schaffen, da-
mit Fusionen und Gebietsänderungen 
möglich wären, aber nur mit dem Ein-
bezug und dem Einverständnis der Di-
rektbetroffenen. Selbstbestimmung 
statt Fremdbestimmung! Und unter 
diesem Titel wird die SVP einen Vor-
stoss vorbereiten. Wir lehnen die Be-
hördeninitiative ab!»

75 Ratsmitglieder haben der Behör-
deninitiative mit Namensaufruf zuge-
stimmt. Die Initiative wird somit in der 
entsprechenden Kommission beraten. 

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Gesetz über die politischen Rechte – 
trockene Materie und heisse Diskussionen

Grundsätzlich sollten mit dieser Gesetzes
anpassung auf Wunsch der Gemeinden 
einige Vereinfachungen erreicht werden. 
Seitens SVP unterstützen wir grundsätz
lich Verbesserungen für die Abstimmen
den, hier waren wir allerdings der Mei
nung, dass es bei einigen Paragraphen 
Änderungen braucht. Da unsere Minder
heitsanträge kein Gehör gefunden haben, 
haben wir – als logische Konsequenz – den 
Gesetzesentwurf als Ganzes abgelehnt.

Unsere Minderheitsanträge betrafen 
im Wesentlichen die folgenden Punkte:

Unvereinbarkeiten: Wir wollen die 
Unvereinbarkeit so geregelt haben, dass 
auch Abteilungsleiter der kantonalen 
Verwaltungen eingeschlossen sind. Es ist 
im Interesse der Gewaltenteilung, eine 
strikte Regelung der Unvereinbarkeit fest
zusetzen; genauso wie es in der Privat
wirtschaft gehandhabt wird und analog 
einer Corporate Governance, welche re
gelmässig im Kantonsrat quer durch alle 
Parteien eingefordert wird. 

Beiblatt: Der heiss diskutierte Punkt 
war das gesetzlich verordnete Beiblatt. 
Das Argument des Dienstes am Bürger 
mit einem obligatorischen Beiblatt sehen 
wir differenziert: Beim Kanton wird viel 
Geld in die digitale Entwicklung gesteckt, 
es wird neu möglich sein, in den Abstim
mungsunterlagen Internetverweise auf
zuführen. Und hier will man nun wieder 
minutiös alles in gedruckter Form aufbe
reiten? Gerade in kleineren und mittel
grossen Gemeinden ist das oft nicht not
wendig und generiert nur zusätzliche 
Kosten. Ohne entsprechend unmissver
ständliche Wahlanleitung wird mehr Ver
wirrung gestiftet, als Klarheit geschaf
fen. Wir sehen das nicht als eine Verbes
serung oder als Dienst am Bürger. Weiter 
soll es weniger ungültige Stimmen geben, 
da ganze Bündel von Beiblättern, welche 

1:1 in die Urne gelegt werden, neu nur 
noch als eine falsche Stimme gezählt wer
den und nicht gemäss eingelegter Anzahl 
Beiblätter. Für die Korrektur einer sol
chen, mehr als nur logischen, Anpassung 
bräuchte es aber kein Beiblatt. 

Grundsätzlich sehen wir mit der ge
setzlichen Vorgabe eines Beiblattes die 
Schwächung der politischen Parteien und 
die Unterstützung von Parteilosen. Wir 
wagen zu bezweifeln, den potenziellen 
Wählern hiermit wirklich einen Dienst 
zu erweisen. 

Die heutige Ausgestaltung von fakul
tativen Beiblättern hat sich etabliert, ist 
übersichtlich und lesefreundlich: Zuerst 
werden die bisherigen Amtsinhaber auf
geführt und anschliessend die neu Kan
didierenden. Beide Gruppen jeweils in 
 alphabetischer Reihenfolge. Nun wurde 
verlangt, dass neu alle Kandidierenden 
alphabetisch aufgeführt werden sollten. 
Glücklicherweise gab es für dieses Ansin
nen keine Mehrheit im Rat. Wir sahen es 
wie der Regierungsrat und lehnten ein 
obligatorisches Beiblatt klar ab.

Terminregelung: Wir erachten es als 
nicht zielführend, mit dem abstrakten 
Begriff von «möglichst bald» einen Term
inbeschrieb im Gesetz zu fixieren. Wir 
sind der Meinung, die bisherige Regelung 
von 7 Monaten sei klar und umsetzbar. 
Auch bei komplexen Abstimmungsvorla
gen dürfte dies möglich sein, soll doch 
auch hier die Digitalisierung zu einer 
 Effizienzsteigerung der Verwaltung bei
tragen.

Politische oder juristische Reihenfolge: 
Weiter wollen wir verhindern, dass durch 
Rechtsmittel eine Volksabstimmung über 
Jahre hinaus verzögert werden kann. Mit 
der neuen gesetzlichen Regelung – auch 
wenn sie der heutigen Praxis entsprechen 
mag – öffnen wir möglichem Missbrauch 
Tür und Tor. Das Juristische wird über 
das Politische gestellt – wir blieben auch 
hier mit unserer Meinung alleine im Rat.

Zusammengefasst: Es blieb uns nichts 
anderes übrig, als den Mahnfinger zu 
heben, und ich hoffe doch sehr, dass unse
re Befürchtungen nicht wahr werden. Wir 
bleiben dran.

 

WORTE DES FRAKTIONSPRÄSIDENTEN

Und plötzlich ist alles anders 
Glaubten wir vor wenigen Wochen, 
dass ein Ende der Corona-Krise in 
Sichtweite ist und wir langsam zu-
rück zur Normalität übergehen kön-
nen, stehen wir bereits mitten in der 
nächsten Krise. Was viele noch vor 
wenigen Monaten für unmöglich ge-
halten haben, ist brutalste Realität 
geworden. Mitten in Europa herrscht 
Krieg. Nicht zwischen Religionen, nein 
ein souveräner Staat wird von einem 
anderen Staat angegriffen. Krieg mit 
seiner vollen Brutalität, wie wir es 
uns nach dem Ende des kalten Krie-
ges nicht mehr vorstellen konnten. 

Damit werden alle Lügen gestraft, 
welche uns bis vor Kurzem gebets-
mühlenartig weiss machen wollten, 
dass es einen klassischen Krieg mit 
Luftangriffen, Artillerie und gar In-
fanterie so in Europa nicht mehr ge-
ben würde und es auch deshalb keine 
Armee und schon gar keine Kampf-
flieger mehr brauche. Dass eine star-
ke Armee hilft, Freiheit und Sicher-
heit zu bewahren, wurde von linker 
Seite negiert und die SVP dafür oft als 
rückständig dargestellt. «Wer nicht 
bereit ist, für die Freiheit zu kämp-
fen, hat sie bereits verloren», wie 
sinnbildhaft dieser Spruch ist, wird 
uns gerade vor Augen geführt. 

Sicherheit und Freiheit sind keine 
Selbstverständlichkeit. Wir müssen 
bereit sein, dafür einzustehen und 
unseren Beitrag dazu zu leisten. Dazu 
benötigen wir eine starke Armee, 
eine Luftwaffe, einen funktionieren-
den Zivilschutz. Eigenverantwortung 

braucht es nicht nur bei jedem Ein-
zelnen, Eigenverantwortung brau-
chen wir auch beim Staat. Sich ein-
fach auf andere zu verlassen, ist nicht 
nur kurzsichtig, es ist auch egoistisch. 
Erforderlich ist auch eine gestärkte 
Unabhängigkeit bei der Versorgung 
mit Energie und Nahrungsmitteln. 
Gerade in der immer stärker globali-
sierten Welt mit zunehmender «just 
in time»-Produktion haben Unterbrü-
che von Lieferketten enorme Auswir-
kungen und Verwerfungen für die 
Märkte und die Wirtschaft. Bei der 
Energie- und Nahrungsmittelversor-
gung hat die SVP schon länger insis-
tiert und mit Nachdruck Investitio-
nen in eine höhere Eigenversorgung 
gefordert. 

Lange Zeit galten wir als einsame 
Rufer in der Wüste, dass nun zuneh-
mend auch andere Parteien darauf 
einschwenken, können wir als kleine 
Genugtuung abbuchen. Jetzt muss es 
uns gelingen, die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger zu überzeugen, das 
Original zu wählen, und zwar bereits 
bei den bevorstehenden Kommunal-
wahlen. Helfen Sie mit – herzlichen 
Dank!

von 
Martin Hübscher

WECHSEL IM ZÜRCHER KANTONSRAT

Patrick Walder neu im Zürcher Kantonsrat
Am Montag, 7. März 2022, trat der Dübendorfer SVP-Politiker Patrick Walder sein Amt als Mitglied des Zürcher 
Kantonsrats an. Er ersetzt Benjamin Fischer (Volketswil), der in den Nationalrat eingetreten ist.

