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

Wenn die Wählerinnen und Wähler auf der Strasse 
 denken: «Diese Botschaft, dieses Plakat ist einfach 
und simpel, das könnte auch von mir kommen!», dann 
haben wir gewonnen. Denn dann versteht jeder die 
Kampagne. Deshalb  entwickeln wir für unsere Kunden 
simple Botschaften und  Visualisierungen. Weil 
Wahlen und Abstimmungen  Mehrheiten benötigen!

simpel 
<lat.> simplex – «einfach»

AG für Werbung und Public Relations
Wir wollen Ihren Erfolg

Mit dem Stromfresser-Referendum korrigieren wir die 
falsche Energie-Strategie 2050. Das neue Gesetz verteuert 
die Energie für Familien und KMU.

Bitte sofort unterschreiben!

Bitte unterschreiben Sie den beiliegenden
Referendumsbogen und senden Sie ihn umgehend zurück 
– auch wenn nu r eine U  nterschriftenzeile ausgefüllt ist.
Jede Unterschrift zählt!

Unterschriftenbogen einfach unterschrieben in den nächsten Briefkasten 
werfen! 

MOBILITÄTSINITIATIVE DER SVP UND DER FDP KANTON ZÜRICH

Für eine vernünftige Verkehrspolitik!
Die Mobilitätsinitiative will, dass auf den Hauptstrassen der Verkehr fliessen kann. 
Genügende Kapazitäten auf den Strassen sind ein zentrales Anliegen von Gewerbe und 
Wirtschaft, denn Stau ist teuer: Jede Staustunde führt zu Mehrkosten und verteuert 
Dienstleistungen und Produkte. 

Die von der SVP, der jungen SVP, der 
FDP und den Jungliberalen lancierte 
kantonale Volksinitiative «Gemeinsam 
vorwärtskommen auf Hauptverkehrs-
achsen  – Ruhe im Quartier» fordert, 
dass auf Staatsstrassen und Strassen von 
überkommunaler Bedeutung die gesetz-
liche Innerortsgeschwindigkeit von 50 
km/h nicht reduziert werden darf. Das 
Volksbegehren ergänzt und unterstützt 
die kürzlich mit über 7200 Unterschrif-
ten eingereichte ÖV-Initiative von SVP 
und FDP, welche fordert, dass die Mehr-
aufwände, die dem öffentlichen Verkehr 

durch Temporeduktionen erwachsen, 
durch die anordnenden Gemeinden zu 
tragen sind. Die beiden verwandten 
und vom fast selben Komitee getrage-
nen Initiativen sorgen für mehr Ver-
nunft in der Verkehrspolitik. Bei Staats-
strassen handelt es sich um verkehrs-
orientierte Hauptverkehrsachsen, die 
der Verbindung von Ortschaften und 
Zentren dienen. Sie stehen in den Städ-
ten Zürich und Winterthur gemäss 
Art. 104 Abs. 2 der Kantonsverfassung 
unter der Hoheit des Kantons und wer-
den von diesem finanziert. 

Der Verkehr muss fliessen
Damit diese Strassen ihre Funktion er-
füllen können, muss der Verkehr flies-
sen können. Temporeduktionen füh-
ren zu Kapazitätseinbussen, sowohl 
beim Individual- wie beim öffentlichen 
Verkehr, und behindern auch die Blau-
lichtorganisationen. 

Namentlich die Städte haben in letz-
ter Zeit aus rein politischen und ideolo-
gischen Gründen auf gewissen Haupt-
achsen bereits die Höchstgeschwindig-
keit reduziert. Der diese Woche von 
der Stadt Zürich präsentierte Umset-

zungsplan entlarvt die Absicht, Tempo 
30 flächendeckend einzuführen. Die 
rot-grünen Stadtregierungen fühlen 
sich moralisch überlegen und vertre-
ten knallhart eine Stadtmauerpolitik, 
um die rückständige, autofahrende 
Landbevölkerung aus ihren verkehrs-
beruhigten Stadtidyllen fernzuhalten. 

Mangels anderer gesetzlicher Grund-
lagen wurde als Begründung meist die 
Lärmschutzverordnung angeführt. Dies 
ist aus verschiedenen Gründen falsch: 
Da es das erklärte Ziel ist, den Verkehr 
auf den Hauptverkehrsachsen zu bün-
deln, liegt es in der Natur der Sache, 
dass die Lärmbelastung auf diesen 
Strassen grösser ist als in Quartieren. 
Will man auf den Hauptverkehrsachsen 
eine Lärmreduktion durch Senkung 
der Höchstgeschwindigkeit erzwingen, 
fördert man Umwegfahrten. Dies behin-
dert die Kanalisierung des Durchgangs-
verkehrs und führt zu mehr Schleich-
verkehr in den Quartieren. Zudem ist 
der Nutzen von Temporeduktionen für 
den Lärmschutz im Vergleich zur Lärm-
bekämpfung an der Quelle, wie lärmar-
me Beläge und moderne Antriebskon-
zepte, bescheiden. 

Tempobeschränkungen in 
begründeten Ausnahmen
Tempobeschränkungen unterhalb der 
bundesrechtlich vorgesehenen Höchst-
geschwindigkeit sollen nur in begrün-
deten Ausnahmefällen wie Zentrums-
durchfahrten und nur auf kurzen Stre-
cken möglich sein, wo sie auch wirk-
lich einen Sicherheitsbeitrag und eine 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität brin-
gen. 

