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SRG

200 Fr. 
sind genug!

srg-initiative.ch

Darum braucht es die SRG-Initiative: 
■ Obwohl die Qualität bei der SRG oft zu 
wünschen übrig lässt, zahlt die Schweizer  
Bevölkerung weltweit (!) mit heute 
335 Franken die höchsten gerätun    ab
hängigen Zwangsgebühren. Mit der  
Initiative müssen wir nur noch 200 Fran
ken zahlen. Immer noch genug!

■ Junge verdienen wenig und schauen 
fast kein TV. Trotzdem müssen sie jähr
lich 335 Franken zahlen für ein An gebot, 
das sie nicht konsumieren. Das ist unfair 
und unsozial!

■ Arbeitgeber und Gewerbler werden 
doppelt zur Kasse gebeten: Die Betriebe 
zahlen eine umsatzabhängige SRG 
Gebühr, schnell mehrere Tausend Fran
ken. Dies, obwohl alle Arbeit nehmer und 
Arbeitgeber schon als Privatpersonen 
die Abgabe von 335 Franken zahlen. 
Diese ungerechte Doppel besteuerung  
muss abgeschafft werden!

Telefon: 052 301 31 00 | www.srginitiative.ch, info@srginitiative.ch

- Keine überflüssigen Gebühren fürs Gewerbe!

- Junge entlasten, die sowieso kein TV schauen!

- Nur noch 200 Franken zahlen!

Jetzt Volksinitiative unterschreiben
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DRUCK DER EU

Exzellente Forschungsarbeit als Antwort
Die Schweiz ist ein Forschungs- und Innovationsstandort ersten Ranges. Die hiesigen 
Forschungsinstitutionen gehören zu den weltweit besten und geniessen einen 
hervorragenden Ruf, wobei Forschung und Innovation immer auch das Ergebnis sind 
von Vernetzung und internationaler Zusammenarbeit. Nur im Verbund erzielt 
Wissenschaft Ergebnisse und Erfolge. 

Forschende arbeiten über Länder- und 
Kontinentgrenzen hinweg zusammen. 
Auch die Forschenden der Universitäts-
klinik Balgrist und des Balgrist Campus 
kooperieren mit Forschenden in Euro-
pa, Asien und den USA. 

Das ist eine Selbstverständlichkeit, 
eine Conditio sine qua non, und häufig 
die Basis für den wissenschaftlichen Er-
folg. Ein Beispiel ist das «FAROS»-Pro-
jekt, an dem die Pariser Sorbonne, das 
Kings College in London, die KU Leuven 
in Belgien und die Universität Zürich 

beteiligt sind. Das Projekt bringt die Ro-
botik im Operationssaal einen bedeu-
tenden Schritt weiter und der Balgrist 
spielt eine entscheidende Rolle bei der 
klinischen Umsetzung, insbesondere 
die Chirurginnen und Chirurgen und 
das ROCS-Team (ROCS = Research in 
Orthopedic Computer Science).

Die Kooperation zwischen der 
Schweiz und der EU hat in der For-
schung eine lange Tradition. Forschen-
de in der Schweiz beteiligen sich seit 
1988 an den EU-Forschungsprogram-

men. Sie sind nebst dem Schweizeri-
schen Nationalfonds die zweitwichtigs-
te öffentliche Förderquelle für For-
schende in der Schweiz. 

Nach dem Scheitern des institutio-
nellen Rahmenabkommens hat die EU 
die Schweiz abgestraft und sie von 
«Horizon Europe 2021–2027» weitge-
hend ausgeschlossen: Die Schweiz hat 
nur noch den Status als Drittstaat und 
ist nicht mehr assoziierte Partnerin. 
Sie kann damit vom weltweit grössten 
und umfassendsten Finanzierungspro-

gramm für Forschung und Innovation 
nur noch bedingt profitieren. Ausge-
rechnet die besten Forschenden spüren 
damit direkt die Folgen des gescheiter-
ten Rahmenabkommens. 

Was tun? Selbstverständlich muss es 
das Ziel sein, dass die Schweiz sich wie-
der als vollassoziierte Partnerin an den 
europäischen Forschungsprogrammen 
beteiligen kann. Sollte dies für den Mo-
ment nicht möglich sein, sollten wir 
uns dennoch nicht ins Bockshorn 
jagen lassen und das dunkle Jammer-
tal durchschreiten. Besinnen wir uns 
stattdessen auf unsere Stärken und 
konzentrieren wir uns auf andere, eben-
so wesentliche Faktoren, die den For-
schungsstandort Schweiz auszeichnen 
und im internationalen Wettbewerb 
bestehen lassen. 

Besinnen wir uns auf unsere Stärke
Im World University Ranking belegen 
die USA unter den Top 20 dreizehn Plät-
ze, die Schweiz ist mit zwei und Gross-
britannien mit drei Universitäten ver-
treten. Aus den EU-Ländern schafft es 
keine der Universitäten unter die bes-
ten 20. Ist die Schweiz nicht vollassozi-
ierte Partnerin, hat das nicht nur für 
die Schweiz Nachteile, sondern auch 
für die EU. Es fehlt ein wichtiger, gut 
vernetzter Player mit Spitzenforschen-
den und innovativen Firmen. 

Netzwerke entstehen nicht über 
Nacht, und wenn sie bewährt sind, hal-
ten sie kurzfristigen politischen Stür-
men stand. Das ist der zweite Punkt, 
der mich zuversichtlich stimmt. For-
schende in der Schweiz mögen fürs 
erste von den europäischen Geldtöp-
fen bis zu einem gewissen Grad abge-
schnitten sein, als hochkompetente 
Wissenschaftlerinnen und Entwickler 
sind sie nach wie vor gefragt und die 
Türen der Partnerinstitutionen stehen 

für gemeinsame Projekte offen. Zudem 
übernimmt das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) die Finanzierung, damit sich For-
schende aus der Schweiz an «Horizon 
Europe» und den damit verbundenen 
Programmen und Initiativen beteiligen 
und sich bewerben können. Das gilt 
auch für die wichtigen ERC Starting 
Grants. Jedes Jahr erhalten junge For-
scherinnen und Forscher nach einem 

mehrstufigen Auswahlverfahren 1,5 
Mio. Euro für ihr Projekt. Die Starting 
Grants sind mit viel Renommee ver-
bunden, können für einzelne Projekte 
eine essenzielle finanzielle Unterstüt-
zung sein und erleichtern vielverspre-
chenden Talenten den Einstieg in die 
Forschung. 

Rechtlich und materiell ist die Ver-
quickung, die seitens EU gemacht wird, 
nicht zu begründen. Die Wissenschaft 
sollte sich nicht zu stark beeindrucken 
lassen. Unabhängigkeit, Selbstbewusst-
sein und Initiative sind gefragt. Die 
Antwort auf den Druck auf politischer 
Ebene liegt in intensiver, innovativer 
und erfolgreicher Forschungsarbeit. 
Von daher mache ich mir um den 
Schweizer Forschungsstandort aktuell 
keine Sorgen. 

Im World University Ranking belegen die USA unter den Top 20 dreizehn Plätze, die Schweiz ist mit zwei und  
Grossbritannien mit drei Universitäten vertreten.  Bild Pixabay

«Unabhängigkeit,  
Selbstbewusstsein und  
Initiative sind gefragt.»

Rita Fuhrer
Alt Regierungsrätin
Präsidentin Schweizerischer 
Verein Balgrist
Auslikon



SOMMERSESSION 2022 1. WOCHE

Das liebe Geld …
Finanztechnisch befassten wir uns zu Beginn der Session mit der Staatsrechnung 2021 und dem Nachtrag 1b 
zum Voranschlag 2022 sowie mit der Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen, mit der Kosten - 
bremse-Volksinitiative der CVP und der Finanzierung der Kinderbetreuung.

Mit der Zustimmung zur Staatsrech-
nung akzeptierte das Parlament auch 
die Kreditüberschreitungen von total 
über einer Milliarde, wovon 427 Mio. 
Franken für neue Bildungsreserven sind. 
Ausserdem stimmten wir der Rechnung 
des Bahninfrastrukturfonds sowie über 
die Rechnung des Nationalstrassen- und 
Agglomerationsverkehrsfonds zu.

Schuldenbremse sei Dank
Die Wirtschaft hat sich enorm schnell 
von der Covid-Krise erholt. Der Haupt-
grund dafür ist die stabile und solide 
Finanzlage, die es erlaubt hat, schnelle 
Lösungen für Kredite auszuführen. Dar-
aus gilt die Lehre zu ziehen, dass es 
sich weiterhin lohnt, die Schuldenbrem-
se einzuhalten und sich möglichst ge-
ring zu verschulden. Dies bestätigt, wie 
wichtig die Stabilität der Finanzlage ist. 
Die Schulden belaufen sich auf zwischen 
25 und 30 Mia., welche innerhalb von 
sechs Jahren zurückbezahlt werden 
müssen. Zusätzlich kommen die hohen 
Kosten von über einer Milliarde für die 
Ukraine- Flüchtlinge dazu. Eine hohe 
Finanzdisziplin ist nun notwendig, um 
mögliche künftige Krisen bewältigen zu 
können. Das Sparprogramm mit rund 
1,5 Mrd. jährlich für die nächsten Jahre, 
wird uns wehtun. Wir müssen aber die 
steigenden Ausgaben im Zaum halten. 

Die Gesetzesvorlage aus dem Jahr 
2012 «Stopp der Steuerstrafe in der 
Säule 3b bei Kapitalbezug den Ertrags-

anteil statt die Kapitaleinlage besteu-
ern» wurde vom Ständerat schon wäh-
rend der Herbstsession 2018 und vom 
Nationalrat in der Frühjahrssession 
2019 einstimmig angenommen. Der 
Bundesrat veröffentlichte eine Vorlage 
mit dem Ziel, die Besteuerung von Leib-
renten flexibel an die Anlagebedingun-
gen anzupassen. Nun stellen sich aber 
die ideologisch verbrämten Linken da-
gegen, beklagen den Steuerausfall und 
wollen uns wieder weismachen, dass 
diese Leibrente für die «reichen Geld-
säcke» sei. Dies ist aber falsch, betrifft 
es doch den Mittelstand. Reiche haben 
andere Möglichkeiten, die Finanzierung 
ihres Pensionsalters anzugehen. Die 
Vorlage wurde vom Nationalrat ange-
nommen und ist bereit für die Schluss-
abstimmung.