Bei den Kommunalwahlen von Düben-
dorf im Jahr 2006 schaffte der damals 
18-jährige Patrick Walder von weit hin-
ten auf der Liste die Wahl in den Ge-
meinderat. 

Mir als Präsident der SVP Dübendorf 
war schon von Anbeginn klar, dass wir 
es hier mit einem Polittalent zu tun 
haben und ich nahm ihn sofort in den 
Vorstand auf. Ein Jahr später machte 
ich ihn aufgrund des Wegzugs des 
Amtsinhabers zum Vizepräsidenten. 

Von Beginn weg stellte sich Patrick 
Walder für die anspruchsvollste Kom-
mission des Gemeinderates, die Ge-
schäfts- und Rechnungsprüfungskom-
mission, zur Verfügung, in der er nach 
sechzehn Jahren immer noch tätig ist. 
Im Vorstand wurden ihm die Finanzen 
übertragen, da er sich in der Ausbildung 
zum Treuhänder befand. Nach dem er-
folgreichen Lehrabschluss erlangte er 
den eidgenössischen Fachausweis. Der 
Vorstand übertrug ihm die Kampagnen-
leitung der kommunalen Volksinitiati-
ve «Voller Einsatz für Dübendorf». Auch 
auf kantonaler Ebene wurde die SVP 
auf ihn aufmerksam. 

Man übergab ihm die Leitung des 
kantonalen Komitees bei der eidgenös-
sischen Volksinitiative «Gegen Massen-
einwanderung». 

Präsident der SVP Dübendorf
2014 übernahm Walder das Präsidium 
der SVP Dübendorf. Dieses Amt führt 
er nun schon acht Jahre mit grossem 

Erfolg. Ich verfolge seine politische Kar-
riere schon sechzehn Jahre aus nächs-
ter Nähe, im Gemeinderat, lange Jahre 
im Vorstand der Bezirkspartei und bei 
vielen Wahlkämpfen. Ich bin von sei-
nem Talent überzeugt und prognosti-
ziere ihm eine grosse politische Zu-
kunft. 

Interimistischer Kantonalpräsident
Als die SVP des Kantons Zürich nach 
den missglückten Kantonsratswahlen 
2019 die Parteileitung auswechselte, 
stellte sich Patrick Walder auf Anfrage 
von Christoph Blocher spontan als Prä-
sident zur Verfügung. Auch auf dieser 
Ebene agierte er pflichtbewusst und er-
folgreich. Nachdem seine Aufgabe er-
füllt war, machte er das Amt wieder 

frei, obwohl ihn viele dazu ermunter-
ten, weiterzumachen. Doch mit seinen 
beruflichen Aufgaben war dies nicht zu 
vereinbaren. Auf ihn folgte Benjamin 
Fischer als Kantonalpräsident. Nun wird 
nach dessen Eintritt in den Nationalrat 
Patrick Walder sein Nachfolger im Kan-
tonsrat. Obwohl Beni Fischer eine gros-
se Lücke hinterlässt, die es auszufüllen 
gilt, bin ich mir absolut sicher, dass Pa-
trick Walder dies packt. Ich freue mich, 
auch im Kantonsrat noch einige Zeit 
mit ihm zusammenarbeiten zu können, 
und bin mir sicher, dass er schnell zu 
einer tragenden Figur unserer Frakti-
on wird.

Orlando Wyss,  
Kantonsrat SVP, Dübendorf

Daniela Rinderknecht
Kantonsrätin SVP
Wallisellen

Christina Zurfluh
Kantonsrätin SVP
Wädenswil

Patrick Walder bei seinem Amtsantritt im Kantonsrat. Bild Orlando Wyss

Die SVP lehnt die Initiative ab.

Bezirke im Kanton Zürich 2020 Vorschlag Initiative Variante A, Harmonisierte Gebiete  
der Bezirke und Planungsregionen 2030
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DIFFAMIERENDER BEITRAG IN DER NZZ ZUR SCHWEIZERISCHEN NEUTRALITÄT

Dumm und verantwortungslos?
In der NZZ vom letzten Montag erschien ein ganzseitiger Beitrag unter dem Titel «Nun fällt uns die Neutralität 
auf die Füsse». Gegenstand ist ein Interview mit dem Historiker Marco Jorio. Dieses beginnt eingangs mit 
dem Vorwurf, die Aussagen von Christoph Blocher zur jüngsten Handhabung der Schweizerischen Neutralität des 
Bundesrates seien «dumm» und «verantwortungslos». 

Ganz abgesehen von der Sache entbehrt 
diese Aussage von Mario Jorio des ge-
ringsten Anstandes. Dass sie von den 
Interviewenden Simion Hehli und Marc 
Tribelhorn bzw. der Redaktion der NZZ 
mit einem Kommentar oder derglei-
chen nicht wenigstens relativiert wurde, 
wirft ein eigenartiges Bild auf den von 
dieser hochgehaltenen «Qualitätsjour-
nalismus».

Einseitige ausschliesslich 
völkerrechtliche Sichtweise …
Marco Jorio argumentiert ausschliess-
lich völkerrechtlich. Er nimmt hierzu 
Bezug auf die Haager Konventionen des 
Jahres 1907, vor allem sinngemäss auf 
das vom damaligen Deutschen Kaiser 
erstunterzeichnete «Abkommen betref-
fend die Gesetze und Gebräuche des 
Landkrieges». 

Dieses Abkommen regelt u. a. den 
Begriff der Kriegführenden, die Behand-
lung der Kriegsgefangenen, der Ver-
wundeten, die Mittel der Belagerungen 
und Beschiessungen, der Kriegsspione 
und der Parlamentäre, der Kapitulati-
on und des Waffenstillstandes, der mi-
litärischen Gewalt auf besetztem feind-

liche Gebiet. Die infrage stehenden 
jüngsten wirtschaftlichen Sanktionen 
haben damit nicht das Geringste zu 
tun. Marco Jorio argumentiert in der 
Folge für seine These, die Haltung von 
Christoph Blocher sei «dumm» und 
«verantwortungslos» rein mit neutrali-
tätspolitischen Floskeln und überkom-
menen geschichtlichen Situationen, Er-
eignissen und Handhabungen. 

 … und Totschweigen 
der Verfassung
Das Schlimmste aber ist, dass Jorio die 
Schweizerische Bundesverfassung mit 
keinem Wort erwähnt, geschweige 
denn für seine Anwürfe an Christoph 
Blocher den Inhalt unserer Verfassung 
beachtet. Er unterscheidet nicht zwi-
schen Gesinnungsneutralität und staat-
licher Neutralität. 

Für erstere sind Grundlagen die in der 
Bundesverfassung verbriefte Glaubens- 
und Gewissensfreiheit und die Mei-
nungsäusserungsfreiheit; jedermann 
darf seine Meinung zu den Sanktionen 
gegen kriegsführende Staaten haben 
und diese frei äussern. Vorliegend geht 
es ausschliesslich um die staatliche Neu-
tralität und deren Verpflichtungen für 
Bundesrat und Parlament. 

Dies zu verkennen und zu missach-
ten ist grobfahrlässig, wenn nicht so-
gar – angesichts der Intelligenz und 
des Wissens von Marco Jorio  – viel-
leicht sogar vorsätzlich. Es geht nicht 
um das «Geschäftlimachen», wie Jorio 
despektierlich meint. 

Es geht um nichts weniger als um 
die Verfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Daran müssen sich 
die Organe unseres Staates halten. Es 
ist die erste Pflicht des Bundesrates und 
der Bundesversammlung, sich daran 
zu orientieren und sich an das Grund-
gesetz zu halten. Massgebend dafür ist 
vorab unsere Verfassung und nicht ver-

Die SVP Bülach lädt ein:

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

Wahlfeier
Hintergrundinformationen zu den Wahlen

 
 

SO WICHTIG WIE DIE BLUTVERSORGUNG IM KÖRPER

Wie nachhaltig ist unsere Energiestrategie wirklich?
Bei dieser Frage scheiden sich die Geister, Diskussionen werden emotional und enden meist abrupt. Dabei lohnt  
es sich schon, sich dieser Frage zu stellen. Ökologen werfen den Ökonomen vor, sie hätten kein Nachsehen  
mit der Natur, und die Ökonomen bezichtigen die Ökologen der Herunterwirtschaftung der Schweiz. Nun, wer  
hat wohl recht? 

Dass die Energie das Blut in den Adern 
einer Gesellschaft darstellt, diese ver-
pflegt, antreibt, diese kommunizieren 
lässt etc., das bezweifelt wohl niemand. 
Diese Einigkeit dient daher auch als 
Fundament der folgenden Überlegun-
gen. Man ist sich höchstens uneinig, 
wieviel «Organe» in der Gesellschaft 
versorgt werden sollen oder eben, wie-
viel Energie es braucht. Sicher ist, wir 
brauchen die Energie. 