Beruhigungsmassnahmen in Wohn-
quartieren können die Sicherheit und 
die Aufenthaltsqualität steigern, sollen 
sich aber auf die Quartiere beschrän-
ken. Der in der Verfassung verankerte 

«Anti-Stau-Artikel» schreibt vor, dass 
auf Hauptverkehrsachsen die Kapazi-
tät nicht reduziert werden darf. Zu-
sammen mit dem durch diese Initiati-
ve geforderten neuen §27 a. im Stras-
sengesetz ist eine einheitliche Hand-
habung über das gesamte Kantonsgebiet 
garantiert und einem gemeinsamen 
Vorwärtskommen von öffentlichem und 
Privatverkehr gedient. 

Dies macht Sinn, denn es ist für 
Wirtschaft und Gewerbe zentral, dass 
der Verkehr auf Hauptachsen fliessen 
kann. Volkswirtschaft und Gesellschaft 
sind auf leistungsfähige Verkehrsinf-
rastrukturen angewiesen. Verkehrsstau 
schadet allen und schlägt sich direkt 
in den Kosten nieder. Staus verursa-
chen jährliche Gesamtkosten von gegen 
300 Mio. Franken im Kanton Zürich. 
Die Mobilitätsinitiative pariert den rot-
grünen Angriff der Städte auf den 
Strassenverkehr und sichert das Vor-
wärtskommen auf den Hauptverkehrs-
achsen, ohne die Quartiere zu belasten. 
Es ist Zeit für eine vernünftige Verkehrs-
politik. 

Die heute gestartete Unterschriften-
sammlung wird die SVP Kanton Zürich 
durch den Kantonsratswahlkampf be-
gleiten. 

Doch nur eine bürgerliche Mehrheit 
kann der Initiative zur schnellen Um-
setzung im Parlament verhelfen. 

Deshalb müssen wir nicht nur beim 
Unterschriftensammeln, sondern auch 
im Wahlkampf Vollgas geben! 

Christian Lucek
Kantonsrat SVP
Dänikon

Heute startet die Unterschriftensammlung zur Mobilitätsinitiative von SVP und FDP Kanton Zürich. Damit wir alle 
gemeinsam wieder vorwärtskommen! Auf Seite 5 finden Sie den QR-Code zur Website der neuen Initiative.  Bild: Pixabay



EIDGENÖSSISCHE WINTERSESSION 2022 IN BERN – DRITTE WOCHE

Mit ganzer Kraft für die Schweizer Bevölkerung
Das hochemotionale Thema des Wolfs hält das Parlament auf Draht. Auch über Gewässerschutz,  
die Immobilienbotschaft und die Dringlichkeitsklausel für das Covid-19-Gesetz wurde diskutiert. 

In der Schweiz gibt es über 200 Wölfe 
in mehr als 20 Rudeln. 50 Stück mehr 
innert einem Jahr. Herdenschutzmass-
nahmen sind teuer. So spazieren Wölfe 
am helllichten Tag durch Dörfer. Klei-
ne Kinder können in Bergdörfern nicht 
mehr draussen spielen. Bergregionen 
leiden darunter. Die extra geschaffene 
Verwaltungsabteilung kann das qual-
volle Sterben von Schafen und Kälbern 
nicht verhindern, auch nicht mit dem 
26-seitigen «Konzept Wolf Schweiz». 

Selten gebe es Angriffe auf Menschen, 
meinen die Linken. Der Wolf sei auch 
ein Nützling und helfe bei der Regula-
tion des Rotwildes. Aber Rotwild hat es 
auch im Kanton Zürich  – wollen wir 
hier Wölfe? Eher nicht  – warten wir 
mal, bis einem grünen Wolfschützer 
sein «Hündli» vom Wolf gefressen wird. 
Dann passiert dasselbe wie in der EU: 
Frau von der Leyens Pony wurde von 
einem Wolf gerissen. Darauf verlangte 
sie ein Gesetz zur Eindämmung der 
Wölfe. Das Parlament entschied nun, 
dass der Wolfsbestand kontrolliert wer-
den soll. 

Unsere Fraktion sprach sich für den 
Vorstoss der ständerätlichen UREK-Kom-
mission aus, welche den Bundesrat be-
auftragt, konkrete Massnahmen für die 
Förderung von CO2-neutralem Wasser-
stoff und der Versorgung der Schweiz 
sicherzustellen. Jedoch waren wir gegen 
den Vorstoss, der den Bundesrat beauf-
tragt, kurz- bis mittelfristig umsetzba-
re Energiesparmassnahmen zur Reduk-
tion des Öl-, Gas- und Stromverbrauchs 
zu prüfen. Wir waren aber die Einzi-
gen, welche keine vom Bundesrat auf-
gezwungenen Verhaltensänderungen 
der Bevölkerung wollen. Weshalb soll 

die Bevölkerung unter der technisch 
falschen, ideologischen Energiestrate-
gie 2050 des Bundesrats leiden und 
umerzogen werden? Alle anderen Par-
teien stimmten dafür. 

Nur unsere Fraktion war gegen die 
Dringlichkeitsklausel des Covid-19-Ge-
setzes. Darin möchte der Bundesrat ein-
zelne Bestimmungen, wie beispielswei-
se die Regelung der Testzahlungen und 
die Ausstellung der Zertifikate, bis Juni 
2024 verlängern. März 2023 hätte auch 
gereicht.