Patient Krankenkassenprämien
Der Nationalrat hat die Volksinitiative 
der Mitte, «Für tiefere Prämien – Kos-
tenbremse im Gesundheitswesen», zur 
Ablehnung empfohlen. Sie verlangt die 
Einführung einer Kostenbremse in der 
obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung (OKP) und war eine der inten-
siveren Debatten. Sie will die Prämien 
an die Wirtschafts- und Lohnentwick-
lung koppeln. Sie ist nicht genauer de-
finiert und somit ein Blankocheck. Dies 
greift aber zu kurz, was auch der Bun-
desrat dazu bewegte, sie zur Ableh-
nung zu empfehlen und stellt ihr des-
halb einen indirekten Gegenvorschlag 
gegenüber. Der Nationalrat hat die An-
nahme empfohlen. Damit sollen Bund 
und Kantone – ausgehend vom medizi-
nischen Bedarf – einen Prozentsatz für 
den maximalen Anstieg der Kosten im 
Vergleich zum Vorjahr festlegen. Somit 
soll ein pauschales Kostenziel eingebaut 

werden, was zu unerwünschten Effek-
ten wie z.B. einer Rationierung von me-
dizinisch notwendigen Eingriffen, die 
nicht erbracht oder aufgeschoben wer-
den müssten, kommen kann. Die Men-
genausweitung ist jedoch der grösste 
Kostentreiber der Prämien. Diese wird 
von den Forderungen der Linken stän-
dig befeuert wie z.B. mit der direkten 
Abrechnung der psychiatrischen Thera-
peuten oder der Pflegeinitiative.

Da die Ausarbeitung eines neuen Ge-
setzes nicht vor Ablauf der bestehen-
den Fördermassnahmen abgeschlossen 
werden kann, reichte die Kommission 
für Wissenschaft und Bildung einen 
Vorstoss ein, welcher verlangt, dass die 
Bundesbeiträge an die familienergän-
zende Kinderbetreuung bis zum Inkraft-

treten des in Ausarbeitung befindlichen 
neuen Gesetzes oder bis längstens am 
31. Dezember 2024 verlängert werden. 
Das Ziel, die Anschubfinanzierung mit 
Beharrlichkeit stets zu erweitern und 
schlussendlich in ein Bundesgesetz zu 
überführen, wird wohl erreicht werden. 
So wird die staatliche Kinderbetreuung 
langsam aber sicher zur Tatsache. Fragt 
sich, wie lange die Eltern ihre Kinder 
noch freiwillig in die KITA bringen dür-
fen. Schon länger beobachte ich den 
Trend, mit der Begründung Chancen-
gleichheit, zu einer obligatorischen 
Kinderbetreuung. Seit Corona wird in 
Bern mit Milliarden nur so um sich ge-
worfen – 10 Milliarden für den Schutz-
schirm der Stromanbieter, Milliarden 
für das Flüchtlingswesen, Verstetigung 
der Kohäsionsmilliarde usw. Für spar-
same Kräfte sind die Zeiten hart. Um 
Gegensteuer zu geben, braucht es un-
sere Partei dringend.

In Kolumbien besteht erstmals in 

der Geschichte – je nach Sichtwei-

se – die Chance oder die Gefahr 

einer linken Regierung. Diese rote 

Vision lässt das Schweizer Radio 

SRF vor Freude regelrecht ausflip-

pen. Hunderttausende hätten in 

den Städten protestiert: gegen 

«soziale Ungerechtigkeit», gegen 

«korrupte politische Elite», gegen 

die «gewalttätigen Polizei». SRF 

präsentierte trauernde Eltern im 

Originalton, die ihre Söhne bei 

den Protesten verloren haben. 

Eine Mutter, so jubelt Radio SRF, 

wähle «am Sonntag den lin-

ken Kandidaten Gustavo Petro». 

Genau wie ein Vater: «Ich wähle 

am Sonntag Petro, er steht für die 

Veränderung des Landes.»

Selbstverständlich kommt auch 

Gustavo Petro als sozialistischer 

Präsidentschaftskandidat im 

Schweizer Radio zu Wort. Niemals 

könnte er zulassen, «dass soziale 

Proteste gewaltsam niederge-

schlagen» würden: «Eine Regie-

rung, die mordet, das ist nicht 

der Weg Kolumbiens.» Auf eine 

bürgerlich-liberale Stimme in 

 Kolumbien warten die Hörer 

von SRF vergeblich. Schliesslich 

herrscht in Kolumbien Wahlkampf. 

Und unser Radio kämpft mit. 

Fast geht vergessen, dass der Kan-

didat der Linken seine politische 

Laufbahn 1977 als Guerillero in 

der Terrorgruppe M-19 begonnen 

hat. Gustavo Petro sass wegen 

 unerlaubten Waffenbesitzes im 

Gefängnis. Seine M-19 war ver-

antwortlich für den Diebstahl von 

5000 Waffen aus einem Armee-

Depot, ebenso für die Entführung 

von Frauen und Diplomaten. 1985 

überfiel die M-19 das Justizge-

bäude, tötete den Verwalter und 

mehrere Sicherheitsbeamte und 

nahm 300 Personen als Geiseln, 

darunter 24 Verfassungsrichter. 

Bei der Erstürmung des Gebäudes 

starben Dutzende von Menschen. 

Es ist wahr, dass in Kolumbien 

 bürgerliche Regierungen schwe-

re Verbrechen begangen haben. 

Nur sind die dortigen Sozialis-

ten keinen Deut weniger gewalt-

bereit. In der Stärke der Waffen 

zeigt sich die Schwäche der Men-

schen. Es gibt Väter und Mütter, 

deren Kinder von der kommunis-

tischen M-19 oder den Farc-Rebel-

len umgebracht wurden. Und es 

ist nicht süsser, durch eine linke 

Patrone zu sterben, als durch 

eine rechte.

Jubeltage im 
Schweizer Radio 

DIE SRG-INITIATIVE WILL DIE GEBÜHREN SENKEN UND DAS GEWERBE VÖLLIG ENTLASTEN. UNTERSCHREIBEN SIE JETZT!

200 Franken sind genug!
Mit der überparteilichen SRG-Initiative «200 Franken sind genug!» sollen die heute weltweit höchsten geräte - 
unabhängigen Zwangsgebühren für unser Radio und Fernsehen gesenkt werden – von 335 Franken pro Jahr 
und Haushalt auf 200 Franken. Auch würde die Initiative sämtliche Unternehmungen und Gewerbebetriebe – gleich 
welchen Umsatzes – von jeder SRG-Abgabe befreien. 

Damit die ungerechte Doppelbesteue-
rung endlich verschwindet, mit der 
heute viele Selbstständigerwerbende 
in ihrem privaten Haushalt wie in 
ihrer Firma SRG-Gebühren bezahlen 
müssen. Darum wird unsere überpar-
teilich lancierte Volksinitiative auch 
vom Schweizer Gewerbe unterstützt.

Übermächtigen Einfluss 
zurückbinden
Wir wollen die Tätigkeiten der heute 
personell und finanziell unverhältnis-
mässig aufgeblasenen SRG auf den 
Kernauftrag der Grundversorgung be-
schränken. 

Damit werden wir auch den über-
mächtigen, enormen politischen Ein-
fluss des Schweizer Radios und Fernse-
hens zurückbinden. Es ist höchste Zeit, 
die im Vergleich zum Publikumsinter-
esse massiv überdimensionierte SRG 
endlich zum Sparen zu zwingen. Dank 
dem Entzug von Finanzmitteln bei der 
SRG sorgen wir für die dringend not-
wendige Effizienzsteigerung bei der Or-
ganisation und die Fokussierung auf 
den Kernauftrag. 

Gleichzeitig stärken wir so die un-
ternehmerische Freiheit der privaten 
Anbieter, denen mindestens der heutige 
Gebührenanteil zukommen soll. Auch 

die sprachlichen Minderheiten werden 
nicht benachteiligt, sondern können 
dank einem Finanzausgleich weiterhin 
gleichwertige Programme wie jene von 
Radio und Fernsehen SRF senden.

Trotz steigender Zuwanderung müss-
te die SRG bei Annahme der Initiative 
den Gesamtertrag der Gebühren höchs-
tens konstant halten und diese alle fünf 
Jahre der Teuerung und der Anzahl 

Haushalte anpassen. Mit dieser SRG-In-
itiative beenden wir den verfassungs-
widrigen Zustand einer Mediensteuer 
und verwirklichen im Medienbereich 
mehr Markt und weniger Staat. Es gilt 
auch, die Umverteilung von der jun-
gen Generation an die älteren Genera-
tionen zu reduzieren, weil die Jungen 
ein Angebot finanzieren müssen, das 
sie längst nicht mehr konsumieren. 

Linkskurs ist Tatsache
Neben der Entlastung aller Gebühren-
pflichtigen und der Befreiung der Un-
ternehmen sprechen auch politische 
Gründe für die Initiative: Die Linkslas-
tigkeit des Schweizer Radios und Fern-
sehens ist keine Erfindung, sondern 
durch wissenschaftliche Untersuchun-
gen nachgewiesen. Eine vom National-
fonds unterstützte Studie hat aufge-
zeigt, dass sich 70 Prozent der Mitar-
beiter der Schweizerischen Radio- und 
Fernsehgesellschaft SRG als politisch 
links bezeichnen. 

In den politischen Redaktionen dürf-
ten es noch erheblich mehr sein. Diese 
Erkenntnisse belegen, dass die zwangs-
gebührenfinanzierten Medien die poli-
tischen Verhältnisse der Schweiz ver-
zerrt durch die linke Brille abbilden. 
Gleichzeitig genehmigen sich die Ka-
der von SRG trotz Defizitwirtschaft hö-
here Löhne, als sie Bundesräte bezie-
hen – obwohl sie kein unternehmeri-
sches Risiko tragen.

Packen wir den übermästeten SRG-
Stier bei den Hörnern! Wir von der 
Zürcher SVP haben jetzt die Möglich-
keit, die Gebühren für Private massiv 
zu senken und die Unternehmen da von 
ganz zu befreien. Unterschreiben Sie 
bitte den beigelegten Initiativbogen 
und senden Sie diesen rasch möglichst 
an uns zurück. Herzlichen Dank!

Christoph  
Mörgeli

Thomas Matter
Nationalrat SVP
Meilen

Die Linkslastigkeit des Schweizer Radios und Fernsehens ist  
keine Erfindung, sondern durch wissenschaftliche Untersuchungen  
nachgewiesen.  Bild Thomas Ammann, Zürich

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

Die Mengenausweitung ist jedoch der grösste Kostentreiber der Prämien.
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Die Lösung der SVP wird mit grosser 
Mehrheit unterstützt – Stopp von 
missbräuchlichen Kreditübertragungen 

Grundsätzlich sind Kreditübertragungen 
etwas Gutes. Dank Kreditübertragungen 
können Projekte lückenlos weitergeführt 
werden. Kreditübertragungen sind im 
Kanton Zürich zu 95% der Fälle unbe
stritten. Somit ist die folgende Aussage 
für diese Parlamentarische Initiative der 
SVP «Die Ausnahme bestätigt die Regel» 
sehr treffend.