Und wir brauchen diese während 24 
Stunden an 365 Tagen. Unabhängig, wel-
ches Wetter gerade herrscht. Aufgrund 
dieses Bedürfnisses wurde in den ver-
gangenen 140 Jahren unsere Stromver-
sorgung aufgebaut. Zuverlässig erhal-
ten wir jederzeit und überall unseren 
Strom aus der Steckdose und haben 
bei Dunkelheit Licht. Eine wahrhaftig 
gute Strategie unserer Vordenker.

Seit dem Unfall in Fukushima ist ein 
Pfeiler der Energieproduktionsart sehr 
verpönt. Die Kernenergie. Nun, was ist 
Kernenergie überhaupt? Kernenergie 
liefert uns Bandenergie. Diese dient er-
gänzend mit Flusskraftwerken der 
Grunddeckung unseres Elektrizitätsbe-

darfes. Sie wird aus Uran, einem Ge-
stein gewonnen, welches fast überall 
auf der Welt vorkommt. Eine sehr nach-
haltige, CO2-freie Energiequelle, welche 
jedoch am Ende ihres Einsatzes sehr 
fachkundig entsorgt werden muss und 
bei einem Unfall sehr gefährlich wer-
den kann. Unfälle gab es bisher welt-
weit zwei. Grund dafür waren Planungs- 
bzw. Unterhaltsfehler. Und auch die 
Entsorgung ist ohne die Kernkraft nicht 
gelöst. Durch Forschung, Medizin und 
Industrie fallen weiterhin speziell zu 
behandelnde, radioaktive Abfallmate-

rialien an. Nichtsdestotrotz, und das 
gilt es ernst zu nehmen, das Schwei-
zer Stimmvolk hat sich für ein Verbot 
von neuen Kernkraftwerken ausgespro-
chen. Das bedeutet, unsere Gesellschaft 
muss zukünftig einen beachtlichen 
Teil der energetischen Grunddeckung 
anderweitig organisieren. 

Speichertechnologien 
für Elektrizität unausgereift
Die Strategie unserer Regierung ist, die 
zukünftig fehlende Energie mittels Er-
höhung der Wasserenergie (+ 7%) so wie 

einem massiven Ausbau von Windkraft- 
und Photovoltaikanlagen zu decken. 
Auf den ersten Blick eine attraktive Lö-
sung. Bei genauerem Hinschauen, und 
das hat jetzt auch die Landesregierung 
mit ihren Spezialisten gemacht, merkt 
man, es ist zurzeit unmöglich, diese 
Strategie erfolgreich umzusetzen. Die 
heutigen Speichertechnologien für Elek-
trizität sind noch zu wenig ausgereift 
und die Anzahl an Stromproduktions-
anlagen können unmöglich innert 
nützlicher Frist gebaut werden. Die Lö-
sung sieht der Bundesrat nun im Bau 
von Gaskraftwerken. 

Dies nicht nur, um die fehlende 
Kernenergie zu ersetzen, nein, sondern 
auch, um den Strombedarf der elekt-
risch betriebenen Verkehrsmittel so wie 
für Wärmepumpen zu decken. Übri-
gens, Wärmepumpen werden inskünf-
tig die Öl- und Gasheizungen mehrheit-
lich ablösen. Im Jahr 2017 hat die Be-
völkerung auf Anraten des Bundesrates 
der Energiestrategie 2050 zugestimmt, 
welche nachhaltige, umweltschonende 
und jederzeit genügend Energie ver-
spricht.

Eingangs habe ich die Strategie un-
serer Vorfahren gelobt. Diese war ziem-
lich CO2-arm und sehr zuverlässig. Doch 
wie beurteilen wir die heutige, ver-
meintlich nachhaltige Strategie? Der 
Bundesrat will Gaskraftwerke, die Ver-
sorgungssicherheit durch elektrische 
Energie ist mittelfristig unsicher ge-
währleistet und der Strom wird massiv 
teurer. Eine Strategie, die so kaum je-
mand wollte! Oder beim Vergleich mit 
der Lebensader der Gesellschaft: Wir 
haben ein Herz, welches schwach ist, 

und der Herzschrittmacher funktioniert 
zudem unzuverlässig. Zur Vervollstän-
digung noch dies: Die Versorgungssi-
cherheit hat keinen Zusammenhang 

mit dem Rahmenabkommen Schweiz–
EU oder Differenzen mit dem Ausland. 

Deutschland beispielsweise wird mit 
seiner heutigen Energiestrategie vom 
Elektrizitätsexporteur (+15%) zum Im-
porteur (−15%). Von da können wir zu-
künftig keine Energie mehr beziehen.

Ja, wie nachhaltig ist unsere Energie-
strategie wirklich? Ist das die Energie-
strategie, welche das Schweizer Stimm-
volk einst angenommen hat? Ich bin 
der Meinung, man kann eine Energie-
strategie nachhaltig gestalten. 

Doch im Moment hat die Strategie 
mit Nachhaltigkeit wenig zu tun, son-
dern ist CO2-fördernd, ungeplant, un-
koordiniert und birgt eine grosse ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Ge-
fahr. 

Spielen wir nicht die Technologien 
gegeneinander aus, sondern nutzen 
ihre jeweiligen Vorzüge. So werden wir 
weiterhin eine zuverlässige, sichere und 
umweltverträgliche Stromversorgung 
haben. Auch hier gilt letztendlich: Der 
gute alte schweizerische Kompromiss 
muss es richten.

Prof. Dr. Karl Spühler
Alt Bundesrichter
Winterthur

«Qualitätsjournalismus» sah an der Zürcher Falkenstrasse schon  
bessere Zeiten…  Bild Wikipedia
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gängliche neutralitätspolitische Präju-
dizien. 

Marco Jorio verkennt vollständig, 
dass Christoph Blocher mit der Bundes-
verfassung argumentiert und sich auf 
der Artikel 173 und 185 beruft. Bundes-
versammlung und Bundesrat sind dar-
nach verpflichtet, Massnahmen für die 
Erhaltung der Unabhängigkeit und 
Neutralität zu treffen. Die Neutralität 
erfährt nach dem Wortlaut der genann-
ten Verfassungsbestimmungen keiner-
lei Einschränkungen. Auch in den so-
genannten Materialien, vor allem in 
der Botschaft zum Erlass der neuen 

Bundesverfassung, finden sich keiner-
lei Schranken. Die Neutralität gilt so-
mit von Verfassungswegen schranken-
los. Die so im Grundgesetz im Interes-
se der inneren und der äusseren Sicher-
heit und Unabhängigkeit des Landes 
verankerte Neutralität ist allein mass-
geblich. Die von Jorio aufgezählten so-
genannten historischen und vergäng-
lichen «Präjudizien» haben in den Hin-
tergrund zu treten.

Sehr geehrter Herr Jorio, ist es also 
«dumm» und «verantwortungslos», sich 
auf die Verfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zu berufen?

Spielen wir nicht die Technologien gegeneinander aus, sondern nutzen 
ihre jeweiligen Vorzüge.  Bild Pixabay

Paul von Euw
Kantonsrat SVP
Bauma

«Die Strategie ist CO2- 
 fördernd, ungeplant, unkoor-
diniert und birgt eine  
grosse gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Gefahr.» 
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BILANZ DER SCHWEIZERISCHEN NATIONALBANK PER ENDE 2021

Für jeden Schweizer 111 000 Franken an Devisen 
in der Bilanz
In der Bilanz der Schweizerischen Nationalbank (SNB) mit einer Gesamtsumme von 1056,776 Mrd. Franken  
sind 966,202 Mrd. an Devisen ausgewiesen. Diese sind innert eines Jahres wiederum um über 56 Mrd. angestiegen.  
Die aktuellen Marktverwerfungen durch den Krieg in der Ukraine rücken die Risiken dieser Geldpolitik in  
den Vordergrund.

RoMü. Wie kein anderes westliches 
Land in den letzten Jahren hat die SNB 
ihre Bilanz vor allem mit Devisenkäu-
fen überdurchschnittlich aufgeblasen. 
Damit verfolgte sie das Ziel, den Fran-
ken gegenüber dem Euro und Dollar 
zu schwächen. 

Doch ein Blick in die Bilanz zeigt, 
dass dies auch 2021 kaum gelungen 
ist. Während der Dollar innert Jahres-
frist leicht um 2,5 Prozent gegenüber 
dem Franken gestiegen ist und somit 
an Wert gewonnen hat, nahm hinge-
gen der Euro im Wert gegenüber dem 
Franken um 2,2% ab. Die gesamte Bi-
lanz der SNB erreichte per Ende eine 
Summe von 1056,776 Mrd. Franken, was 
rund 150 Prozent des Bruttoinlandpro-
duktes (700 Mrd. Franken) der Schweiz 
entspricht. Im Vergleich zur Europäi-
schen Zentralbank (+/−60 Prozent) und 
der japanischen Zentralbank (+/−135 
Prozent) hat somit die Schweiz ihre Bi-
lanzsummer deutlich höher als die bei-

den anderen Zentralbanken mit der 
Druckmaschine in die Höhe getrieben. 