Gleich fünf Mal wurde die gleich lau-
tende parlamentarische Initiative «Recht 
auf gesunde Umwelt und Rechte der 
Natur» von je einem Mitglied der Lin-
ken, Grünen, GLP, EVP (Nick Gugger, 
ZH) und der FDP eingereicht. Sie berie-
fen sich auf die UNO-Resolution «Har-

mony with Nature». Darin werden der 
Rückgang der Biodiversität und der Kli-
mawandel beanstandet. In der Schweiz 
brauche es neue Verfassungsgrundla-
gen. Das Recht auf eine gesunde Um-
welt soll zu einem einklagbaren Grund-
recht aller Menschen werden. Und der 
Natur, verstanden als einheitliches Öko-
system, ist mindestens partiell der Sta-
tus eines Rechtssubjekts zu geben. Bei 
der Detailausarbeitung ist mitunter zu 
klären, wer berechtigt sei, die gesetzli-
che Vertretung der Natur zu überneh-
men. Glücklicherweise wurde sie nicht 
überwiesen. Man stelle sich nur vor, wer 
als gesetzlicher Vertreter der Natur 
hätte auserkoren werden sollen. Auf-
fallend dabei ist, dass sich linke und 
grüne Politiker immer wieder solcher 
UNO-Resolutionen bedienen und sie bei 

uns einführen wollen. Beobachten kann 
man dies in verschiedenen Bereichen – 
so entsteht Soft Law. Wir müssen dau-
ernd auf der Hut sein. Dass die Zuwan-
derung für einen wesentlichen Teil des 
Rückgangs der Biodiversität verantwort-
lich ist, wollen sie nicht einsehen.

In der jährlich wiederkehrenden Im-
mobilienbotschaft des Bundesrats fin-
den sich die beantragten Verpflichtungs-
kredite. Dieses Jahr belaufen sie sich 
auf 296,1 Millionen Franken. Die gröss-
ten Bauprojekte sind die Sanierung und 
der Umbau des Verwaltungsgebäudes 
in Ittigen mit 55,4 Mio., der Neubau 
eines Botschaftsgebäudes in Addis 
Abeba mit 23,7 Millionen (wird das ein 
Palast? Die Kaufkraft dort ist etwa 50-
mal tiefer als bei uns) sowie der Neubau 
eines Bundesasylzentrums in Rümlang 
mit 17 Millionen. Im Weiteren beinhal-
tet er einen Verpflichtungskredit für Ge-
bäudesanierungen, Strom- und Wärme-
produktion und Ladestationen des Klima-
pakets der Bundesverwaltung und für 
die Fotovoltaik-Offensive zur Erhöhung 
der Energieautonomie. Bei diesen stol-
zen Beträgen darf man hoffen, dass die 
Produktivität der Bundesangestellten 
ebenso hoch sein wird wie die Baukosten. 

Die vom schweizerischen Gewerk-
schaftsbund initiierte Volksinitiative 
«Für ein besseres Leben im Alter» will 
eine 13. AHV-Rente einführen. Die Er-
gänzungsleistungen sollen dadurch 
weder reduziert werden noch soll der 
Anspruch darauf verloren gehen. Dabei 
wird die finanzielle Situation der Ren-
tenbezüger nicht berücksichtigt. Sie 
soll für alle ausbezahlt werden, auch 
für die Gutsituierten. Der Bundesrat 
lehnt die Initiative ab. Er unterbreitet 
dazu weder einen direkten Gegenent-
wurf noch einen indirekten Gegenvor-
schlag. 

Das zeigt schon deutlich, dass dieses 
Anliegen total daneben ist. Woher sol-
len die fünf Milliarden zur Finanzie-
rung kommen? Die Lohnabzüge müss-
ten um 0,8% und die MWST um 1,1% 
erhöht werden. In meinen Augen ein 
typisches Wahlvehikel, welches der SP 
Stimmen bringen soll.

Das krachende Scheitern der Ener-

giestrategie 2050 zeigt sich am 

eindrücklichsten bei der Elektro-

mobilität. Noch vor kurzer Zeit 

konnten sich Politiker des Mitte- 

Links-Lagers kaum fassen ob der 

Segnungen der E-Autos. Sie wer-

den staatlich gefördert, was das 

Zeug hält. Sieben Kantone be-

freien E-Autos von der Motorfahr-

zeugsteuer. Doch mittlerweile sind 

die Strassen ein Ort geworden, der 

trotz Stau und Reparaturen stre-

ckenweise für den Verkehr geöff-

net ist.

«Bei der E-Mobilität ist die Ent-

wicklung der E-Fahrzeuge sehr 

erfreulich.» So schwärmte die Ex-

Verkehrsministerin Doris Leut-

hard. Auch Nachfolgerin Simonet-

ta Sommaruga «setzt ein Zeichen» 

und «steigt auf ein kleines E-Auto 

um». Und sie polemisierte gegen 

die Autofahrer: «In der Schweiz 

werden viele schwere und grosse 

Autos gekauft.» Verteidigungs-

ministerin Viola Amherd liess ver-

lauten, dass ab 2021 für die Bun-

desverwaltung «im Grundsatz nur 

noch rein elektrisch betriebene 

Fahrzeuge beschafft» würden.

Zahlreiche Mitbürger haben solch 

fröhlich-drohenden Aufrufen der 

Bundesrätinnen geglaubt. Sie 

kauften teure E-Autos und Lade-

stationen ein. Jetzt verkündet 

derselbe Bundesrat angesichts 

der drohenden Strommangella-

ge in seinem Notfallplan: «In einer 

schweren fortdauernden Mangel-

lage (Eskalationsstufe 3) kann die 

private Nutzung von Elektroautos 

auf «zwingend notwendige Fahr-

ten» begrenzt werden. Erlaubt 

bleibt die Nutzung für «zwingend 

notwendige Fahrten» wie Einkäu-

fe, Arztbesuche und die Berufs-

ausübung. 