Heute ist es gesetzlich so geregelt, dass 
bei Unterschreitung des Budgets in der 
Höhe der Differenz zur Abschlussrechnung 
eine Kreditübertragung vorgenommen 
werden kann. Damit wird das laufende 
Budget durch Kreditübertragungen aus 
dem alten Jahr teilweise massiv erhöht. 
Genehmigt wird die Kreditübertragung 
nur durch den Regierungsrat und an
schliessend dem Kantonsrat zur Kenntnis 
gebracht. 

Das laufende Budget 2022 wurde nach
träglich um 194,3 Mio in der Erfolgsrech
nung und 315 Mio in der Investitionsrech
nung durch nicht ausgeschöpfte Mittel aus 
der Rechnungsperiode 2021 erhöht. 

Neu sollten die Kreditübertragungen 
bis zum Ende des ersten Quartals dem 
Kantonsrat beantragt werden. Das bedeu
tet, dass der Regierungsrat bereits stren
ger und genauer die Kreditübertrag
ungen prüfen wird, weil sie schlussend
lich vom Kantonsrat genehmigt werden 
müssen.

Damit der Budgetprozess aufgrund 
Kreditübertragungen nicht zur Makula
tur verkommt, muss es dem Kantonsrat 
möglich sein, einzelne Kreditübertragun
gen zu kürzen. 

Wenn die Mittel für ein Projekt durch 
den Kantonsrat anlässlich des Budgetpro
zesses gekürzt worden sind, sollte die Ab
sicht des Kantonsrates nicht durch Kre
ditübertragungen hintergangen werden 
können. Hier braucht es die Möglichkeit 
für ein Veto durch den Kantonsrat. 

Im Dezember 2020 anlässlich der Be
ratung des Budgets 2021 hat die Geschäfts
prüfungskommission die Kürzung von 
1,6 Mio eines ITProjektes beantragt, weil 
die GPK der Meinung war, dass es bei die
sem Projekt einen Marschhalt braucht. 
Diesem Kürzungsantrag hat der Kantons
rat grossmehrheitlich zugestimmt. 

Frau Regierungsrätin Fehr verfolgte 
das Projekt unverfroren weiter. Finan
ziert durch Kreditübertragungen in der 
Höhe von 3,5 Mio. in der Erfolgsrech
nung und 9,5 Mio. in der Investitions
rechnung. 

Davon waren 1,1 Mio. respektive 3,2 
Mio. für das ITProjekt bestimmt, obwohl 
sich der Kantonsrat klar gegen dieses IT
Projekt aussprach. In der Ratsdebatte 
vom 21. März dieses Jahres sagte Regie
rungsrätin Fehr: «Ich glaube, es ist tat
sächlich ein ganz wichtiges Instrument, 
um solche vielleicht auch etwas über
stürzten politischen Entscheide abzumil
dern.» Diese arogante Aussage zeigt auf, 
warum es diese Gesetzesänderungen 
braucht.

Mit 100 von 180 Stimmen wurde die 
Parlamentarische Initiative erfolgreich 
überwiesen.

 

AUS DEM KANTONSRAT

Der Tag der Abrechnung(en)
Der Ratstag beginnt mit einem Änderungsantrag zur Traktandenliste. In den Augen der SP und auch der SVP  
ist es nicht zielführend, dass ausgerechnet Interpellationen, die eine Antwort eines Regierungsrates erfordern,  
heute ohne die Anwesenheit der Justizdirektorin beraten werden sollen. 

Es scheint, dass die Ratsmehrheit  – 
diesmal aus FDP, GLP, Grüne, AL, CVP, 
EVP – es offensichtlich mit der Seriosi-
tät nicht sehr genau nimmt und so der 
Antrag abgelehnt wurde und heute In-
terpellationen zur Diskussion stehen, 
zu denen wir nicht einmal die Antwort 
der Regierung erhalten. 

Der Fraktionsschef der SVP, Martin 
Hübscher, nutzte die Gelegenheit, auch 
gleich einen Antrag zu stellen, um die 
unsäglichen zusätzlich einberufenen 
Nachmittagssitzungen wieder abzu-
schaffen, denn die Traktandenliste ist 
so weit geschrumpft, dass die zusätzli-
chen Sitzungen nicht mehr nötig sind. 
Aber auch dieses Anliegen wurde durch 
die grüne Ratspräsidentin gekippt, da 
sie diesen Antrag in der Kompetenz 
der Geschäftsleitung sieht und somit 
gar nicht zur Abstimmung gebracht 
hat. Der SVP-Angriff auf die Sitzungs-
geld-Maschinerie der Linken ist einmal 
mehr gescheitert.

Rechnungen und Geschäftsberichte
Gestartet wird mit der Rechnung und 
dem Geschäftsbericht der ZKB. Der 
Kommissionspräsident der AWU (Auf-
sichtskommission über die wirtschaft-
lichen Unternehmen), André Bender 
(SVP), durfte die Details des sensatio-
nellen Abschlusses der ZKB vorstellen. 
Trotz guter Zahlen war dieses Geschäft 
nicht unumstritten. 

Aus SVP-Sicht wurde insbesondere 
der Filial-Abbau kritisch beleuchtet. 
Fraktionen der linken Ratsseite such-
ten noch weitere «Haare in der Suppe». 
Die Entschädigungen der Geschäftslei-
tung waren den Linken ein Dorn im 
Auge. Ebenso ist für die Grünen die 

ZKB immer noch zu wenig grün, ob-
wohl die ZKB stark in nachhaltige Pro-
dukte investiert.

Bei der Rechnung und dem Geschäfts-
bericht der EKZ orteten die Ratsmitglie-
der trotz des guten Abschlusses doch ei-
nige Baustellen. Zwar fand auch hier 
der Kommissionspräsident André Ben-
der viele lobende Worte. Nicht zuletzt 
auch wegen des hohen Gewinns, von 
dem der Kanton in erheblichem Mass 
direkt profitiert. 

SVP-Kantonsrat Orlando Wyss sprach 
ein paar Punkte an, die aus SVP-Sicht 
noch zu klären sind. So sei endlich 
festzulegen, ob die Steuerung der EKZ 
durch den Regierungsrat über die Ei-
gentümerstrategie oder über den Kan-
tonsrat und das EKZ-Gesetz zu erfolgen 
hat. Auch das Auslandsengagement der 
EKZ findet nicht nur glühende Befür-
worter. Insbesondere weil eine Vollkos-
ten-Rechnung fehlt und so nicht schlüs-
sig beurteilt werden kann. 

Aus der grünen Optik ist natürlich 
die EKZ immer noch zu wenig grün, 
obwohl sie massiv in nachhaltige Inno-
vationen investiert. Bis auf die SVP 
scheinen alle auszublenden, dass die 
Gefahr einer Strommangellage akut ist. 
Aber nicht, wie uns die Linken einre-
den wollen, aufgrund von gescheiter-
ten Stromabkommen mit der EU. Nein, 
der wahre Grund liegt in der völlig ver-
fehlten Energiestrategie 2050. Da auch 
Deutschland eine risikobehaftete Ener-
giestrategie fährt, werden wir ziemlich 
schnell in diese ungemütliche bzw. be-
drohliche Situation eines Blackouts 
kommen. 

Wie diese Situation zu verhindern 
ist, konnten die Grünen und auch alle 
anderen bis jetzt nicht schlüssig darle-
gen. Da ist es einfacher, der SVP vorzu-
werfen, sie zeige keine Lösungen. Auf 
die Lösungen von der linken Seite war-
tet die SVP aber vergeblich.

Diverses und Nebensächliches
An Nachmittag wurden Themen wie 
die Geschlechtergleichstellung in der 
kantonalen Kulturförderung abgehan-
delt. Ebenso wurde über die Errichtung 
eines «Zurich International Commer-
cial Court» am Handelsgericht des Kan-
tons Zürich und über neue partizipati-
ve Formen der Demokratie dank Digi-
talisierung debattiert. 

Das Interessanteste dabei war ver-
mutlich die Frage: Wird der jeweilige 
Referent seine Botschaft in zwei Minu-
ten vermitteln können, denn ansons-
ten wurde man mit einer fast schelmi-
schen Freude von der grünen Domp-
teuse (Esther Guyer, Grüne) abgeläutet. 
Vielleicht ist das auch besser, denn die 
unsägliche Sitte der «woken» vereinig-
ten Linken, jetzt immer gender-korrek-
te Voten zu halten – nämlich mit der 
konsequenten Nennung der weiblichen 
Form, inklusive der ominösen Stern-
chenpause, damit sich auch wirklich 
alle inkludiert fühlen – ist schier uner-
träglich.

FRAKTIONSERKLÄRUNG VON SVP, FDP UND DIE MITTE

«Gewerkschaften blockieren fortschrittliche Lösung 
für das kantonale Spitalpersonal»
An der Volksabstimmung vom 28. November 2021 wurde die Volksinitiative «Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative) 
mit einem JA-Anteil von 61,8% im Kanton Zürich angenommen.

svp. Der Bundesrat hat im Januar 2022 
eine Umsetzung der Regelungen bei 
den Arbeitsbedingungen, der Abgel-
tung, der beruflichen Entwicklung 
und der Abrechnung, in zwei Etappen 
empfohlen. 

Kanton, Gesundheitsdirektion und 
die Spitäler wollten die Handlungsmög-
lichkeiten in ihren Zuständigkeiten 
nutzen, um die Situation im Gesund-
heitswesen rasch zu verbessern. Zum 
einen hat die Gesundheitsdirektion eine 
IPS-Unterstützungspflege-Ausbildung 
initiiert und der Regierungsrat hat die 
Subventionierung der Weiterbildungs-
kosten, Nachdiplomstudiengang Inten-
siv- und Notfallpflege, mit Fr. 3 880 000 
bewilligt. Teil der Abmachung ist, dass 
die Spitäler noch einmal den gleichen 
Betrag investieren in die qualitative 
Verbesserung der Aus- und Weiterbil-
dung bzw. in den Personalerhalt. Z.B. 
eine Verbesserung der Anstellungsbe-
dingungen oder die Aufstockung der 
Arbeitspensen von Berufsbildnerinnen 
und Berufsbildnern. Der Kanton Zürich 
ist hier übrigens Vorreiter, uns ist kein 
anderer Kanton bekannt, der dies lan-
ciert hat.

Arbeitsgruppe zur Bildungs
offensive
Um die Zeit bis zur Umsetzung der Pfle-
geinitiative durch Bundesrat und eidg. 

Räte nicht ungenutzt verstreichen zu 
lassen, haben Gesundheits- und Bil-
dungsdirektion schon im Sommer 2021 
eine direktionsübergreifende Arbeits-
gruppe zum Thema Bildungsoffensive 
eingesetzt, die Empfehlungen zur Ab-
federung des Fachkräftemangels erar-
beitet.