Der starke Franken hat grundsätz-
lich zwei Seiten. Er bremst vor allem 
auf den Importgütern die steigenden 
Preise etwas aus und verhindert so 
eine grössere Teuerung respektive In-
flation. Anderseits verteuert er die Ex-

porte aus der Schweiz in die EU-Staa-
ten und macht auch die Ferien für 
Touristen aus dem Euro- und Dollar-
raum in der Schweiz teurer. Zugleich 
begünstigt ein starker Franken aber 
auch den Einkaufstourismus. Konnten 

noch vor zwei Jahren bei einem Kurs 
von 1,15 für einen Franken 87 Cents 
gelöst werden, so sind es nun bereits 
97 Cents oder fürs gleiche Geld erhält 
man 14,5 Prozent mehr. 

Plus 5,4 Prozent
Innert eines Jahres ist diese Bilanz-
summe der SNB um 57,75 auf 1056,776 
Mrd. Franken angewachsen. Gerade in 
der aktuell sehr angespannten Zeit mit 
der Ukraine-Krise können sich diese 
Zahlen zu einem gewaltigen und ge-
fährlichen wirtschaftlich toxischen Ge-
misch entwickeln, welches im Strudel 
der globalen Krise auch die Schweiz in 
den wirtschaftlichen Abgrund reissen 
könnte. 

Das letztjährige Wachstum der Bi-
lanz der SNB ist fast vollständig auf den 
Zuwachs an Fremdwährungen zurück-
zuführen, welche um 56,6 Mrd. auf 
966,202 Mrd. Franken gestiegen sind. 
Pro Einwohner besass die Schweizer 
Nationalbank Ende Dezember 2021 
immerhin beachtliche 110 000 Franken 
an Devisen, während es beim Gold rund 
6960 Franken waren. Konkret hat die 
SNB die Devisenreserven durch Ausdeh-
nung der Geldmenge beim Schweizer 
Franken vor allem durch Zukäufe von 
Euro und Dollar, seit Anfang 2012 von 
247,484 Mrd. Franken auf rund 966,202 
Mrd. Franken fast vervierfacht. Diese 
Devisen teilen sich auf 39 Prozent Dol-
lar und 38 Prozent in Euro. Dazu kom-
men weitere acht Prozent in Yen und 
sechs Prozent in britischen Pfund. 

Doch bereits liegen auch die neusten 
Zahlen für den ersten Monat 2022 vor. 
Diese zeigen, dass die SNB erneut wie-
der beachtliche Mittel für die Stabili-
sierung des Franken nach oben einge-
setzt hat. So ist die Bilanz erneut um 
6,11 Mrd. Franken auf 1062,886 Mrd. 
Franken geklettert. 

Gleichzeitig hat sich der Devisenbe-
stand um 10,7 Mrd. Franken erhöht. Zu-
gleich werden in der Bilanz als zweit-
grösster Posten die Goldreserven mit 
55,690 Mrd. ausgewiesen. 

AUGEN AUF

Das Undenkbare denken
Es gab schon einmal eine Zeit, in der die Schweiz ihre Neutralität preis    ge- 
geben hat. Der Bundesrat glaubte 1920 schlaumeierisch, er könne die 
wirtschaftlichen Sanktionsmassnahmen des Völkerbundes gegen andere 
Staaten mitmachen, aber auf militärische Massnahmen verzichten. Nach 
einem heftigen Abstimmungskampf beschloss der Souverän hauchdünn, 
dem Völkerbund beizutreten.

Als der italienische Diktator Mussolini 
1935 Abessinien angriff, sollte sich die 
Schweiz am Wirtschaftskrieg gegen Ita-
lien beteiligen. Italien aber hatte sein 
begehrliches Auge auf das Tessin ge-
worfen und drohte der Schweiz unver-
hohlen mit militärischer Aggression. 
Unser Land war darum heilfroh, als es 
1938 – kurz vor Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs – aus dem Völkerbund aus-
treten und zur vollständigen Neutrali-
tät zurückkehren konnte. Der boden-
ständige Bauer und Bundesrat Rudolf 
Minger soll ausgerufen haben: «Endlich 
ist der Albdruck vorbei!» Was können 
wir daraus lernen? Auch Wirtschafts-

sanktionen  – früher «Brotsperre» ge-
nannt – sind eine Kriegsform. Und sie 
trifft weniger die schuldigen Macht-
haber als die unschuldige Bevölkerung. 
Nachdem eine Mehrheit in Bundes-
rat und Parlament beschlossen hat, die 
EU-Sanktionen gegen Russland zu über-
nehmen, setzte Russland die Schweiz 
umgehend auf die Liste der «feindli-
chen Staaten». Damit ist die Schweiz 
Feindpartei eines Landes, das sich im 
Krieg befindet. Es handelt sich um eine 
Grossmacht mit vergleichsweise gewal-
tigem Waffenarsenal, ja sogar mit Atom-
waffen. Wir können nur wünschen, 
dass der Krieg bald endet und nicht 
über weitere Grenzen brandet. Denn 
Polen und Deutschland könnten dem 
russischen Aggressor wenig entgegen-
setzen. Und schon stünde der Gegner 
an unserer Grenze. Es würde sich loh-
nen, Entscheide zu Ende zu denken. 
Bleibt nur zu hoffen, dass dem Schwei-
zer Volk die Augen aufgehen! 

Dass sich die Schweiz bzw. hohe Repräsentationsinstitutionen 
unseres Gemeinwesens bisweilen verrennen, zeigt auch der Ehrendoktor  
der Uni Lausanne 1937 für einen gewissen Benito Mussolini.  Bild Nebelspalter 

Man muss kein Prophet sein: Wenn der (russische) Bär die Märkte wie jetzt 
auf Talfahrt schickt, wird die SNB wohl hohe Verluste einfahren.  Bild Pixabay

FÜR DINI #GMEIND

Die Kandidaten der Jungen SVP für die Gemeindewahlen 2022

Wissen Sie schon, wen Sie für die Ge-
meindewahlen 2022 wählen möchten? 
Nein? In diesem Fall sind die nächsten 
Zeilen genau für Sie gedacht. Für den 
Wahltermin vom 27. März ha ben sich 
15 Mitglieder unserer Jungpartei für 
die SVP aufstellen lassen. 

Jeder der Kandidaten engagiert sich 
seit Jahren für die Junge SVP und möch-
te ge nau diese Leidenschaft auch in ei-
nem gewählten Amt einbringen. Doch 
leider zeigen die Erfahrungen aus der 

Vergangenheit, dass junge Kandidaten 
ei nen schweren Stand haben. Dabei ist 
es für den Fortbestand einer Partei 
 essenziell. 

Junge Kandidaten sollten schon früh 
in den Gemeinden ihre ersten Polit-
Schritte machen, damit aus ihnen spä-

ter heisse Anwärter für die nationale 
Politbühne werden. Dieser Artikel ist 
daher ein Versuch, dieses Manko aus-
zubügeln. 

Doch, welche Themen sind den 
15 Kandidaten wichtig? 
Unsere zwei Kandidaten für die Schul-
pflege möchten sich aktiv gegen Mob-
bing einsetzen und stehen für eine klare 
Kommunikation zwischen Lehrern, 
Schule und Eltern. 

Langfristperspektive garantiert
Die Kandidaten für den Gemeinderat 
möchten besonders Verantwortung für 
die Finanzen ihrer Gemeinde überneh-
men. Als junge Generation ist ihnen be-
wusst, dass Schulden zurückbezahlt 
werden müssen. 

Daher möchten unsere Kandidaten 
eine Politik verfolgen, die sich nicht 
nur auf die nächste Amtsperiode aus-
richtet, sondern auch für die nächste 
Generation attraktiv ist.

Ein weiterer Schwerpunkt der Kan-
didaten liegt in der aktuellen Verkehrs-
politik. Zunehmende Verkehrsbehinde-
rungen durch Tempo 30 und der stän-
dige Parkplatzabbau werden auch für 
kleine und mittlere Gemeinden zum 
Problem. Dabei zeigen gerade unsere 
Kandidaten, dass ein flüssiger Verkehr 
auch bei jungen Menschen ein wichti-
ges Anliegen ist. 

Ihnen ist bewusst, dass gerade junge 
Familien auf ein Auto angewiesen 
sind. 

Liebe Leser, Sie sehen, es gibt Arbeit 
in den Gemeinden unserer Kandidaten. 

Es ist uns daher eine Freude, dass wir 
ihnen 145 junge Kandidaten mit Lösun-
gen präsentieren können. Nun liegt es 
an Ihnen. Unterstützen Sie am 27. März 
in ihrer Gemeinde die jungen Kandida-

ten der SVP. Leisten Sie aktiv einen Bei-
trag zum Fortbestand der SVP.