Obendrein soll die Maximalge-

schwindigkeit auf Autobahnen 

auch für Elektroautos auf 100 Ki-

lometer pro Stunde beschränkt 

werden können. Dabei wurde die 

Beschränkung von 120 Kilometern 

auf Autobahnen und 80 Kilome-

tern auf Landstrassen 1985 aus 

Umweltgründen eingeführt. Man 

wollte so das vorgebliche Wald-

sterben heilen. Jetzt werden auch 

die CO2-freien Elektrofahrer be-

straft. Die E-Mobilität erweist sich 

als peinliches Hü und Hott. Die 

Lackierten sind einmal mehr die 

E-Mobilen. Wo doch Elektroau-

tos ohnehin ein bisschen sind wie 

Durchfall: Man weiss nie, ob man’s 

nach Hause schafft. 

Heute Hü, 
morgen Hott

ZUM JAHRESAUSKLANG

Gedanken zur politischen Verantwortung
Neben der rechtlichen gibt es die politische Verantwortung. Die politische Verantwortung wird in der Staatsrechtslehre 
von der rechtlichen Verantwortung abgegrenzt. Heute sind sich die Politiker in den Exekutiven ihrer politischen 
Verantwortung oftmals zu wenig bewusst. Es muss daran erinnert werden, dass sie letztlich Ausfluss des persönlichen 
Gewissens ist. Besonders Mitglieder der Exekutiven haben heutzutage in Bund, Kantonen und Gemeinden äusserst 
grosse Kompetenzen. Auf allen staatlichen Ebenen sind die Aufgaben stark gewachsen. Damit einhergehend wuchs die 
Machtfülle jedes einzelnen Mitglieds des Bundesrats, der kantonalen Regierungsräte und der Mitglieder von Stadt-  
und Gemeindeexekutiven stark an. Immer weniger kann als Kollegialbehörde erledigt werden.

Die politische Verantwortung 
stärken
Diese Entwicklung ist bedauerlich. Sie 
ist Ausfluss einer gefährlichen Staats-
gläubigkeit. In einer modernen Demo-
kratie bedarf es deshalb einer Stärkung 
der politischen Verantwortung. Wollen 
wir unseren demokratischen Rechts-
staat bewahren, bedarf es der Stärkung 
der politischen Verantwortung. Dies als 
Korrelat zur Macht. Die verfassungs-
mässigen und gesetzlichen Grundlagen 
dazu wären vorhanden. 

In Art. 174 ff. der Schweizerischen 
Bundesverfassung heisst es, dass dafür 
zu sorgen ist, dass die Verwaltung recht-
mässig handelt. Dazu dient die Ver-
pflichtung zu deren Beaufsichtigung. 
Weiter fordert die Verfassung, dass die 
Beschlüsse des Volkes und des Parla-
ments zu vollziehen sind. Ähnlich lau-
tet auch Art.70 der Zürcherischen Kan-
tonsverfassung. Gleichgerichtete Be-
stimmungen finden sich im Gemein-

degesetz des Kantons Zürich und auch 
in den Gemeindeordnungen, beson-
ders von Zürich und Winterthur. Zur 
Kontrolle dient das Öffentlichkeitsprin-
zip, welches in den einschlägigen Ge-
setzen ausgeführt wird. 

Diese verpflichten die Amtsträger zu 
einer aktiven Informationspolitik. Die 
Bewohner unseres Landes sind ferner 
durch die Datenschutzgesetzgebung 
geschützt; Die Personendaten, welche 
die öffentlichen Organe bearbeiten, 
dürfen keineswegs an unbefugte Ditte 
gelangen.

Dies wären alles Pflichten der Behör-
den. Sie tragen die politische Verantwor-
tung dafür. Diese Einsicht ist vor allem 
in unserer rechtsstaatlichen Demokra-
tie unabdingbar. Nicht ohne Grund habe 
ich das Wort «wären» gewählt. Dazu 
zwingen leider die Vorgänge der letz-
ten Jahre und vor allem in diesen Tagen 
und Wochen.

Drei krasse Beispiele
Auf Bundesebene wird der positive Ent-
scheid zur Verfassungsinitiative der 
SVP über die Masseneinwanderung seit 
Jahren nicht vollzogen. Derweil ver-
pflichtet die Bundesverfassung zum 
Vollzug der Beschlüsse von Parlament 
und Volk. Man begnügt sich einfach 

mit der Feststellung, bis Ende des Jah-
res stieg eben die diesjährige Zahl der 
Asylanten und Flüchtlinge auf 200 000. 
So die zuständige freisinnige Justizmi-
nisterin. In der Stadt Winterthur zeig-
te ein unabhängiger Bericht skandalö-
se Zustände bei der Stadtpolizei auf. Die 
Polizeivorsteherin Stadträtin Cometta 
(GLP), welche ihren gesetzlichen Auf-
sichtspflichten überhaupt nicht nach-
gekommen ist, schiebt ihre politische 
Verantwortung einfach auf ihre Unter-
gebenen ab und verspricht eine neue 
«Kultur». 

Derweil ist offensichtlich, dass sie 
ihren primären Pflichten als Vorstehe-
rin des Polizeidepartements nicht nach-
gekommen ist und diese Pflichten zu-
gunsten der links-grünen Politik arg 
vernachlässigte. Sie unterstützt offen-
sichtlich deren verheerende Schulden-
wirtschaft und Verbotspolitik. Mit einer 
schieren Entschuldigung versucht sie 
sich ihrer politischen Verantwortung 
zu entziehen.