Grundlage für nachhaltige 
Verbesserung
Und schliesslich haben die vier kanto-
nalen Spitäler USZ, PUK, KSW & IPW 
gemeinsam mit der Gesundheitsdirek-
tion ihre Personalreglemente überar-
beitet. 

So soll den Spitalräten ermöglicht 
werden, zusätzliche Mittel für die Lohn-
entwicklung bereitzustellen, höhere 
Inkonvenienz-Entschädigungen – z.B. 
Schichtzulagen – auszurichten, eine die 
gesetzliche Lohnfortzahlungspflicht er-
setzende und für das Pflegepersonal 
mindestens gleichwertige Krankentag-
geldversicherung abzuschliessen so wie 
Beiträge an die Verpflegung und Abon-
nemente des öffentlichen Verkehrs zu 
bezahlen. 

Gemeinsam haben die kantonalen 
Spitäler also eine Grundlage für die 
nachhaltige Verbesserung der Anstel-
lungsbedingungen geschaffen.

Unverständlich, ja geradezu störend 
ist die Blockadepolitik der Gewerk-

schaften! Hier zeigt sich exemplarisch, 
wie destruktiv sich linke Klientelpoli-
tik im Gesundheitswesen manifestiert. 
Die gleichen Kreise, die mit politischen 
Vorstössen die Umsetzung der Initiative 
und Verbesserung für das Pflegeperso-
nal ultimativ fordern, blockieren gleich-
zeitig ebendiese mit einer Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht. 

Die beschwerdeführenden Personal-
verbände verhindern somit rasche Ver-
besserungen zugunsten des Pflegeper-
sonals, zugunsten der Mitarbeiter der 
kantonalen Spitäler.

Unverständlich und  
bedauerlich
Die neuen Reglemente würden den 
Spitalleitungen mehr Möglichkeiten 
geben, damit im stark umkämpften 
Stellenmarkt gutes Personal gewonnen 
und gehalten werden kann, dies ganz 
im Sinne der Pflegeinitiative. 

Die Stadtspitäler Triemli und Waid 
werben schon jetzt intensiv mit dem 
Slogan «Taten statt Applaus – wir star-
ten mit der Umsetzung der Pflegeiniti-
ative, jetzt!» 

Wegen der Beschwerde der Personal-
verbände verbessern sich die Anstel-
lungsbedingungen für das Personal der 
kantonalen Spitäler leider im Moment 
nicht, was unverständlich und bedau-
erlich ist.

Romaine Rogenmoser
Kantonsrätin SVP 
Bülach

Der Kanton profitiert in erheblichem 
Masse vom Gewinn der EKZ. 
 Bild Marlies Pfister, Esslingen

Tobias Weidmann
Kantonsrat SVP
Hettlingen

WORTE DES PRÄSIDENTEN DER SVP DER STADT ZÜRICH

Wechsel im Präsidium der SVP 
der Stadt Zürich
Vor sechs Jahren übernahm ich nach 
dem Rücktritt von Roger Liebi das 
Präsidium der SVP der Stadt Zürich. 
Vorher politisierte ich 18 Jahre für die 
Stadtzürcher SVP im Gemeinderat, 
davon elf Jahre als Fraktionschef. Seit 
knapp sieben Jahren vertrete ich die 
SVP im Nationalrat.

Nach meiner Wahl durch die Ge-
neralversammlung im Mai 2016 sagte 
ich schon damals, dass ich das Amt 
als Präsident etwa sechs Jahre aus-
üben wolle, dann sei Zeit für einen 
Wechsel.

Jetzt, nach intensiven Abstimmun-
gen und Wahlkämpfen, ist für mich 
der Zeitpunkt gekommen, um anläss-
lich der nächsten Generalversamm-
lung vom 25. Juni 2022 mein Amt als 
Präsident der SVP der Stadt Zürich 
zur Verfügung zu stellen.

Dieser Schritt kommt nicht über-
raschend und ist mit der Parteileitung 
der SVP der Stadt Zürich sowie weite-
ren Exponenten der SVP des Kantons 
Zürich und der SVP Schweiz so abge-
sprochen. 

Die Parteileitung der SVP der Stadt 
Zürich hat für meine Nachfolge eine 
ordentliche Findungskommission 
eingesetzt. Präsidiert wird diese vom 
langjährigen Stadtzürcher National-
rat Gregor Rutz. 

Die Kreisparteipräsidenten wurden 
aufgerufen, mögliche Interessierte 
aus den Reihen der Mitglieder der 
Kreisparteien für das Präsidium der 
SVP der Stadt Zürich der Findungs-
kommission zu melden. Wir haben 
intensive sechs Jahre gemeinsame 
Arbeit hinter uns. 

Unzählige Sitzungen, Standaktio-
nen, Veranstaltungen, Pressekonfe-
renzen, Telefonate, Einzelgespräche 
und vieles mehr. Vor drei Wochen 

konnten wir zudem gemeinsam zwei 
Volksinitiativen einreichen. Diese ver-
sprechen einen spannenden Abstim-
mungskampf. Die benötigten Unter-
schriften konnten dank aktiven Kreis-
parteien innert kürzester Zeit gesam-
melt werden. 

Für die Unterstützung, die ent-
standenen Freundschaften und das 
gemeinsame «Ziehen am gleichen 
Strick» danke ich Euch allen herzlich. 

Das ist keine Selbstverständlichkeit 
und ich weiss das sehr zu schätzen. 
Wir alle machen unser parteipoliti-
sches Engagement freiwillig und ohne 
finanzielle Entschädigung – und das 
ist auch richtig so.

Natürlich ziehe ich mich nicht aus 
der städtischen Politik zurück. Ich 
werde weiterhin an Standaktionen 
und Anlässen teilnehmen. Und natür-
lich werde ich im Rahmen von Initia-
tiven und Referenden aktiv mitarbei-
ten und kämpfen. Keine Frage, die 
politische Arbeit bereitet mir Freude. 
Sie ist auch zwingend nötig.

Ich danke allen für die gute und in-
tensive Zusammenarbeit. 

von 
Mauro Tuena

«Natürlich ziehe ich mich 
nicht aus der städtischen 
Politik zurück.»
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SVP NOMINIERT KANDIDATEN FÜR KANTONSRATSLISTE

Mit starker Liste zweiten Sitz zurückgewinnen
Die SVP Bezirk Andelfingen steigt mit dem bisherigen Kantonsrat Paul Mayer sowie 
Andrina Trachsel (Feuerthalen), Matthias Stutz (Marthalen) und Stefan Stutz (Trüllikon) in den kommenden 
Kantonsratswahlkampf.

RoMü. Es ist eine klare Kampfansage, 
welche die 34 Delegierten der SVP des 
Bezirks Andelfingen an der ordentlichen 
Delegiertenversammlung mit der ge-
nehmigten Liste für die kommenden 

Kantonsratswahlen am 12. Februar 
2023 in Trüllikon verabschiedet haben. 
Die im Bezirk Andelfingen wähler-
stärkste Partei will ihren durch den 
Parteiübertritt von Konrad Langhart 

verlorenen zweiten Sitz wieder zurück-
holen. Die Bezirkspartei machte es 
sich aber nicht einfach und setzte vor-
gängig eine Findungskommission ein, 
welche mit allen Interessenten Gesprä-
che geführt hat. Aufgrund dieser Vor-
arbeiten wurde dem Bezirksvorstand 
eine Nomination von vier Kandidaten 
vorgeschlagen. 

Dieser wiederum nahm den Ball auf 
und beantragte den Delegierten am 
Mittwochabend eine entsprechende 
Liste, welche diskussionslos genehmigt 
wurde. 

Bisheriger führt Liste an
Der bisherige vor vier Jahren gewählte 
Paul Mayer (Marthalen) führt die Liste 
an. Der 58-jährige ist als selbstständiger 
Unternehmer mit eigenem Metallbau-
betrieb tätig. Es sind auch entsprechend 
die Anliegen des Gewerbes, welche er 
bereits engagiert und auch weiterhin 
im Zürcher Kantonsrat einbringen und 
Vertreten will. 

Auf dem zweiten Listenplatz startet 
in ihrem politischen De but die Fami-
lienfrau und Mutter von drei Kindern 
Andrina Trachsel (Feuerthalen). Sie will 
sich vor allem für die Familie und Ge-
sellschaft einbringen. Sie zeigte sich 
überzeugt, dass man mit Engagement 
und Hartnäckigkeit einiges erreichen 

kann. Wiederum wie vor drei Jahren 
steigt der 47-jährige Gemeindepräsident 
und Marthaler Matthias Stutz auf dem 
dritten Listenplatz ins Rennen. Als Ge-
meindepolitiker ist er mit vielen Anlie-
gen und Aufgaben auf kommunaler 
Ebene bestens vertraut und bringt sich 
bereits heute in verschiedenen weite-
ren überkommunalen Organisationen 
und Verbände ein. Der Vater von vier 
Kindern gehört der Geschäftsleitung ei-
nes grösseren Gewerbebetriebs in Win-
terthur an. Der 35-jährige Stefan Stutz 
(Rudolfingen) rundet als jüngster Kan-
didat die Liste ab. Er ist beruflich in 
Elgg als einer der jüngsten Notare tätig 
und amtet in drei Gemeinden als Frie-
densrichter. 

POLITLUNCH VOR AUFFAHRT

Energiewende: Wunschdenken 
oder Realität?

ta. Wer trotz verkürzter Woche am 
Mittwoch vor Auffahrt den Weg in 
den Zürcher Glockenhof fand, kam in 
den Genuss eines aufschlussreichen 
Referats zu Tücken und Herausfor-
derungen der Energiewende. 

Vorgestellt von Fraktionspräsident 
Martin Hübscher ging Andi Trüssel, 
Landrat BL, Staatskommissär Kraftwerk 
Birsfelden, sofort in «medias res». Be-
sonders bemerkenswert sind seine 
plausiblen Argumente, Kernkraft wie-
der salonfähig zu machen. Einerseits 

schneidet sie bei der CO2-Belastung 
pro so genannte gewandelte Kilowatt-
stunde doppelt so gut wie Wasser-
kraft und sogar siebenmal besser als 
Wind mit Backup oder zwölfmal bes-
ser als So lar mit Backup ab. 

Andererseits können wohl schon 
bald marktreife, sehr sichere Kern-
kraftwerk- Generatoren der 4. Gene-
ration abgebrannte Brennstäbe als 
Brennstoff verwenden, was einer 
Energiereserve von ca. 800 Jahren 
entspricht. 

Die Bank für Unternehmer

INSERAT

Eingängig das Motiv von Referent Andi Trüssel, das hoffentlich nachhallt:  
Energie ist nicht alles, aber ohne Energie ist alles nichts!