Im Namen der Kandidaten, danke 
ich Ihnen bereits jetzt für Ihre Unter-
stützung.

Camille Lothe
Präsidentin 
JSVP Kanton Zürich
Zürich

Christoph Blocher
Alt Bundesrat SVP
Herrliberg

«Für den Wahltermin vom  
27. März haben sich 15 Mit-
glieder unserer Jungpartei 
für die SVP aufstellen lassen.»

«Gerade mit der Ukraine-
Krise können sich diese  Zahlen 
zu einem gewaltigen und ge-
fährlichen wirt schaftlich toxi-
schen Gemisch entwickeln.»
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HORGEN VOR DER WAHL

Nicht weiter an der Steuerschraube drehen!
Als Bezirkshauptort ist Horgen die zweitgrösste Gemeinde am linken Seeufer. Mit Kerstin Steiner und  
Pascal Rhyner bewerben sich zwei junge, kompetente und politisch erfahrene SVP-Persönlichkeiten für den Einsitz  
in der Exekutive.

Bisher stellte die SVP auch das Ge mein de - 
präsidium. Warum hat man hier 
von einer Kandidatur zur Fortsetzung 
abgesehen?
Kerstin Steiner: «In Horgen hat die SVP 
aktuell nur ein Ratsmitglied, Gemein-
deratspräsident Theo Leuthold, der 
nach langjähriger Tätigkeit, altershal-
ber, zurücktritt. Für uns war es ver-
messen, jemanden ohne Gemeinderats-
erfahrung für das Gemeindepräsidium 
zu portieren.»

Welche Qualifikationen für ein Exekutiv - 
amt zeichnen Euch aus? 
Pascal Rhyner: «Ich bin seit vier Jahren 
Mitglied der RPK Horgen somit mit den 
politischen Geschäften in Horgen ver-
traut. Zudem besitze ich aufgrund mei-
ner langjährigen Erfahrung das nötige 
Fingerspitzengefühl für alle Arten von 
Menschen. Seit vier Jahren bin ich Vi-
zepräsident der SVP Horgen und weiss 
durch mein politisches Engagement 
wie auch aus meinem beruflichen Wer-
degang – ich bin Direktor dreier Hotels 
in Zürich – wie man Brücken schlägt 
und zugleich seine Meinung richtig 
platziert.»

Kerstin Steiner: «Seit vier Jahren 
präsidiere ich die Horgner SVP und bin 
politisch bestens vernetzt. Durch mein 
langjähriges politisches Wirken für die 
SVP bringe ich das nötige Rüstzeug für 
den Gemeinderat mit. Durch meinen 

politischen Sachverstand wie meinen 
beruflichen und privaten Hintergrund 
bin ich breit aufgestellt und kann mich 
auf verschiedenen Ebenen kompetent 
einbringen.» 

Horgen zählt mit annähernd 24 000 
Einwohnern zu den Grossgemeinden. 
Welche Kriterien setzt die SVP  
für ein gesundes weiteres Wachstum? 

Kerstin Steiner: «Am wichtigsten für 
uns ist, dass die Gemeinde attraktiv 
für alle ist. Das heisst aber auch, dass 
der Steuerfuss, welchen wir erst kürz-
lich um 3% erhöht haben, nicht weiter 
steigt. Horgen soll auch konkurrenzfä-
hig mit den Nachbargemeinden am lin-
ken Zürichseeufer bleiben, dazu benö-
tigen wir eine gute Infrastruktur, wel-
che finanzierbar ist.»

Pascal Rhnyer: «Unabdingbar ist auch, 
dass man das Gewerbe unterstützt und 
ein attraktives Dorfzentrum hat, in wel-
chem man dank seiner Vielfalt gerne 
einkaufen geht. Ebenso ist einem aus-
gewogenen Verkehr Sorge zu tragen. 
Es soll für jede Art von Verkehr Platz 
haben und nicht flächendeckend 30er- 
Zonen geben und keinen weiteren Park-
platzabbau geben.» 

Vor welchen übergeordneten politischen 
Herausforderungen steht Horgen mit 
Blick auf die nächste Legislaturperiode? 
Pascal Rhyner: «Eine schwierige Legis-
latur steht vor uns. Fünf der neun Ge-
meinderäte treten nicht mehr an. Das 
heisst, es gibt eine grosse Rochade, das 
neue Team muss sich zuerst einarbei-
ten und zusammen funktionieren.»

Kerstin Steiner: «Die Horgner Bevöl-
kerung hat viele Wünsche beim Mitwir-
kungsverfahren ‹Horgen 2030› platziert. 
Diese gilt es, genau zu prüfen und zu 
schauen, was ist leistbar und was muss 
noch warten. Je nach Konstitution des 
neuen Gemeinderats wird die Diskus-
sion um eine erneute Steuerfusserhö-
hung eine schwierige Debatte.»

Wenn Ihr es in den Gemeinderat schafft: 
In welchem Ressort könntet  
Ihr Euch besonders gut einbringen? 
Pascal Rhyner: «Da kann ich für uns 
beide sagen: Grundsätzlich sind wir 
offen für jedes Ressort, wir wollen an-
packen und unsere Gemeinde attrakti-
ver gestalten, da spielt das Ressort keine 
Rolle.»

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Was die Linken dem Volk versprechen, wird nicht eingehalten
Die Kosten für Tagesschulen, Velo-Stadt Zürich, Tempo 30, Klimapolitik und andere Steckenpferde der links-grünen 
Herrschaft werden oft doppelt so hoch wie in den Abstimmungen versprochen. So mussten wir zur Kenntnis  
nehmen, dass der Gemeinderat die Kosten für die Tagesschulen von wiederkehrend 70 auf 114 Mio. Franken erhöhte. 
Die Kosten für Tempo 30 und die Klimapolitik wachsen ins unermessliche. Steuererhöhungen werden immer 
wahrscheinlicher. 

In der Stadt Zürich werden die Kosten 
für die Steckenpferde der links-grünen 
Regierung in Volksabstimmungen in 
der Regel mit grossen Mehrheiten ab-
gesegnet. Im Jahr 2015 wurden 120 Mio. 
Franken für die Förderung des Velover-
kehrs in der Stadt vom Volk bewilligt. 
Wer nun annimmt, dass damit alle Kos-
ten für das Velo in der Stadt abgedeckt 
sind, wurde getäuscht. Solche Abstim-
mungsresultate werden von den links-
grünen Politikern als «Beweis» gewer-
tet, dass das Volk einen Blankocheck 
für alle Ausgaben im Zusammenhang 
mit dem Velo gesprochen hat. So wur-

den aus den, vom Volk beschlossenen 
50 km Veloschnellrouten, bereits de-
ren 100 km und in fast jedem Tiefbau-
projekt verstecken sich weitere horren-
de Kosten für die Veloinfrastruktur. So 
werden für die Velowege auf dem Ab-
schnitt Utobrücke bis Manessestrasse 
(500 m) 5 928 000 Franken ausgegeben. 

60 Millionen Franken für 
etwas Farbe
Die Velostreifen sollen vollständig ein-
gefärbt werden. Dies soll die Verkehrs-
sicherheit für die Velofahrer erhöhen. 
Für diese von linken Politikern verlang-
te Einfärbung der Veloinfrastruktur 
sollen 60 Millionen Franken ausgege-
ben werden. Selbstverständlich ist es 
bedenklich, dass die Anzahl Velounfäl-
le enorm zugenommen hat. Ob etwas 
Farbe das Velofahren sicherer macht, 
ist mehr als fraglich. Eventuell wären 
polizeiliche Alkohol- und Drogen-Kon-

trollen bei den Velofahrern wirkungs-
voller.

Die heilige Kuh Tempo 30
Das zweite grosse Anliegen der Linken 
ist die Abschaffung sämtlichen Ver-
kehrs auf vier oder mehr Rädern in der 
Stadt. Es soll nur noch das Velo erlaubt 
sein. Zu diesem Zweck soll in einem 
nächsten Schritt, in der ganzen Stadt 
generell Tempo 30 gelten. Während die 
FDP ein Postulat einreichte, das nur auf 
Strassen mit ÖV auf Tempo 30 verzich-
ten möchte, haben Stephan Iten und 
Johann Widmer eine umfassendere Mo-
tion eingereicht. 