Aufgeflogen ist vorletzte Woche ein 
grosser Skandal, in welchen vor allem 
die Zürcher SP-Regierungsrätin und Jus-
tizdirektorin Jacqueline Fehr verstrickt 
ist. Ein parlamentarischer Vorstoss der 
beiden SVP-Kantonsräte Valentin Land-
mann und Nina Fehr-Düsel brachte es 

an den Tag. EDV-Festplatten wurden 
entgegen allen Regeln nicht konform 
entsorgt. Diese Festplatten enthielten 
äusserst sensible Daten von Justizbehör-
den. Sie gelangten u. a. in die Hände von 
Kriminellen. Obschon Regierungsrätin 
Jacqueline Fehr davon seit mindestens 
zwei Jahren Kenntnis hatte, wurde die 
allgemeine Öffentlichkeit nie orien-
tiert. 

Des Gleichen gilt für die seit über 
einem Jahr vorliegenden Ergebnisse 
einer Administrativuntersuchung in 
dieser Sache. Offenbar sind viele Perso-
nen betroffen, u. a. Untersuchungsbe-
schuldigte, Staatsanwälte, andere Beam-
te und Privatpersonen. Noch heute ver-
sucht die Justizdirektorin abzuwim-
meln. Die Zürcher Justiz hat, wie schon 
heute feststeht, enormen Schaden er-
litten.

Folgen der politischen 
Verantwortung
Die politische Verantwortung muss in 
einem Rechtsstaat bedingungslos zum 
Zuge kommen. 

Es geht letztlich um eine Angelegen-
heit des Gewissens. In Frage steht das 
Vertrauen des Volkes in unsere demo-
kratischen Institutionen. Es geht mit-
hin um das Vertrauen der Bürgerin 
und des Bürgers in den Staat. Dem Ge-
wissen kann niemand entrinnen. Die 
Wahrnehmung der politischen Verant-
wortung ist zentrale Pflicht. Besonders 
alle Exekutivpolitiker müssen sich be-
wusst sein, dass die politische Verant-
wortung auch den Rücktritt nicht aus-
schliesst.

Christoph  
Mörgeli

Prof. Dr. Karl Spühler
Alt Bundesrichter
Winterthur

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

Auch in der letzten Woche in Bern kämpfte die SVP mit ganzer Kraft für einen 
schlanken Staatshaushalt und eine freie Zukunft in Sicherheit für die ganze 
Schweizer Bevölkerung.  Bild: Pixabay
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Budgetdebatte

Die Teuerung wird unser Budget, die Wirt-
schaft und jeden Einzelnen in den kom-
menden Jahren massiv belasten. Wegfall 
von SNB-Ausschüttungen, historisch hohe 
Inflation und massive Einbrüche an der 
Börse trüben die Finanzaussichten des 
Kantons. Die Zeiten sind definitiv vorbei, 
dass aufgrund von Sondereffekten das De-
fizit schlussendlich in einem Rechnungs-
überschuss resultiert. 

Die Inflation wird uns noch mehrere 
Jahre herausfordern, weil im Euroraum 
die Zentralbankgeldmenge sich seit 2008 
versiebenfacht hat und 80% des dadurch 
gedruckten Geldüberhangs direkt in Staats-
anleihen der EU-Länder geflossen sind. 
Das löst zwar noch keine Inflation aus. 
Jedoch führte die weltweite Begrenzung 
des Angebots, aufgrund unserer Corona-
politik wie Lockdowns etwa, zur klassi-
schen Stagflation. Dies bedeutet, dass der 
beschränkende Faktor das Angebot ist 
und der Nachfrage nicht gerecht werden 
kann. Das Gegenteil eines keynesiani-
schen Nachfragedefizits, sozusagen. 

Aus diesem Grund muss sich der Staat 
zurückhalten und keine unnötigen Schul-
den machen. Gerade deshalb ist es uns 
wichtig, mit unserem Sparantrag ein nach-
haltiges Budget als Vorgabe zu definieren. 

Der Kanton kann seine geplanten In-
vestitionen von durchschnittlich 1,4 Mia. 
Fr. pro Jahr nicht mehr vollständig aus 
eigenen Mitteln finanzieren, sondern nur 
durch neue Schulden in der Höhe von  
3 Mia. Fr. Um dieser Entwicklung entge-
genzuwirken, hat sich die SVP erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass das Budget 2023 
um 337 Mio. verbessert wurde. Mit die-
sem Kürzungsantrag soll der Regierungs-
rat beauftragt werden, seinen Gestaltungs-
freiraum zu nutzen und zu entscheiden, 
wo und wie er diese Einsparungen vor-
nehmen will.

Leider steigen die Mehrbelastungen wei-
ter an. Insgesamt sind 1370 (+2,7%) neue 
Staatsstellen geplant. Als wesentlicher 

Grund dieser Entwicklung wird die hohe 
Zuwanderung genannt, welche zu einem 
Bedarf an zusätzlichen Lehrpersonen 
(+350), Justizvollzug (+188), Gerichten 
(+95) etc. führt. Die Überbelastung unse-
rer Infrastrukturen, Gerichte, Landschaft 
und Schulen durch die Einwanderung seit 
2007 ist beträchtlich.