Die SVP Bezirk Andelfingen steigt (v.l.n.r.) mit Paul Mayer (bisher) sowie Andrina Trachsel, Matthias Stutz und Stefan Stutz  
in den Kantonsratswahlkampf.

KOOPERATIVE NEUTRALITÄT? 

Nicht nur eine sprachliche Verirrung!
Nachdem der Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft in den vergangenen Wochen kaum durch 
Standfestigkeit glänzte, glaubte er am WEF in Davos seine Glaubwürdigkeit durch ein Adjektiv wiedererlangen zu 
können. 

Er verkündete den Begriff der «Koope-
rativen Neutralität». Eine verwirrliche 
Wortbildung. Dass dem so ist und es 
derart verstanden wird, bestätigte mir 
die spontane Reaktion einer jungen 
Gymnasiastin und eines jungen Gym-
nasisasten. Beides sind «Lateiner» und 
einer sauberen Sprache und Wortwahl 
verpflichtet. Sie sagten mir, die Wort-
verbindung sei doch rein sprachlich ein 
Widerspruch. Als ich ihnen deren Ur-
heber nannte, schüttelten sie verwirrt 
den Kopf.

Die Wortwahl bestimmt stets den In-
halt oder die Bedeutung der gewählten 

Worte. Wer eine derartige Wortwahl 
trifft, verwirrt seine Umgebung. Dies 
nicht nur zu Stadt und Land, sondern 
in der ganzen Welt. Niemand kann 
doch neutral sein und gleichzeitig mit 
einer oder einem anderen kooperieren, 
d.h. auf gut deutsch «zusammenarbei-
ten». 

Mit wem denn? Wenn jemand mit je-
mandem zusammenarbeitet, so ist er 
doch aus den Augen Dritter gesehen 
nicht mehr neutral. Das hat nichts mit 
Gesinnungsneutralität zu tun. Noch 
schlimmer: Wenn jemand ein Bündnis 
mit jemandem eingeht, ist der doch ge-
bunden und nicht mehr frei. Die Frei-
heit ist nicht nur gefährdet, sie ist grob 
verletzt.

Freiheit als höchstes Gut unserer 
staatlichen Gemeinschaft
Die Freiheit ist das höchste Gut unse-
rer staatlichen Gemeinschaft. Zaccaria 

Giacometti sprach von der «lückenlo-
sen Verbürgung der Freiheitsrechte in 
der Bundesverfassung». Das ist der Kern 
unseres Staates. 

Wer daran rüttelt oder gar wie ge-
wisse Politiker daran sägt, zerstört 
 unsere Schweizerische Eidgenossen-
schaft. 

Wenn dies die GSoA, die Führung 
der Sozialdemokraten und der Grünen 
tut, ist dies «Courant normal». 

Wenn gewisse Exponenten der 
Mitte einklinken, so ist das bedauerlich. 
Wenn aber der neue Präsident der frei-
sinnigen Partei der Schweiz (Die Libe-
ralen) mit der Nato liebäugelt, so soll-
ten in seiner Partei die Alarmglocken 
läuten. 

Es geht nicht um schiere Parteipoli-
tik. Es geht nicht nur um unsere Neut-
ralität, es geht um unsere Freiheit. 

Es geht um unsere Schweizerische 
Eidgenossen schaft schlechthin!

Prof. Dr. Karl Spühler
Alt Bundesrichter
Winterthur

Wenn jemand ein Bündnis mit jemandem eingeht, ist der gebunden und nicht mehr frei.  Bild Pixabay
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GEBURTSSTUNDE DER CHRISTLICHEN KIRCHE

Die Ursprünge von Pfingsten
Zehn Tage nach der Auffahrt findet der christliche Feiertag Pfingsten statt. 
Der Begriff Pfingsten kommt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich 
am 50. Tag. Dies bezieht sich darauf, dass Pfingsten am 50. Tag nach Ostern 
stattfindet. Weshalb wird dieser Tag denn überhaupt von Christen gefeiert?

Der Feiertag geht auf ein Ereignis aus 
der Apostelgeschichte zurück. In der 
Apostelgeschichte 2,1–13 steht die Ge
schichte, um die es sich dreht. Jesus 
war mittlerweile in den Himmel gefah
ren und die Jünger waren in Jerusalem 
zusammen. 

Dann passierte das, was von mehre
ren Propheten des Alten Testaments 
viel früher vorausgesagt wurde. In der 
Apostelgeschichte 2,4 steht: «Alle wur
den mit dem Heiligen Geist erfüllt, und 
sie begannen, in fremden Sprachen zu 
reden; jeder sprach so, wie der Geist es 
ihm eingab.» Petrus selbst beschreibt 
das aussergewöhnliche Ereignis folgen
dermassen: «(…) Was hier geschieht, 
ist nichts anderes als die Erfüllung des
sen, was Gott durch den Propheten Joel 
angekündigt hat. ‹Am Ende der Zeit›, 
so sagt Gott, ‹werde ich meinen Geist 
über alle Menschen ausgiessen›.» (Apg. 
2,16–17a) 

An Pfingsten erinnern wir uns an 
dieses Ereignis, dass der Heilige Geist 
über die Jünger von Jesus ausgegossen 
wurde. Doch was oder wer ist der «Hei
lige Geist»? 

Der Heilige Geist von Gott 
gesendet
Im Johannesevangelium (14,16) sprach 
Jesus über Pfingsten: «Und der Vater 
wird euch an meiner Stelle einen ande
ren Helfer geben, der für immer bei 
euch sein wird; ich werde ihn darum 
bitten.» Jesus wusste, dass er nur für 
einen verhältnismässig kurzen Zeit
raum auf dieser Welt wandeln wird, 
aber ihm war auch klar, dass Gott einen 
Helfer bzw. den Heiligen Geist senden 
wird. Weiter sagte Jesus in diesem Ab
schnitt (14,26): «Der Helfer, der Heilige 
Geist, den der Vater in meinem Namen 
senden wird, wird euch alles Weitere 
lehren und euch an alles erinnern, was 
ich euch gesagt habe.» 

Im letzten Vers des Matthäusevan
geliums (28,20) sprach Jesus: «Und seid 
gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis 
zum Ende der Welt.» 

Der Heilige Geist macht es möglich, 
dass Jesus bis heute bei uns ist. Der 
Geist Gottes kann übernatürlich wir
ken. Bereits in der Pfingstgeschichte 
kann von den unterschiedlichsten Spra

chen gelesen werden, welche plötzlich 
gesprochen wurden. 

In der Bibel wird von unterschiedli
chen Gaben und Früchten des Geistes 
berichtet. Dies sind u.a. Heilung, Pro
phetie, Sanftmut, Güte, Freude, Liebe 
und noch vieles mehr.

Der neue Bund
Durch die Ausgiessung des Geistes 
wurde der neue Bund komplettiert. Bis 
zur Wiederkunft Jesu wird dieser Bund 
Bestand haben. Selbst im Alten Testa
ment kann vom alten und neuen Bund 
gelesen werden. Die Gesetze von Mose 
machten den alten Bund aus. Der Tem
pel und die Opferungen waren Teil die
ses Bundes. Doch Gott hatte einen Plan 
für einen neuen Bund, nicht mehr mit 
einem Tempelgebäude und Tieropfe
rungen. Jeremia (31,31–33) prophezeite 
diesen neuen Bund: «Siehe, es kommen 
Tage, spricht der HERR, da ich mit dem 
Haus Israel und mit dem Haus Juda 
einen neuen Bund schliessen werde; 
nicht wie der Bund, den ich mit ihren 
Vätern schloss an dem Tag, da ich sie 
bei der Hand ergriff, um sie aus dem 
Land Ägypten herauszuführen; denn 
sie haben meinen Bund gebrochen, ob
wohl ich doch ihr Eheherr war, spricht 
der HERR. Sondern das ist der Bund, 
den ich mit dem Haus Israel nach jenen 
Tagen schliessen werde, spricht der 
HERR: Ich will mein Gesetz in ihr In
nerstes hineinlegen und es auf ihre 
Herzen schreiben, und ich will ihr Gott 
sein, und sie sollen mein Volk sein.» In 
diesem Text verstehe ich den Teil: «Ich 
will mein Gesetz in ihr Innerstes hin
einlegen und es auf ihre Herzen schrei
ben» als Prophetie auf die Ausgiessung 
des Heiligen Geistes. 

In meinen Augen hat sich diese Weis
sagung durch den Heiligen Geist, der 
in den Christen wohnt, erfüllt. Der 
menschliche Körper wurde zum Tem
pel des neuen Bundes. Paulus schreibt 
im 1. Korintherbrief mehrmals, dass der 
Heilige Geist sich in den Gläubigen ein
quartiert. «Oder wisst ihr nicht, dass 
euer Leib ein Tempel des Heiligen Geis
tes ist, der in euch ist und den ihr von 
Gott habt.» (1. Kor 6,19). Der Heilige 
Geist hat die Jünger Jesu bestärkt und 
sie haben anschliessend mit den Missi
onsreisen begonnen. Pfingsten gilt als 
Geburtsstunde der christlichen Kirche. 
Erst danach breitete sich das Christen
tum von Jerusalem ausgehend auf An
tiochia, Damaskus, in die Antike Welt 
und über den gesamten Globus aus, bis 
in die Schweiz. In diesem Sinne wün
sche ich Ihnen schöne Pfingsten. 

DEM DRUCK STANDHALTEN

Neutralität statt EU 
Unmittelbar nach Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine hat der Bundesrat entschieden, was  
in der Schweiz bei jedem Krieg galt: Die Schweiz ist immerwährend, bewaffnet und umfassend neutral. Dies,  
damit man nicht den Krieg ins eigene Land holt. 

Wirtschaftssanktionen sind Kriegsmit
tel, mit dem Ziel, ein Land auszuhun
gern – «Brotsperren» zu verhängen –, 
damit die getroffene Kriegspartei ge
schwächt wird. Darum darf sich die 
neutrale Schweiz auch nicht mit «nicht
militärischen» Kriegsmitteln am Krieg 
beteiligen. Dieser Friedensstrategie ver
dankt die Schweiz 200 Jahre Frieden.

Kaum hatte unser Land richtig ent
schieden, kam Druck aus den USA. Und 
dazu noch grösserer Druck von Innen – 
von all den EUBeitrittsfreunden. Nach 
einer knappen Woche knickte der Bun
desrat ein und beschloss, die schweize
rische Neutralität zu missachten und 
unkritisch sämtliche Sanktionen der EU 
gegen Russland zu übernehmen.