Der Stadtrat wird beauftragt, eine 
kreditschaffende Weisung vorzulegen, 
welche alternative Lärmschutzmass nah-
men zu Tempo 30 vornimmt, um da-
mit die Temporeduktionen auf Haupt-
verkehrs-, Verbindungs- und Sammel-
strassen, welche nicht aufgrund einer 

Unfallstatistik eingeführt wurden, rück-
gängig zu machen. Zudem soll der Stadt-
rat die geltenden Gesetze einhalten und 
die Wirksamkeit jeder geplanten Tem-
po-30-Strecke sorgfältig prüfen, indem 
aussagekräftige Messungen vorgenom-
men werden und die Resultate mit den 
Belastungsgrenzwerten gemäss Lärm-
schutzverordnung Anhang 3, Art. 40 
für jede Empfindlichkeitsstufe (Art. 43) 
verglichen werden. Die gemäss Art. 3 
geforderte Wirtschaftlichkeit ist für 
je de geplante Massnahme auszuweisen 
und öffentlich aufzulegen, insbesonde-
re in Bezug auf Mehrkosten beim MIV 
und dem ÖV. Tempo 30 darf auf einem 
Strassenstück erst eingeführt werden, 
wenn sowohl der Immissionsgrenzwert 
überschritten wird als auch die Wirt-
schaftlichkeit nachgewiesen werden 
konnte. 

Selbstverständlich ist der Stadtrat ge-
gen diese Motion und beruft sich wei-
terhin auf unwissenschaftlich verfasste 
Gefälligkeitsgutachten. Diese Gutach-
ten weisen schwere methodische Män-
gel auf. So wird Tempo 30 gegen jede 
Vernunft und Notwendigkeit flächen-
deckend eingeführt. 

Die Aufgabe von Politkern ist es, 

sich für das Wohl und die Interes-

sen der Bevölkerung einzusetzen. 

Um diese Aufgabe richtig wahrneh-

men zu können, müssen Politiker 

sich selbst hintanstellen  können. Es 

geht nicht um sie, ihre Anliegen 

oder ihre Karriere; sondern um die 

Sache und die Bürger.

Es scheint, dass Politiker – insbeson-

dere gewollt kinderlose, also Kar-

rierepolitiker – diese entscheiden-

de Charaktereigenschaft vermehrt 

nicht mehr zeigen. Anstatt für an-

dere einzustehen, konzentriert 

man sich lieber darauf, nichts zu 

tun, was eine Wiederwahl gefähr-

den könnte. Solche Politiker haben 

vergessen, dass mit ihrer Wahl eine 

Aufgabe verbunden ist. Diese Auf-

gabe ist die Volksvertretung und 

nicht bloss, bis zur nächsten Wahl 

gute PR zu machen. Ebenso ist das 

Elternsein mit der Aufgabe ver-

bunden, für das Kind zu sorgen. 

Wenn nun kinderlose Politiker sich 

für die Zukunft einsetzen wollen, 

frage ich mich, welche Zukunft sie 

dabei meinen. Ihre eigene oder 

tatsächlich jene von nachkommen-

den Generationen und Kindern. 

Wie soll sich jemand aufrichtig für 

Kinder und die Zukunft einsetzen 

können, wenn er im Privatleben für 

bessere Karrierechancen ganz be-

wusst auf Kinder verzichtet?

Es sind Kinder, die uns Bescheiden-

heit lehren. Durch Kinder lernen 

wir, uns selbst zurückzustellen und 

für jemand anderen zu sorgen. Mit 

ihnen erfahren wir neue Lebens-

perspektiven, erhalten ein neues 

Zeitgefühl und vor allem ändern 

wir unsere Prioritäten zugunsten 

der Kinder und passen folglich un-

sere Handlungen an. Eltern sind 

dann glücklich, wenn ihre Kinder 

glücklich sind. Dasselbe sollte für 

die sogenannten Volksvertreter ei-

gentlich auch gelten. Dadurch, dass 

sie aber einen Grossteil ihres Le-

bens in einer Blase mit anderen eli-

tären Bürokraten verbringen, ver-

lieren sie jegliche Verbindung zu 

denen, die sie vertreten und für die 

sie sorgen sollten. Ob die Bürger 

glücklich sind, ist egal; solange sie 

einen wiederwählen.

Durch die starke emotionale Ver-

bundenheit mit Kindern üben sich 

Eltern überdies stark in Selbstrefle-

xion. Das Hinterfragen von den ei-

genen Handlungen, Absichten und 

insbesondere deren Auswirkungen 

auf die Kinder und andere Mit-

menschen führen dazu, dass man 

seine Aufgaben besser macht. Man 

will ja seinem Kind schliesslich nicht 

schaden. Ist man sich jedoch selbst 

der Nächste, will man in erster 

Linie sich selbst und seiner Karriere 

nicht schaden. Wer so Politik ma-

chen will, macht aber keine Politik, 

sondern reine Selbstvermarktung.

Vereinbarkeit von 
Familie und Politik

von
Daniel Oswald

Fadegrad

Kerstin Steiner und Pascal Rhyner stehen bereit, um in der Horgener Politik einen 
klar bürgerlichen Kurs zu fördern. 

Johann Widmer
Gemeinderat SVP
Zürich

Die Vision der links-grünen Politiker in Zürich.

Jetzt die SVP-Initiative 
gegen Tempo 30 
auf Hauptverkehrs achsen 
unterschreiben

Die SVP hat eine Volksinitiative 
lanciert, die mindestens auf 
 Hauptverkehrsachsen Tempo 30 
verbieten will. 
Wer noch nicht  unterschrieben  
hat, soll das bitte noch machen 
und möglichst viele Stimmbürger 
in der Stadt Zürich zu einer  
Unterschrift bewegen.
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39. Kantonales SVP – Schiessen 2022 
                                              
Schiessanlage  Luckhausen, 8307 Illnau – Effretikon  
          

Scheiben  16 SIUS Ascor 9004 
 

Schussrichtung  Nord – Ost     
 

Schiesstage und Freitag, 16. September     18.00 – 20.00 Uhr (Vorschiessen) 
Schiesszeiten: Freitag, 23. September 18.00 – 20.00 Uhr 

Samstag, 24. September 09.30 – 11.30 Uhr / 13.30 – 15.30 Uhr 
Sonntag, 25. September 09.30 – 11.30 Uhr 

 

Standblatt-  Erfolgt auf dem Schiessstand 
Ausgabe   1/2 Std. vor Schiessbeginn bis 1/2 Std vor Schiessende 
 
Wettkampf  Einzel- oder kombiniert mit Gruppen à 4 SchützInnen  
   Separater Auszahlungsstich 
 
Anmeldung  Gruppen können angemeldet werden unter 

https://www.ssvie.ch/svp-schiessen-2022/anmeldung  
Anmeldeschluss: 10. August 2022 

 
Absenden  Sonntag, 25. Sept. ca. 13.00 Uhr, Schiessplatz Luckhausen 
 
Ranglisten  Können ab der Homepage, www.svp-illnau-effretikon.ch oder  

www.ssvie.ch ab Montag, 26. Sept. eingesehen und heruntergeladen  
werden 
 

OK-Präsident Lukas Bosshard, 079 506 69 87, lukas.b99@gmx.ch   
 
Chef Schiessen Jürg Benkert, 079 423 34 72, ssvie_300m@hispeed.ch   
 
Schiessplan  Zürcher Schiesssportverband (ZHSV),  
geprüft und  Geschäftsstelle Reto Schweizer, 079 376 36 77 
genehmigt   
 

 
 
 
 

SVP BUBIKON-WOLFHAUSEN

Novum im Bezirk Hinwil
An der GV vom 9. März 2022 wurde mit dem Co-Präsidium der  
SVP Bubikon-Wolfhausen das bislang einzige SVP-Präsidentenduo  
im ganzen Bezirk Hinwil gewählt. 

Das Ziel ist klar: wieder mehr Jugend-
liche und junge Erwachsene für Politik 
zu begeistern. Wie viele Ortssektionen 
ist auch Bubikon-Wolfhausen auf neue, 
engagierte Mitglieder angewiesen, wel-
che bereit sind, den leicht unterbesetz-
ten Vorstand zu komplettieren. Mit Se-
raina Billeter und Marco Colombo ha-
ben sich langjährige Vorstandsmitglie-
der für die neue Spitze der Ortssektion 
finden lassen. Sie bringen politische Er-
fahrung, Führungskompetenzen und 
die Vertrautheit mit dem Dorf in die-
ses Amt mit ein. Dieses Modell der Par-
teiführung, welches sich vorwiegend 
beim linken politischen Lager etabliert 
hatte, verspricht mehr Flexibilität und 
eine optimale Arbeitsaufteilung. Da-
mit beschreitet die Ortssektion einen 
neuen und zukunftsweisenden Weg. 
Für die kommenden Behördenwahlen 
in Bubikon möchte die Ortssektion nach 
einer vierjährigen Durststrecke wieder 
Einsitz im Gemeinderat erlangen. Die-
ses anspruchsvolle Unterfangen soll mit 
Seraina Billeter gelingen, die im Vorfeld 
realistische Chancen auf eine Wahl in 
den Gemeinderat hat. 

Marco Colombo verteidigt seinen 
Sitz in der RPK und mit Chantal Scheck 
steht eine neue Kandidatin für die 
Schulpflege zur Wahl. 