Die NZZ schrieb am 10.12.2022: «Die 
Schweiz wächst seit Jahren vorwiegend in 
die Breite. Die Schweizer Wirtschaft gilt 
als positiver Sonderfall. Doch der Lack 
blättert ab, wenn man das Wachstum in 
Relation zur Bevölkerung stellt.» Die Kon-
junkturforschungsstelle KOF schätzt ein 
BIP-Wachstum von 0,7% bei einer prog-
nostizierten Bevölkerungszunahme um 
1,3%. Die Schweiz erfährt demnach eine 
beachtliche Pro-Kopf-Rezession. Mehr Aus-
gaben bedeutet nicht, dass die Staatsleis-
tungen gesteigert werden. Daher wird sich 
die SVP weiterhin gegen die kostspieli-
gen Träumereien der Links-Grünen ein-
setzen. 

Für die Links-Grünen sind Wohlstand 
und Sicherheit oftmals eine Selbstver-
ständlichkeit geworden. Wir beschäftigen 
uns mit der korrekten Platzierung eines 
Sternchens oder mit der Frage, ob wir 
vier statt fünf Tage arbeiten wollen, und 
warum die Deutschen eine zwölfmonatige 
Elternzeit haben und wir nicht. Ich stelle 
immer wieder fest, wie die Mehrheit im 
Kantonsrat das Gefühl hat, wir würden 
im Überfluss leben und könnten uns alles 
leisten. Dies gilt es bei den nächsten Wah-
len zu korrigieren. 

 

AUS DEM KANTONSRAT

205. Sitzung des Kantonsrats vom 12. Dezember 
Vor der voraussichtlich mehrtägigen Budgetversammlung behandelte der Zürcher Kantonsrat noch einige  
reguläre Geschäfte. Als erstes Geschäft wurde ein neues Mitglied in den EKZ-Verwaltungsrat gewählt. SVP-Fraktions-
präsident Martin Hübscher bedankte sich in seinem Votum beim scheidenden Verwaltungsrat Ernst Schibli für  
seine langjährige Arbeit. Neu gewählt wurde Alt-Kantonsrat Beat Huber. 

Das Wassergesetz beschäftigte die KEVU 
und vor allem die dafür zuständige SVP-
Referentin Sandy Bossert lange und in-
tensiv. Normalerweise geht es in einer 
Redaktionslesung, wie sie für heute 
traktandiert war, nur noch um formel-
le Änderungen – nicht aber in diesem 
Fall. Sandy Bossert stellte einen Antrag 
in Bezug auf die neue Formulierung 
zum Schutz von Fruchtfolgeflächen. 
Auch wenn es beim Antrag nur um das 
Wort «gleichermassen» geht, hat die-
ses doch grosse Auswirkungen. Absatz 
4 im Artikel 22 würde, gemäss ihrem 
Antrag, wie folgt geändert: «Bei der Re-
vitalisierung werden die weiteren öffent-
lichen Interessen gleichermassen beach-
tet, namentlich das Interesse am Erhalt 
landwirtschaftlicher Nutzfläche und 
der Erholungsnutzen für die Bevölke-

rung.» Sandy Bossert führte dazu aus: 
«Nach wie vor finden wir es sehr wich-
tig, speziell in der aktuellen geopoliti-
schen Lage, dass die landwirtschaftli-
che Nutzung, sprich Nahrungsmittel-
produktion, den ökologischen Bedürf-
nissen zumindest gleichgestellt ist. Es 
muss immer eine neutrale Interessen-
abwägung zwischen allen Anspruchs-
gruppen durchgeführt und keine darf 
von vornherein bevorzugt werden.» 
Dank ihrer kompetenten Argumenta-
tion und dem guten Verhandlungsge-
schick konnte Sandy Bossert für diese 
Änderung eine Mehrheit im Rat errei-
chen und im Sinne der produzierenden 
Landwirtschaft das Gesetz anpassen. 

Elektrifizierung der Buslinien
Weiter ging es mit dem Geschäft «Staats-
beitrag an die Elektrifizierung der Bus-
linien 69 und 90 in der Stadt Zürich». 
Dabei geht es um Beiträge in der Höhe 
von rund 43 Mio. Franken, hauptsäch-
lich für neue Fahrleitungen, für eine 
neue Gleichrichteranlage oder neue 
Speiseleitungen in bestehende Anlagen, 
sowie für zusätzliche Fahrzeuge für die 

Busflotte. Neu werden bei den beiden 
Linien Doppelgelenkbusse eingesetzt, 
welche eine 30% höhere Fahrgastka-
pazität mit sich bringen. SVP-Kantons-
rat Ueli Pfister stellt klar: «Wir stehen 
hinter einer sinnvollen Dekarbonisie-
rung des ÖV. Dies vor allem, wenn die 
Umstellung erfolgt, wenn die in Betrieb 
stehenden Fahrzeuge das Ende der Le-
bensdauer erreicht haben. Die Kombi-
nation einer Erweiterung der Linien 
mit neuen Fahrleitungen und der Ein-
satz von Batterietrolleybussen machen 
für uns Sinn. Gegenüber reinen Batte-
riebussen sind wir skeptisch. Die durch 
die Klimaallianz stark geförderte De-
karbonisierung in allen Bereichen führt 
zu einem Mehrbedarf an elektrischer 
Energie. Woher diese Elektrizität kom-
men soll, sehen wir im Moment noch 
nicht – aber die neue Allianz des Fort-
schritts kennt sicher die Lösung.» Das 
Geschäft wurde mit einer klaren Mehr-
heit angenommen.

Im Anschluss startete der Kantonsrat 
mit dem Geschäft «Langfristigen strate-
gische Immobilienplanung LSI 2022» 
und danach mit der Budgetberatung. 