Prinzipienbruch mit weltweiten 
Schlagzeilen
Dieser Bruch der immerwährenden, be
waffneten Neutralität sorgte weltweit 
für Schlagzeilen. Der amerikanische 
Präsident Biden einerseits frohlockte 
vor dem Kongress, sogar die Schweiz 
sei nicht mehr neutral. Russland ande

rerseits setzte die Schweiz sofort auf 
die Liste unfreundlicher Staaten. 

Warum wollten die EUBeitrittspar
teien unbedingt die schweizerische 
Neutralität beseitigen und sich der EU 
anschliessen? 

Alles wie gehabt: Nähere Dich der EU 
an, wo Du kannst, dann bist Du schnell 
drin. Wenn die Neutralität fällt, wäre 
ein  grosses Hindernis für einen EU 

Beitritt beiseitegeschoben. Weil die 
schweizerische Neutralität bei einer 
EU Mitgliedschaft keinen Platz findet, 
muss sie schon vor dem Beitritt ver
schwinden. 

Das gilt es in Zukunft zu verhindern, 
indem das wichtige Friedensinstrument 
der schweizerischen Neutralität in der 
Verfassung verankert wird  – mittels 
einer Volksinitiative. 

Christoph Blocher
Alt Bundesrat SVP
Herrliberg

Die Neutralität ist ein wichtiges Friedensinstrument und soll in der Verfassung 
verankert werden.  Bild Pixabay  

PETITION
FÜR EINE SICHERE, NACHHALTIGE UND
BEZAHLBARE ENERGIEVERSORGUNG

Online unterzeichnen, oder
Petitionsbögen bestellen!
Tel. 052 301 31 00

Jetzt unterstützen

INSERAT

Von Jerusalem ausgehend breitete sich das Christentum über  
den ganzen Globus aus.  Bild Pixabay

Benjamin Stricker
Präsident Junge SVP 
Oberland-See
Dürnten
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LINKEN MARSCH DURCH DIE INSTITUTIONEN RÜCKGÄNGIG MACHEN 

Die linken Strippenzieher ans Licht zerren 
Wer sich Demos der «Klimajugend» anschaut, sieht sie stolz am Rand stehen: die Alt-Hippies. Sie hetzen  
einen Teil der Jugend gegen die noch bürgerliche Schweiz auf. Den sozialistischen «System Change»  
sollen die manipulierten Jugendlichen für sie vollenden. Die Marionetten sind unbedeutend. Wir müssen  
die linken Strippenzieher in den Fokus nehmen.

In der vorletzten Ausgabe dieser Wo-
chenzeitung habe ich die teils totalitä-
re Gemeinderats-Rede von Yves Henz 
aus der «Klimajugend» analysiert. Wäh-
rend das kommunistisch geprägte Russ-
land eine westliche Demokratie blutig 
zerbombt, will er bei uns die demokra-
tische «Parteipolitik beenden». 

Der Klima-Hysteriker Henz hat un-
terdessen seinen ersten Vorstoss im Ge-
meinderat eingereicht. Sogar als Erst-
unterzeichner. Das müsste eigentlich 
heissen, er hat den Vorstoss selbst ge-
schrieben. Lediglich als Zweitunter-
zeichner ist sein «grüner» Parteikolle-
ge Markus Knauss aufgeführt. Er sitzt 
seit 1998 im Rat und ist Geschäftsfüh-
rer des radikal linken Velo-Lobbyver-
eins VCS Zürich. Knauss ist ein entschei-
dender Treiber der linken Autohasser-
Politik.

Linke Lobbyisten ziehen die Fäden
Wer die Internetseite des VCS Zürich 
öffnet, liest hysterische Sätze wie: «Die 
Klimakrise stellt eine der grössten Her-
ausforderungen unserer Zeit dar.» Zu-
dem geht es fast immer gegen das Auto, 
gegen Parkplätze und für den Irrsinn 

flächendeckend Tempo 30. Es genügt 
ein kurzer Blick auf den Vorstoss von 
Yves Henz (siehe Bild) und man merkt 
sofort: Niemals hat er mit Jahrgang 
2003 den Text selbst geschrieben. Der 
Inhalt kommt vom Lobbyisten Knauss, 
der wohl ein berufliches Interesse hat. 
Es ist geschickt, den jungen Henz 
vorne hinzustellen. Knauss zieht wie 
viele andere linke Lobbyisten im Hin-
tergrund die Fäden.

Ans Licht zerren
Die richtige Frage lautet: Wer sind nach 
dem Marsch durch die Institutionen 
die linken Strippenzieher im Hinter-
grund? 

Es macht wenig Sinn, nur auf die 
Marionetten loszugehen. Zum Beispiel 
lediglich die Jugendlichen kritisieren, 
weil sie von der «Klima-Katastrophe» 
quatschen und den Sozialismus fordern, 
ist nicht zielführend. 

Warum aber missachten so viele 
linke Lehrer das Neutralitätsgebot und 
niemand schaut hin? Wie kann es sein, 
dass Schüler für Klima-Demos schwän-
zen und die Lehrer mitmachen? Was 
erzählen die linken Lehrer in den staat-
lichen Klassen, wenn die Türen ge-
schlossen sind? 

Generell: Wer profitiert finanziell 
von der massiven linken Umvertei-
lung? Solche und ähnliche Fragen wol-
len linke Lehrer oder andere Strippen-
zieher im Hintergrund nicht hören. 
Deshalb kann nur schon die Fragestel-
lung disziplinierend wirken. Wer fragt, 
der führt.

EIN KRITISCHES VOTUM ZUM GESCHÄFT

Monitoring und Controlling 2017–2020 zum Massnahmenplan 
Energiekonzept 2050 der Stadt Winterthur
2019 erhielt die Stadt Winterthur erneut die Auszeichnung «Energiestadt Gold», weil sie seit vielen Jahren eine 
fortschrittliche Energie- und Klimapolitik betreibt. In einer Volksabstimmung beauftragte die Bevölkerung 
2012 die Stadt, die Ziele einer 2000-Watt-Gesellschaft zu verfolgen. Im letzten November beschloss die Bevölkerung 
sogar, das Klimaziel netto null Tonnen CO2 bis 2040 anstatt 2050 zu erreichen.

Die Ziele, wie dies umzusetzen ist, wur-
den in einem Massnahmenplan festge-
halten. Zur Überprüfung der Zielerrei-
chung wird alle vier Jahre eine Energie- 
und Klimabilanz erstellt. 

Die Berichterstattung geht zuhanden 
des Parlaments und erfolgte am 9. Mai. 
Der gesamte Bericht kann online unter 
www.parlament.winterthur.ch, Ge-
schäftsnummer GGR-Nr. 2021.90 ein-
gesehen werden. Hier erlaube ich mir, 
mein Votum, das ich an der Parlaments-
sitzung dazu hielt, leicht abgeändert 
wiederzugeben:

Die CO2-Nullbilanz soll möglichst 
schnell erreicht werden. Dazu werden 
drei hochgesteckte Ziele angestrebt: 

 – 2 t CO2-eq pro Kopf und Jahr
 – 2000-Watt-Gesellschaft 
 – Ausstieg aus der Kernenergie

Der Grossteil der Parlamentarier ist der 
Meinung, dass wir in Winterthur mit 
diesen drei Zielen die Welt – oder bes-
ser das Klima – retten können. Wir von 
der SVP sind klar der Meinung, dass 
wir das Klima mit diesen drei Zielen 
weder ändern, geschweige denn retten 
können. 

Wir sind aber einig darin, dass unse-
re Ressourcen endlich sind und wir 
deshalb schonend mit ihnen umgehen 
müssen. Energiewende ja, aber nicht 
auf diese Art und Weise und schon gar 
nicht auf Kosten des Winterthurer 
Steuerzahlers. 

Um das Ziel 2 t CO2-eq pro Kopf und 
Jahr zu erreichen, werden Massnah-
men umgesetzt, die teuer, freiheitsein-
schränkend und zudem wahrschein-
lich sogar kontraproduktiv sind. Das 
aktuelle Beispiel hierfür ist die Umset-
zung der vier autofreien Sonntage, ver-
bunden mit Kosten in der Höhe von 
145 000–165 000 CHF pro Jahr, welche 
zeigt, dass etliche Massnahmen rein 
ideologischer Natur sind und nur dazu 
dienen, die Bevölkerung mit Gesetzen, 
Verboten und Vorschriften umzuerzie-
hen. Fürs Klima bringen diese Tage gar 
nichts, im Gegenteil, dadurch dass Au-

tofahrer die gesperrte Technikumstras-
se umfahren, werden sie mehr Strecke 
zurücklegen müssen, was wiederum 
zu mehr CO2-Ausstoss führt. 

Unmengen an Rohstoffen benötigt
Gegen eine 2000-Watt-Gesellschaft ist 
per se nichts einzuwenden. Nur be-
schränkt sich die Energiewende im We-
sentlichen auf elektrischen Strom und 
beisst sich mit dem Ziel der 2000-Watt-
Gesellschaft. Elektrizität kommt nicht 
einfach aus der Steckdose. Nein, sie 
muss auf irgendeine Art und Weise pro-
duziert werden. Vergessen dabei geht 

schlicht und einfach, dass eine Dekar-
bonisierung und Elektrifizierung Un-
mengen an Kupfer, Aluminium, Nickel, 
Lithium, Silber, Kobalt und andere Roh-
stoffe benötigen, deren Förderkapazi-
täten beschränkt sind. 2000-Watt-Ge-
sellschaft bedeutet, zu verzichten, und 
zwar freiwillig. Das beste Beispiel hier-
für, wie wichtig gewissen Parlamenta-
riern dieses Ziel ist, zeigt das jüngste 
Beispiel des Zusatzkredits für die AV- 
Anlagen des neuen Ratssaals. Die Tech-
nik und der zusätzliche Stromver-
brauch für die ganze Anlage plus das 
Streaming verbrauchen immense Res-
sourcen. 

Und zu guter Letzt ein paar Worte 
zum Ziel, aus der Kernenergie auszu-
steigen. Es ist reine Augenwischerei, zu 
behaupten, in Winterthur fliesse kein 
Atomstrom durchs Netz, nur weil man 
das Produkt «e-Strom.Grau» abge-
schafft hat. Es muss einmal mehr fest-
gehalten werden, dass der Trend zur 
Elektrifizierung bei gleichzeitigem Ab-
bau von bewährten Energie- und Strom-
quellen wie der Kernkraft das Risiko 
für langandauernde Strommangellagen 
in gefährlichem und nicht zu verant-
wortendem Ausmass erhöht. Was ein 
unüberlegter und übereilter Ausstieg 
aus der Kernenergie ohne eine natur-
verträgliche, sichere und zu allen Zei-
ten in genügender Menge vorhandene 
Energie bedeutet, gefährdet unsere 
Wirtschaft und damit unseren Wohl-
stand in einem gefährlichen Ausmass. 
Wir tun gut daran, zu beobachten, wie 
Deutschland mit seiner Strategie und 
den dadurch zu befürchtenden «Dun-
kelflauten» umgehen wird. 