GLANZRESULTAT FÜR SVP-GEMEINDERATSPRÄSIDENT IN DIETIKION 

Toni Felber mit 31 von 33 Stimmen 
gewählt

Am 10. März 2022 fand die konstituie-
rende Gemeinderatssitzung des Dieti-
ker Gemeinderates statt. Gemeinderat 
Markus Erni konnte als «amtsältester» 
Gemeinderat die Sitzung eröffnen und 
die erste Wahl – des Gemeinderatsprä-
sidenten – durchführen. Die Wahl ist 
immer ein spezieller Anlass. Unser 
Toni Felber wurde mit tollen 31 von 33 
Stimmen gewählt. 

Erster Vizepräsident ist der Grüne 
Andreas Wolf und als zweiter Vizeprä-
sident fungiert Sven Johannsen. Toni 
Felber hat in seiner Ansprache klar zum 
Ausdruck gebracht, dass er hart in der 
Sache diskutieren lässt, aber persönli-
che Angriff ahndet. Anschliessend gab 
es im Foyer einen Apéro für die Bevöl-

kerung mit musikalischer Unterstüt-
zung der Stadtmusik Dietikon.

Wir wünschen Anton Felber ein 
gutes Gemeinderatspräsidium-Jahr 
2022/2023.

SVP RUSSIKON 

Langjährigen Aktuar verabschiedet
An der kürzlich durchgeführten Generalversammlung konnte Präsident Hans Aeschlimann Kantonsrat und Bezirks - 
präsident Paul von Euw und Werner Gartenmann, Sekretär der SVP-Kantonalpartei, begrüssen. Gemeinderat 
Philip Hirsiger war als Referent zum Gemeindeversammlungsgeschäft «Sanierung Stuketen- und Kilchacherstrasse, 
Rumlikon» eingeladen worden.

Nach einer kurzen Standortbestimmung 
zur Lage in der Ukraine und einer Kurz-
analyse zum Abstimmungsverhalten 
vom 13. Februar der Russiker Stimmen-
den eröffnete der Präsident die Gene-
ralversammlung.

Martin Kezmann hat nach 15 Jahren 
seinen Rücktritt auf die Generalver-
sammlung eingereicht. So standen die 
Bestätigungswahlen des Präsidenten 
Hans Aeschlimann und der verbleiben-
den Vorstandsmitglieder Stefan Fehr, 
David Goldschmid, Erwin Krauer und 

Hans Loeliger an. Die Versammlung 
dankte dem Vorstand für seine Arbeit 
mit einem grossen Applaus. Auch die 
Revisorin und der Revisor wurden für 
weitere zwei Jahre bestätigt.

Unter dem Traktandum Verschiede-
nes wurde Martin Kezmann als lang-
jähriger Aktuar und Vizepräsident ver-
abschiedet. Gegen 140 Protokolle von 
Vorstandssitzungen und Parteiversamm-
lungen hat er formuliert. Er wird der 
Partei weiterhin als Helfer an Anlässen 
zur Verfügung stehen. Als Anerken-

nung und Dank für die vielen geleiste-
ten Stunden überreichte ihm der Präsi-
dent einen Gutschein für einen feinen 
Tropfen seiner Wahl.

Einhellig Ja-Parolen
Im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
meindeversammlung wurden die Paro-
len gefasst. Zur Personalverordnung 
gab es mehrere kritische Fragen, wel-
che jedoch befriedigend beantwortet 
werden konnten. Betreffend die Ent-
schädigungsverordnung der Behörden 
waren die Versammlungsteilnehmen-
den der Meinung, dass die beantragten 
Ansätze der heutigen Situation ent-
sprechen würden. Gemeinderat Philip 
Hirsiger stellte den Kreditantrag für 
die Sanierung der Stuketen- und Kilch-
acherstrasse in Rumlikon vor. Er be-
tonte, dass die Sanierung vom Gemein-
derat als gebundene Ausgabe hätte er-
klärt werden können, dass der Gemein-
derat aber den Stimmberechtigten das 
Projekt habe vorstellen wollen. Kein 
Diskussionsbedarf gab es zur Einbürge-
rung der Familie Wurster aus Gündis-
au. Ein Votant lobte das Engagement 
der Familie für ein aktives Vereinsle-
ben. Für alle Geschäfte wurden die Ja-
Parolen gefasst. Der Präsident rief die 
Mitglieder auf, die bürgerlichen Kan-
didatinnen und Kandidaten auf ihre 
Wahlzettel zu schreiben. Auf Wahl-Ex-
perimente solle man besser verzichten. 
Es gebe keinen Grund, unsere bewähr-
ten Behördenmitglieder nicht wieder-
zuwählen.

LESERBRIEF

Krieg und Energie
Ich finde diesen Krieg Ukraine–Russ-
land brutal. Leidtragende sind Kinder 
und ältere Menschen. Meine persönli-
che Meinung zu diesem Krieg: Der Wes-
ten (EU und Amerika) sind nicht ganz 
unschuldig an dieser menschlichen Tra-
gödie in der Ukraine, denn sie haben es 
verschlafen, Herrn Putin bei vielen 
wichtigen diplomatischen Gesprächen 
einzubinden. 

Das rächt sich jetzt. Russland ist eine 
Weltmacht und für die EU ein starker 
Handelspartner betreffend Gas, Rohöl, 
Nickel uvm. Die westlichen Druckmit-
tel gegen den Chef im Kreml (es trifft 
auch die russische Bevölkerung) bewir-
ken das Gegenteil. Ich bin für gezielte, 
harte diplomatische Verhandlungen 
mit Putin, um ihm aufzuzeigen, wo die 
Grenzen sind. Dieses Vorgehen könnte 
eventuell zum Erfolg führen. Nun zu 
meinem Anliegen: Die Schweiz muss 
in Sachen Stromversorgung für die Zu-
kunft nach vorne schauen, um die Ab-
hängigkeit von externen Lieferanten 
zu minimieren. Frau Bundesrätin Som-
maruga: Sie sind gefordert! Das Volk 

erwartet eine klare Antwort, wie und 
wo der Strom in Zukunft herkommt. 
Warum sind Sie und alle Linksparteien 
sowie einige Mitglieder von rechts ge-
gen ein neues, sicheres und erst noch 
umweltfreundliches KKW? Bestimmt 
haben sie und alle Gegner keine Ah-
nung wie ein KKW funktioniert und 
was bei der Entsorgung von radioakti-
ven Teilen unbedingt berücksichtigt 
werden muss. Alle Gegner haben die 
Möglichkeit, sich bei den KKW Gösgen, 
Leibstadt und Beznau für einen Infor-
mationsbesuch inkl. Rundgang anzu-
melden. Vielleicht ändert sich danach 
ihr Gedankengang. 

Noch etwas zum Schmunzeln: Bei 
einer von der SP und den Grünen orga-
nisierte Versammlung, sprach Gast Bun-
desrätin Sommaruga am Ende ihrer 
Rede bei leichter Dunkelheit: «Liebe 
Mitglieder beider Parteien, gleich werde 
es Licht, doch der Gättli und der Wer-
muth fanden den Schalter nicht.»

Richard Schmid,  
Niederglatt

Marco Colombo und Seraina Billeter 
freuen sich auf die gute Zusammen - 
arbeit und auf ein interessantes Jahr.

Rochus Burtscher
Kantonsrat SVP
Dietikon

Freude herrscht: Gemeinderats-
präsident Anton (Toni) Felber.

Verdienter Dank für wertvolle Parteidienste: Martin Kezmann (rechts) hat an  
die 140 Protokolle verfasst.
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SVP-STAMM

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

Bezirk Bülach / Bachenbülach
Jeden zweiten Mittwoch im Monat, ab 
19.00 Uhr, im UG Restaurant «Vis-à-Vis», 
Zürichstrasse 47, Bachenbülach. 

Bezirk Bülach / Embrach
Jeweils am letzten Sonntag im Monat, von 
11.00–12.00 Uhr, Restaurant Rose, Ober-
embrach. 

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

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

Bezirk Horgen / Thalwil
Jeden ersten Montag im Monat, ab 19.00 
Uhr, Restaurant Höfli, Farbsteig 17, Thalwil. 

Bezirk Pfäffikon / Pfäffikon
Jeden ersten Samstag im Monat, von 11.00 
bis 12.00 Uhr, Restaurant Hecht, Uster-
strasse 8, Pfäffikon. 

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

Stadt Winterthur / Oberwinterthur
Jeden ersten Donnerstag im Monat, 18.30 
Uhr, Restaurant Stadtrain, Römerstrasse 71, 
Winterthur. 

Stadt Winterthur / Wülflingen
Jeden Samstag, 11.00–12.30 Uhr, Taverne 
zum Hirschen, Lindenplatz 2, Winterthur. 

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

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

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Bülach / Bülach
Sonntag, 27. März 2022, 17.00 Uhr, Wahl-
feier, Restaurant Rathaus-Stube, Bülach.