NEUES MITGLIED FÜR DEN EKZ-VERWALTUNGSRAT

Wahl von Beat Huber  
in den EKZ-Verwaltungsrat
Der Sitzanspruch lag unbestritten bei der SVP. Die SVP-Kantonsratsfraktion 
schlug Beat Huber, 57-jährig, aus Buchs, Gemüsegärtner mit Meisterdiplom, zur 
Wahl vor.

Vor der Wahl ging ein herzliches Dan-
keschön an Ernst Schibli, welcher wäh-
rend 23 Jahren mit seinem Fachwissen 
im EKZ-Verwaltungsrat einen hervor-
ragenden Einsatz geleistet hat. Sein 
Rücktritt erfolgt altershalber.

Als Nachfolger wurde Beat Huber 
vom Kantonsrat per 1. Januar 2023 in 
den EKZ-Verwaltungsrat gewählt. Beat 
Huber ist Inhaber und Geschäftsführer 
der Huber Frischgemüse und Huber 
Agro GmbH, Produktion und Handel 
mit frischen Gemüsen, Kräutern und 
Salaten.

Huber war von 2011 bis 2022 im Kan-
tonsrat, davon sieben Jahre in der Auf-
sichtskommission über die Wirtschaft-
lichen Unternehmen AWU. Von 2022 
bis 2018 war er Präsident der RPK sei-
ner Wohngemeinde und seit 2006 ist 
er Mitglied und Präsident der RPK des 
Gesundheitszentrums Dielsdorf.

Aktuell übt er neben seiner berufli-
chen Tätigkeit verschiedene Vorstands-
tätigkeiten in Branchenorganisationen 
aus und ist VR-Mitglied der Zürcher En-
gros Markthalle AG. 

Seine Lösungsorientierung und Kon-
sensfähigkeit stellt er mit dem Präsi-
dium der Kantonalen Siedlungskom-
mission KSK unter Beweis. Bereits im 
Kantonsrat hat sich Beat Huber auch 

ausserhalb der AWU für die EKZ und 
insbesondere für den Strom interes-
siert. So stammen verschiedene Vor-
stösse zur Stromproduktion aus seiner 
Feder.

Beat Huber wird den 15-köpfigen 
EKZ-Verwaltungsrat ideal ergänzen, 
nicht nur, weil er als Person überzeugt, 
sondern auch, weil er die nötige Erfah-

rung mitbringt. So haben die EKZ viele 
Berührungspunkte mit der Landwirt-
schaft, sei es betreffend Durchleitungs-
rechte, Erschliessungen, Unterwerke 
usw. Da sind genau das Wissen und die 
Erfahrung im Umgang mit Bodenrecht, 
Entschädigungsfragen und Lösungsfin-
dungen bei den Servituten gefragt. Aber 
auch bei der Nutzung des riesigen Aus-
baupotentials für Solaranlagen in der 
Landwirtschaftszone sind strategische 
Inputs gefragt. Als Landwirt kann 
Huber mit seinem Netzwerk genau 
diese Kenntnisse einbringen.

Martin Hübscher, SVP-Fraktionspräsident

Daniela Rinderknecht
Kantonsrätin SVP
Wallisellen

Tobias Weidmann
Kantonsrat SVP
Hettlingen

WORTE DES FRAKTIONSPRÄSIDENTEN

Die SVP-Strategie braucht keinen neuen Kompass
Nach den zwei Jahren Pandemie war 
im vergangenen Jahr der Ukraine-Krieg 
das dominierende Thema. Noch vor 
einem Jahr wurde man belächelt, wenn 
man eine starke Armee forderte, die 
in der Lage ist, die Neutralität zu ver-
teidigen. An eine so rasche Kehrtwen-
de hätten die grössten Optimisten wohl 
nicht gedacht. Nun werden alle Ar-
meegegner Lügen gestraft und fordern 
gar eine Annäherung an die Nato. Selbst 
linke Parteien merken plötzlich, dass 
Sicherheit kein Selbstläufer ist. Die SVP 
hat also recht bekommen. Auch die 
Versorgungssicherheit bekommt plötz-
lich wieder einen höheren Stellenwert. 
Als die SVP im Januar die Stromman-
gellage thematisierte und auf unkla-
re Zuständigkeiten hinwies, wurde 
sie noch belächelt. Mit dem Kriegsaus-
bruch hat sich das nun geändert und 
die Hilflosigkeit kommt zum Ausdruck, 
wenn vom obersten Stromregulierungs-
chef der Elcom geraten wird, Kerzen 
anzuschaffen. Die aktuelle politische 
Mehrheit im Parlament fördert mit 
massiver Umverteilung einen Umstieg 
auf elektrische Energie – was übrigens 
auch sonst passiert. Die gleiche Mehr-
heit hat aber kein Konzept zur Bereit-
stellung dieser notwendigen Energie. 
Die Energiestrategie Leuthard ist ge-
scheitert. Auch da hat die SVP recht 

bekommen. Genau gleich sieht es bei 
der Versorgung mit Nahrungsmitteln 
aus. Wir sind schon immer für eine 
produzierende Landwirtschaft einge-
standen und warnten vor überborden-
den Flächenansprüchen des Naturschut-
zes zulasten der Fruchtfolgeflächen. 
Die SVP-Strategie ist stringent. Wir 
müssen uns nicht jeden Tag neu aus-
richten. Unser Kompass zeigt immer 
nach Norden und genau dadurch zeich-
net sich bekanntlich eine Strategie aus. 