Es kann sehr gut sein, dass auch wir 
schon in diesem Winter in einer kal-
ten Stube ausharren müssen, aber die-
ses Risiko ist für gewisse Parlamentari-
er wohl so unwahrscheinlich wie Krieg 
in Europa. Hauptsache, Winterthur be-
kommt erneut die Auszeichnung «Ener-
giestadt Gold»!

Paukenschlag am 5. Mai: Der Stadt - 
rat kündigt an, dass er den Büro-
Campus Uetlihof kaufen will. Kos-
tenpunkt: Mehr als 1,2 Milliar-
den Franken. In der Stadt Zürich 
kennen wir die Immobilienpolitik 
des Stadtrates und der rot-grünen 
Mehrheit bestens. Langfristiges 
Ziel es, möglichst viel Boden und 
möglichst viele Liegenschaften zu 
verstaatlichen. Im Linken-Sprech 
heisst dies, «Wohnraum dem 
Markt und den Spekulanten ent-
ziehen, damit Wohnen bezahlbar 
bleibt». Die Auswirkungen dieser 
Politik sind zweierlei. Erstens wer-
den Bürger ungleich behandelt. Es 
gibt die Gruppe der Privilegierten, 
die in einer vom Steuerzahler ver-
günstigten gemeinnützen Woh-
nung leben können, und alle an-
deren, welche Marktpreise zahlen. 
Zweitens wirkt sich diese Politik 
langfristig preistreibend aus, denn 
das Angebot an Wohnungen zu 
Marktpreisen wird knapper. Und 
wo das Angebot knapp ist, steigt 
der Preis. Soviel zur Sinnhaftigkeit 
dieser Politik. 
Mit dem geplanten Kauf des 
 Uetlihofs ist der Stadtrat nun 
in neue Sphären gestartet. Der 
 Uetlihof ist mit 8000 Arbeits-
plätzen der grösste Bürokomplex 
der Schweiz. Der Stadtrat will uns 
den Kauf erklären, indem er sagt, 
er wolle damit die zahlreichen 
Arbeitsplätze langfristig in der 
Stadt sichern. Zudem stelle die 
Parzelle die zweitgrösste zusam-
menhängende Wohnbauparzel-
le in der Stadt Zürich dar und sei 
daher eine wichtige Baulandre-
serve. Beide Begründungen sind 
haltlos. Ausser man ist Anhän-
ger einer Politik der konsequen-
ten Verstaatlichung von Grund 
und Boden.  Darüber hinaus ist es 
geradezu grotesk, dass der Stadt-
rat meint, für die wirtschaft-
lich stärkste Branche in der Stadt 
 Liegenschaften besitzen zu müs-
sen. Der anvisierte Kauf legt nun 
ein Demokratiedefizit offen, das 
in meinen Augen himmelschrei-
end ist. Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt werden regelmässig an 
die Urne gerufen, um über 80 Mil-
lionen Franken für ein neues 
Schulhaus zu befinden. Bei den 
1,2 Milliarden Franken für den 
Kauf des Uetlihofs aber haben 
sie nichts zu sagen. Sie sitzen fas-
sungslos in den Zuschauerreihen. 
Wohl muss der Stadtrat den Kauf 
dem Gemeinderat vorlegen, weil 
er für die in einem ersten Schritt 
benötigten 1,2 Milliarden Franken 
einen Nachtragskredit braucht. 
Doch das Stadtparlament ent-
scheidet abschliessend, denn 
Nachtragskredite unterliegen 
nicht dem Referendum. Gerade 
erst mit Totalrevision der Gemein-
deordnung im Jahr 2020 ist die 
Kompetenz, Liegenschaften zu 
erwerben, ganz auf den Stadt-
rat übertragen worden. Zurück-
zuführen ist dies auf eine Motion 
von Links-Grün. Nun haben wir 
das Geschenk. Der Stadtrat ver-
liert sich in Übertreibungen, der 
Bürger reibt sich verwundert die 
Augen. Dies ruft nach instituti-
onellen Korrekturen. Wem die 
 Demokratie lieb und teuer ist, der 
kann mit der jetzigen Situation 
nicht  zufrieden sein. 

Demokratiedefizit 
in Zürich

von
Susanne Brunner

Fadegrad

Maria Wegelin
Stadtparlamentarierin SVP
Winterthur

Strom wird nicht einfach ein Geschenk des Himmels werden. 2000-Watt-
Gesellschaft bedeutet zu verzichten, und zwar freiwillig.

Wer ist der Strippenzieher? 
Wer die Marionette?

Yves Henz, Jahrgang 2003
in Ausbildung, 

«Klimajugend»

 Jahrgang 2003
in Ausbildung, 

Markus Knauss,
Jahrgang 1961
lic. phil. I, 
Geschäftsführer 
radikal linker VCS 
Zürich

Yves Henz,

Samuel Balsiger
Gemeinderat und 
Fraktionspräsident 
der Stadtzürcher SVP 
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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 
 
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 BRÜTTEN

Hoher Besuch von 
Regierungspräsident Ernst Stocker
Ein gelungener Anlass mit rund 50 Teilnehmenden – rund die Hälfte Mitglieder 
der SVP Brütten, ergänzt durch interessierte Persönlichkeiten aus Brütten – 
haben dem spannenden Referat von Regierungspräsident Ernst Stocker beige - 
wohnt. Mit diesem Anlass startete der neu zusammengesetzte Vorstand 
der lokalen SVP am vergangenen Wochenende eine Reihe von Aktivitäten, um 
mehr Menschen aus dem Dorf für den politischen Dialog zu begeistern 
und für ein «Mitmachen» in verschiedensten Funktionen zu motivieren.

svp. «Darum braucht es eine lokale und 
starke SVP für das Gemeindewohl», mit 
diesem Titel seines Referats unterhielt 
der Regierungspräsident die Anwesen-
den mit vielen wertvollen und span-
nenden Aspekten seiner langjährigen 
Tätigkeit im Regierungsrat. Ernst Sto-
cker unterstrich dabei immer wieder, 
wie wichtig es ist, sich für das Gemein-
wohl einzusetzen. 

Egal auf welcher Stufe – die Vielsei-
tigkeit unseres Milizsystem ist einzig-
artig und ein wichtiger Erfolgsfaktor 
in unseren Gemeinden, Kantonen und 
der Schweiz. Dies werde auch von sei-
nen Amtskollegen im In- und Ausland 
immer wieder betont und positiv bewer-
tet. Anschliessend mischte sich Ernst 
Stocker beim gemeinsamen Mittages-
sen unter die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer; mit seiner sympathischen 
und unaufgeregten Art beantwortete 
er viele spannende Fragen, bevor er 
dann aus unserer schönen Gemeinde 
für weitere Verpflichtungen an nächs-
te Veranstaltungen weiterreiste. «Mich 
hat vor allem gefreut, dass viele jünge-
re Interessierte unserer Einladung ge-
folgt sind und sich hoffentlich mittel-

fristig ein Engagement in der Politik 
vorstellen können», zog Parteipräsi-
dent Jürg Stahl ein positives Fazit des 
Anlasses.

Mit dabei war auch der frisch ge-
wählte Gemeindepräsident Fritz Stähli 
und der Präsident der Gewerbegruppe 
Brütten – der lokale Bäckereiunterneh-
mer Daniel Bosshart – welcher übrigens 
das diesjährige Dorffest in Brütten prä-
sidiert. Bei dieser Gelegenheit rief Jürg 
Stahl die Teilnehmenden auf, sich aktiv 
als Helferinnen und Helfer bei den Brüt-
temer Vereinen zu engagieren. Die Par-
teien seien keine Konkurrenz zu den 
örtlichen Vereinen, sondern vielmehr 
eine Ergänzung zum gut funktionie-
renden Dorfleben. Am Dorffest wird 
die SVP Brütten zu einem Stamm für 
die Mitglieder und potenziellen Neu-
mitglieder einladen.

Dass Ernst Stocker so kurz nach sei-
ner Wahl zum Regierungspräsidenten 
(ab 1. Mai) die Gemeinde Brütten be-
suchte, erfüllte die Anwesenden mit 
Stolz!

Der Anlass fand auf dem Hof von 
Ueli Künzi (Landwirt und SVP-Mitglied), 
Buchsächer in Brütten statt.

GENERALVERSAMMLUNG DER SVP OETWIL AM SEE 

Rückblick auf die vergangenen 
Wahlen
Zur 99. Generalversammlung der SVP-Sektion Oetwil am See konnte Präsident 
Eugen Hunziker eine erfreuliche Anzahl Mitglieder und Gäste im Landgasthof 
Sternen begrüssen. Ein besonderer Willkommensgruss galt Bezirkspartei-Präsi-
dent Tumasch Mischol.

Allerdings mussten die Geschäfte in 
zwei Phasen abgewickelt werden. Da 
der Kassier in seiner Funktion als See-
retter zu einem Notfall an den Greifen-
see gerufen wurde, konnten Rechnung 
und Budget erst nach dem Essen behan-
delt werden. 

Geehrt werden konnte Gemeinderat 
Thomas Pally, der nach 20 Jahren sei-
nen Rücktritt aus dem Parteivorstand 
gab. Beim Rückblick auf die kürzlichen 
Gemeindewahlen darf eine befriedi-
gende Schlussbilanz gezogen werden. 
Obwohl nicht alle Kandidaten gewählt 
worden sind, konnten doch wesentli-
che Ziele erreicht werden. Im Gemein-
derat ist die SVP weiterhin mit 2 Mit-
gliedern – darunter eine Frau – vertre-
ten, ein weiterer Kandidat sowie der 
neue Gemeindepräsident wurden mas-
siv unterstützt. 

Als überzähliger Kandidat ist leider 
der bisherige Gemeinderat Georg Wal-

der ausgeschieden. Er wurde als Opfer 
der anderen Ziele, die ihm durchaus 
bewusst waren, gewürdigt und sein 
kurzes Wirken entsprechend verdankt. 
Eine Sammelaktion mittels «Bettel-
brief» an Mitglieder und an gezielt aus-
gesuchte Sympathisanten und Gewerb-
ler – auch ausserhalb des Dorfes – brach-
te bis anhin einen schönen Zustupf an 
die Werbekosten.

Anschliessend an die GV beeindruck-
te eine junge SVPlerin und Studentin 
der Rechtswissenschaften, Stephanie 
Gartenmann aus Matten bei Interlaken, 
die Mitglieder und zusätzlichen Besu-
cher. Mit ihren Gedanken und Argu-
menten zur «Neutralität der Schweiz – 
quo vadis?» verstand sie, auf sympathi-
sche und bewegende Weise, ihre Sicht 
dieses hochaktuellen Themas darzu-
stellen.