Bezirk Dielsdorf / Niederglatt
Montag, 11. April 2022, 19.30 Uhr, Podium 
zu den Abstimmungen, Singsaal «Eichi», 
Niederglatt.

Bezirk Horgen / 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.

Bezirk Meilen / Küsnacht
Donnerstag, 7. April 2022, 19.30 Uhr, Podium 
zu den kantonalen Abstimmungsvorlagen, 
Foyer Heslihalle, Untere Heslibachstrasse 
33, Küsnacht, mit Kantonsrat Stefan Schmid, 
SVP Niederglatt, und Kantonsrätin Sibylle 
Marti, SP Zürich.

Bezirk Pfäffikon / Pfäffikon
Samstag, 19. März 2022, 09,00–13,00 Uhr, 
Standaktion, Seestrasse vor Restaurant 
Braui, Pfäffikon.

Bezirk Uster / Maur
Sonntag, 27. März 2022, 11.30 Uhr, Wahl-
treff, Restaurant Stallstube, Rellikonstrasse 
53, Maur.

Stadt Zürich / Kreis 4 und 5
Montag, 28. März 2022, 18.00 Uhr, Sessi-
onsbericht und Apéro, Vasco’s Bar, Bäcker-
strasse 20, Zürich, mit den Nationalräten 
Therese Schläpfer, Alfred Heer und Thomas 
Matter.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Freitag, 23. September 2022, bis Sonntag, 
25. September 2022, SVP-Schiessen 2022, 
Vorschiessen am Freitag, 16. September 
2022, Luckhausen, Illnau-Effretikon. Wei-
tere Informationen folgen.

Die Bank für Unternehmer

LESERBRIEF

Ukraine-Krieg: Die Apokalypse hat einen  
Verantwortlichen
Wenn ich in den Medien Meldungen 
höre und lese wie «Der Krieg in der Uk-
raine mit der Zerstörung ganzer Stadt-
teile wird immer brutaler» / «Helfer 
nennen die Lage apokalyptisch»/«Die 
humanitären Korridore haben nicht 
funktioniert» oder «In Mariupol wurde 
ein Kinderspital bombardiert» dann 
kommt mir die Galle hoch. Denn das 
tönt so, als seien diese Schreckensmel-
dungen Schicksal, als müssten sie ein-
fach hingenommen werden, denn es 
herrsche nun eben Krieg. 

Tatsache ist: Grund für die humani-
täre Katastrophe in der Ukraine, für 
Millionen von Flüchtlingen, für unsäg-
liche Not, für Tod und Verwüstung ist 
der russische Angriffskrieg. Und dafür 
steht ein Name: Vladimir Putin! Dieser 
einst als Hoffnungsträger und «lupen-
reiner Demokrat» (alt Bundeskanzler 
Schröder) gelobte russische Staatschef 
hat seine wahre Fratze als Kriegsver-
brecher offenbart. 

Doch immer noch gibt es Putin-Ver-
steher, die uns erklären wollen, das 
alles habe so kommen müssen, weil der 
«Westen» im Umgang mit Russland Feh-
ler begangen habe. Sie gehen mit Putin 
um, als wären sie Psychotherapeuten. 
Ich mag all diese «Erklärungen» nicht 
mehr hören. Denn für diesen Angriffs-
krieg gibt es nicht den Hauch einer 
Rechtfertigung. Schon beim Nürnber-
ger Hauptprozess 1945/46 gegen die Na-
zi-Kriegsverbrecher war die «Führung 
eines Angriffskrieges» einer von vier 
zentralen Anklagepunkten, die zum 
Tod durch den Strang führten. Ich 
hoffe, dass Putin nun vom Internatio-
nalen Strafgerichtshof in Den Haag als 
Kriegsverbrecher verurteilt wird und 
dass der Westen rasch «robustere» Mass-
nahmen gegen Russland ergreift – be-
vor die freiheitsliebende Ukraine voll-
ends in der Apokalypse versinkt. 

Hans Fehr, Alt Nationalrat, Eglisau

LESERBRIEF

Ukraine-Konflikt: Zeit nachzudenken und hinter die Kulissen  
der Mainstream-Medien zu blicken
Das Entsetzen über den Krieg in der 
Ukraine ist verständlich. Doch ist Vor-
sicht vor dem geboten, was die Main-
stream-Medien uns aufs «Informations-
tablett» servieren. Putin mag der Aus-
löser für den Krieg gewesen sein, aber 
in ihm die alleinige Gestalt des Bösen 
zu sehen, dient der Sache nicht. Ken-
nen wir die jüngere Geschichte der Uk-
raine? Wissen wir, wie dort mit ethni-
schen Minderheiten umgegangen wird, 
vor allem mit russischen? Ob es wohl 
einen Zusammenhang mit der russi-
schen Invasion in den Orten gibt, wo 
grosse russische Minderheiten leben? 
Bislang stand die EU immer knallhart 
für den Weg der Diplomatie und Dees-
kalation. Nun aber liefern die Deut-
schen der Ukraine kurzum Waffen (no-
tabene veraltete). So viel zum Beitrag 
zur Deeskalation der Lage. 

Auch über den ukrainischen Präsi-
denten Wolodymyr Selenskyj wären 
einige Fragen angebracht: Was ist das 
für ein Volksvertreter, der die eigene 
Zivilbevölkerung in Kiew mit Waffen 
gegen die russische Armee «aufmuni-
tioniert»? Er wird wissen, dass dies un-
weigerlich zu mehr ukrainischen Zivil-
opfern führt. Weiter rief er zum Söld-
nerdienst an ukrainischer Seite auf. 
Soll die Ukraine zu einem Syrien 2.0 
werden?

Wir wissen einfach zu wenig, was 
dort drüben wirklich passiert ist und 
welche Ereignisse diesen Krieg provo-
ziert haben. Es sollte uns nachdenklich 
machen, dass die aktuelle Berichterstat-
tung einmal mehr in das anti-russische 
Narrativ passt, das seit über 70 Jahren 
in Europa bewusst geprägt wird. Von 
wem eigentlich? Und wo versteckt sich 

die USA mit ihren Interessen in diesem 
Konflikt?

Keine Frage, die Menschen in der 
Ukraine brauchen unsere Hilfe und 
unseren Beistand. Wir aber brauchen 
eine differenzierte Sicht, um die Lage 
richtig beurteilen zu können. 

Vorschnelle Empörungen helfen 
nicht, denn sie schüren einen (Putin-)
Hass, der sich in einigen Ländern be-
reits in eine russischfeindliche Haltung 
wandelt. Das ist gefährlich. Es ist also 
Zeit, innezuhalten und sich ein paar 
Fragen zu stellen, hinter die Kulissen 
der Mainstream-Medien zu blicken und 
über historisch-politische Zusammen-
hänge nachzudenken.

Timotheus Bruderer,  
Gemeinderat SVP, Wetzikon

LESERBRIEF

Der Verkauf der RUAG Ammotec ist inakzeptabel!
Die Munitionsfabrik in Thun wurde am 
letzten Mittwoch an die italienische Be-
retta verkauft. Der Standort Thun ist 
nur noch für fünf Jahre gesichert. Im 
Sommer 2018 hatte der Bundesrat ent-
schieden, dass die für die Schweizer 
Armee tätigen Geschäftseinheiten der 
Ruag von den internationalen Berei-
chen getrennt werden sollen.

Das international tätige Luft- und 
Raumfahrttechnologieunternehmen 
sollte schrittweise privatisiert werden. 
Im März 2019 hatte die Regierung dann 
den Verkauf der Munitionssparte be-
schlossen. Einmal mehr hiess es, die 

Versorgungssicherheit sei nicht gefähr-
det. Nur die SVP hat sich dagegen ge-
wehrt. Vergebens, leider ohne die Un-
terstützung der anderen bürgerlichen 
Parteien. Zu diesem Geschäft stellen 
sich für mich folgende Fragen: War am 
Anfang der Pandemie die Versorgungs-
sicherheit in der Schweiz mit Masken 
garantiert? Nein. Ist die Energieversor-
gung in der Schweiz garantiert? Nein. 
Wäre die Versorgung der Armee im 
Kriegsfall mit Munition gewährleistet? 
Wohl kaum. 

Einmal mehr hat die Schweiz bzw. 
der Bundesrat und die Mehrheit des 

Parlaments ohne Not einen Teil der 
wichtigen Infrastruktur aus der Hand 
gegeben und ins Ausland verkauft. In 
Zeiten von Mangel gibt es keine Solida-
rität unter den Ländern. Jeder schaut 
zuerst für sich. Dies hat die Corona-
Pandemie bewiesen. Es wird endlich 
Zeit, dass wir das Thema Versorgungs-
sicherheit ernster nehmen in unserem 
Land. Im äussersten Krisenfall ist es 
überlebenswichtig, dass die Schweiz 
auch bei der Sicherheit nicht vom Aus-
land abhängig ist.

Bruno Walliser,  
Nationalrat SVP, Volketswil
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