Eugen Hunziker,  
Präsident SVP Oetwil am See

SVP SCHLIEREN

Gino Adda, neuer Präsident der SVP Schlieren
An der Generalversammlung der SVP 
Schlieren wurde für den abtretenden 
Präsidenten Moritz Berlinger neu Gino 
Adda gewählt. Moritz Berlinger war be-
reits letztes Jahr von Schlieren wegge-
zogen und hat sich in einem anderen 
Kanton eine neue Existenz aufgebaut. 
Die SVP Schlieren dankt Moritz Berlin-
ger für seine Arbeit als Präsident und 
die Wahrnehmung vieler weiterer 
Funktionen für die SVP Schlieren. 

Mit Gino Adda tritt ein dynamischer 
Limmattaler an die Spitze der SVP 
Schlieren. Gino Adda ist in Urdorf auf-
gewachsen und kennt das Limmattal 
und Schlieren bestens. 

Diesen Monat ist Gino Adda auch 
in  die Bürgerrechtskommission der 

Stadt Schlieren gewählt worden. An-
sonsten sind die gleichen Vorstands-

mitglieder wieder für den Vorstand be-
stätigt worden.

NEUTRALITÄT VOM AUSLAND WEDER WERTGESCHÄTZT NOCH VOM BUNDESRAT GEPFLEGT

Christoph Mörgeli zu Besuch in Greifensee
Am 27. Mai 2022 besuchte alt Nationalrat Christoph Mörgeli die SVP-Sektion Greifensee im Restaurant Krone.  
Hansruedi Frey, Präsident der Sektion, begrüsste mit viel Freude die rund 25 Besucherinnen und Besucher, die den Saal 
füllten und gespannt dem Referat folgten. 

Der Grundsatz des Stillesitzens werde 
nicht mehr eingehalten, stellte Chris-
toph Mörgeli zu Beginn seines Refera-
tes fest. Die Schweiz als Behörde reagie-
re nicht mehr im Namen der eigenen 
Bürger, sondern auf Druck des Auslan-
des. Und das WEF ist nicht mehr die 
ganze Welt, da die Hälfte nicht mehr 
dabei ist.

Die Leidtragende der heutigen Poli-
tik ist die Schweizer Bevölkerung. Die 
Neutralität wird vom Ausland nicht 
mehr wertgeschätzt und vom Bundes-
rat nicht mehr gepflegt, sondern tor-
pediert. Neutralität bedeutet ein passi-
ves Verhalten. So etwas wie eine aktive 
Neutralität existiert nicht, wird aber 
von Bundesräten gerne als Ziel genannt. 
Die bewährte Neutralität ist ernsthaft 
in Gefahr. Die SVP muss hier dagegen-
halten.

Betreffend Asylstatus S für die Ukra-
iner ist die Bevölkerung nicht einmal 

gefragt worden. Faktisch wird auf diese 
Weise die Personenfreizügigkeit auf ein 
weiteres Land ausgedehnt. 

Die SVP ist die einzige Partei, die 
sagt, dass die Schweiz neutral und un-
abhängig bleiben muss. Deshalb kämpft 
die SVP auf allen Ebenen für die Bevöl-

kerung und ihre Rechte. Anschlies-
send an das Referat stellten die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer zahlreiche Fra-
gen zu den verschiedensten Themen 
an Professor Christoph Mörgeli. 

Themen, die bewegen …

Präsident Eugen Hunziker überreicht Stephanie Gartenmann Blumen und ein 
Präsent.

Der Grundsatz des Stillesitzens werde nicht mehr eingehalten, stellte Christoph 
Mörgeli zu Beginn seines Referates fest.

Gino Adda, neuer Präsident
der SVP Schlieren.

Moritz Berlinger, abtretender  
Präsident der SVP Schlieren.
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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 bis 12.00 Uhr, Restaurant Rose, Ober-
embrach. 

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

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

Bezirk Horgen / Thalwil
Jeden ersten Montag im Monat, 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, Lokalität gemäss www.svp-uster.
ch. 

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

Stadt Winterthur / Wülflingen
Jeden Samstag, von 11.00 bis 12.30 Uhr, Ta-
verne zum Hirschen, Lindenplatz 2, Win-
terthur. 

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

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

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Dielsdorf / Niederglatt
Samstag, 2. Juli 2022, 10.00 Uhr, Sommer-
veranstaltung, Treffpunkt Kiesparkplatz 
«Eichi», Grafschaftstrasse 50, Niederglatt, 
gemeinsames Sammeln von herumliegen-
dem Abfall mit anschliessendem Imbiss.

Stadt Winterthur / Oberwinterthur
Sonntag, 19. Juni 2022, 11.00 Uhr, 100-Jahr- 
Jubiläum, Rutishauser-Divino Weinkellerei, 

In der Euelwies 32, Winterthur, Grillplausch 
mit Nationalrat Mike Egger. Weitere Infor-
mationen unter www.svp-winterthur.ch.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 24. Juni 2022, 18.00 Uhr, SVP-Polit- 
Apéro, Hotel/Restaurant Landhus, Katzen-
bachstrasse 10, Zürich-Seebach, mit 
Kantonsrat Ueli Bamert. Thema: Energie-
politik im Schatten der Krise.

Freitag, 11. November 2022, 18.00 Uhr, 
SVP- Polit-Apéro, Hotel/Restaurant Land-

hus, Katzenbachstrasse 10, Zürich-See-
bach, mit Nationalrat Thomas Matter. 
Thema: Bericht aus dem Nationalrat.

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.

Kantonale Volksinitiative der Jungen SVP zur  
Durchsetzung von Recht und Ordnung (Anti-Chaoten-Initiative) 
 

 Debattieren statt demolieren!

Es darf nicht toleriert werden, dass Chaoten und Vandalen  
die Rechtsordnung nach Belieben missachten und die  
Allgemeinheit dann für die entsprechenden Konsequenzen  
geradestehen muss.

 Jetzt unterschreiben! 
Bogen herunterladen: 
Kämpfen wir für Recht und Ordnung! 
anti-chaoten-initiative.ch 

SVP 12 Zuerich-Schwamendingen 

Einladung zum Grill-Plausch 
Wo: Familiengärten Auzelg, Schwamendingen

24. Juni 2022 ab 18.00 Uhr
Kommt alle vorbei und bringt Eure Familien und Freunde mit. 

Anmeldung erwünscht bis 12. Juni 2022 

Präsident 
Markus Hug 

+41 76 330 65 88

Wir freuen uns Dich persönlich begrüssen zu dürfen. 

Ihr SVP 12 Zuerich Schwamendingen TEAM 

LESERBRIEF

Irrungen und Wirrungen um die Neutralität
«Wir haben einen Flurschaden ange
richtet», meint Bundesrat Ueli Maurer 
am World Economic Forum (WEF) in 
Davos, kürzlich gelesen im Zürcher 
Oberländer. Im Interview wird deutlich, 
dass das Selbstbewusstsein unseres Lan
des und seine Aussenwahrnehmung in 
Sachen Neutralität zunehmend ausei
nander klaffen. Noch mehr klafft offen
bar das Verständnis, was Neutralität be
deutet, zwischen der Bevölkerung und 
unserer Regierung (inklusive Bundes
verwaltung) auseinander. 

Die dauernde Neutralität heisst doch, 
dass man keine Kriege anfängt und kei
ne Kriege mitmacht, auch keine Wirt
schaftskriege. Als neutraler Staat nimmt 
man zud em an keinen militärischen 
und politischen Bündnissen teil, die 
unser Land in fremde Konflikte hinein
ziehen könnten. Das wiederum ermög
licht der Schweiz, bei Spannungen und 
Konflikten zwischen Ländern zu ver

mitteln. Aber diese Weisheit – die unser 
Land schadlos durch zwei Weltkriege 
gebracht hat – fehlt zurzeit im Bundes
haus weitgehend. 

Sie fehlt nicht nur; geradezu krampf
haft suchen Politiker und Funktionäre 
nach neuen Wortschöpfungen, damit 
Neutralität umschifft oder dauerhaft 
zum Verschwinden gebracht werden 
kann. Frau Pälvi Pulli, gebürtige Finnin 
und Chefin Sicherheitspolitik VBS, 
spricht im Zusammenhang mit Neutra
litätsauslegung von sogenannter «Ring
tausche». Ich dachte zuerst an Eheze
remonie. Nein, mit dieser Wortkreati
on soll der Bundesrat die Möglichkeit 
erhalten, das Kriegsmaterialgesetz zu 
umschiffen (die Schweiz füllt aus ihren 
Waffen und Munitionsbeständen die 
Lager von NatoLändern auf, und diese 
liefern ins Kriegsgebiet). 

Als Bürger finde ich solche politische 
Absichten verwerflich. Ich schäme mich 

als Schweizer, Leute in Bundesbern zu 
wissen, die Teile unserer Verfassung 
derart fies am Volk vorbeizugaukeln 
versuchen. Der Historiker Edgar Bon
jour formulierte: Neutralität sei ein 
Produkt der Staatsraison. Die Neutrali
tät ist in der Bundesverfassung, Arti
kel 173 und 185 festgehalten und dient 
der inneren und äusseren Sicherheit. 
Mit seinem Neutralitätsbruch hofft der 
Bundesrat, die Gunst des Auslandes zu 
erringen. Und tatsächlich hat Bundes
präsident Cassis die Bühne am WEF in 
Davos für einen weiteren neutralitäts
politischen Sololauf benutzt. Er sprach 
in seinem Referat überraschend von 
einer «kooperativen Neutralität». Er ist 
nicht fähig, zu verstehen, dass er mit 
derart diffusen Äusserungen die Neut
ralität weiter aufweicht und unsere 
Aussenpolitik sträflich beschädigt. 

Karl Meier-Zoller, Effretikon ZH

Verein «Starke Volksschule Zürich» 
mit Petition

Eines kristallisiert sich deutlich her
aus: Es braucht homogenere Klassen, 
unter anderem durch die Wiederein
führung einer dritten Schulstufe. Ein 
integratives oder gar inklusives Mo
dell um jeden Preis führt hingegen in 
die bildungspolitische Irre. Den ersten 
Schritt zurück zu einem mehrstufi
gen Schulmodell, das den Bedürfnis
sen von lernschwächeren Schülern 
vermehrt gerecht wird, macht der Ver
ein «Starke Volksschule Zürich» mit 
einer Petition, welche wieder ein drei

teiliges Schulmodell für die Sekundar
schule Wetzikon fordert. 

Diese Petition wird in den kom
menden Wochen von der betroffenen 
Wetziker Bevölkerung hoffentlich 
rege unterzeichnet.

Einfach QR-Code  
scannen und Petition 
unterzeichnen
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