Wir stehen für Freiheit und Sicher-
heit, denn ohne das eine verlieren wir 
das andere. Diskussionen um die rich-
tige Platzierung von Sternchen und 
Doppelpunkten oder über Frisuren 
und Winnetou zeigen, wie sehr gewis-
se Kreise die wahren Probleme nicht 
erkennen, um nicht von Dekadenz zu 
sprechen. Statt sich politisch mit de-
mokratischen Mitteln zu engagieren, 
klebt man sich auf den Boden, um 
sich Gehör zu verschaffen. Gelöst ist 
damit kein einziges Problem. Toleranz 
wird oft nur gefordert, aber selber nicht 
gelebt. Auch wenn bald Weihnachten 
ist, brauchen wir keine Politiker die 
predigen, und auch keine Pfarrer, die 
politisieren. Vielmehr braucht es Poli-
tiker, welche sich um das Wohl der 
Bevölkerung kümmern, und nicht sol-
che, die sich wundern, weshalb sich 

die Bevölkerung nicht mehr um das 
Wohl der Politik kümmert. Gerade Po-
litiker sollten die Werte Toleranz, Be-
scheidenheit, Demut und Selbstrefle-
xion vorleben. Ich bin froh und über-
zeugt, dass es genau die SVP ist, wel-
che diese Tugenden einbringt und sich 
für diese einsetzt. Unabhängigkeit, di-
rekte Demokratie, Neutralität und Fö-
deralismus sind die tragenden Säulen. 
Sie garantieren Sicherheit und Freiheit 
für alle. Und daran müssen wir auch 
in Zukunft arbeiten. In genau 57 Tagen 
sind Wahlen. Wann, wenn nicht jetzt, 
schaffen wir es, eine bürgerliche Mehr-
heit im Regierungsrat zu sichern und 
auch im Kantonsrat zurückzugewin-
nen? Gemeinsam schaffen wir das. 
Aber: Auch im Alphabet kommt An-
strengung vor Erfolg! 

Darum packen wir es an. Für unse-
re wunderbare Schweiz, für unseren 
Kanton Zürich. 

von 
Martin Hübscher

Kantonsrat Tobias Weidmann führt die 
SVP durch die Budgetdebatte.

UELI MAURER ZU GAST

SVP-Jubiläum mit bundesrätlichem Besuch
Am letzten Samstag feierte die SVP Sektion Wila ihr 100-jähriges-Jubiläum bei winterlichem Schneefall im Zentrum  
von Wila. Die Ortspartei verköstigte die Dorfbevölkerung im Festzelt mit Glühwein und fünferlei Sorten Raclette. 

svp. Die Kantonsratskandidaten der SVP 
Bezirk Pfäffikon nutzten die Gunst der 

Stunde, um sich der Bevölkerung vor-
zustellen. Die Besucherinnen und Be-

sucher nahmen die Gelegenheit wahr 
für zahlreiche Gespräche. Obwohl un-
sere Kandidierenden sicherlich bereits 
gut bekannt und vernetzt sind, geht 
nichts über persönliche Begegnungen. 
Als Ortsansässiger war Fredi Nessen-
sohn in einer Doppelfunktion aktiv, ei-
nererseits im Festzelt am Racletteofen, 
anderseits im Wahlkampf als Kandidat 
für die Kantonsratswahlen vom 12. Fe-
bruar 2023. Ein weiteres Highlight des 
Jubiläumsanlasses war der Besuch von 
Bundesrat Ueli Maurer. Er gesellte sich 
im Verlauf des Vormittags ins Festzelt 
zu den Gästen.

V.l.n.r. KR René Truninger, BR Ueli Maurer, KR Paul von Euw, Maya Bachmann, Fredi 
Nessensohn, Daniel Huber, Roman Nüssli (nicht auf dem Bild: Marco Hirzel)

«Beat Huber wird 
 den EKZ-Verwaltungsrat 
ideal ergänzen.» 
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SVP BEZIRK HINWIL

Regierungspräsident Ernst Stocker trotzt dem Wetter 
und pflanzt einen Wehntaler Hagapfel
Trotz nasskaltem Wetter folgten am 10. Dezember etliche Besucherinnen und Besucher der Einladung der SVP Gossau 
zum traditionellen Jungbaumschnittanlass, welcher alle vier Jahre auf dem Hof von Kantonsrat Daniel Wäfler stattfindet. 
2022 galt es, die seit der Pflanzung im Jahr 2015 stark gewachsenen Hochstämme für den Frühling vorzubereiten und 
noch einen weiteren Hochstamm in den Obstgarten zu pflanzen.

Zur Unterstützung der Schnitt- und 
Pflanzarbeiten kamen neben SVP-Frak-
tionspräsident Kantonsrat Martin Hüb-
scher, welcher gleich als Obstschnitt-
Instruktor fungierte, Regierungspräsi-
dent Ernst Stocker mit Regierungsrä-
tin Natalie Rickli. Verstärkt wurde das 
Regierungsteam durch Volkswirtschafts-
direktorin Carmen Walker Späh und 
Bildungsdirektorin Silvia Steiner, die 
nun den Erziehungsschnitt an den Jung-
bäumen machen konnte. Nach den ers-
ten Schnittarbeiten stand dann um 
11.00 Uhr die Pflanzung des Wehntaler 
Hagapfels an. Der Präsident der SVP- 
Bezirk-Hinwil, René Schweizer, begrüss-

te alle Anwesenden und im Anschluss 
hielt Regierungspräsident Ernst Stocker 
sein Grusswort. Darin lobte er die Vor-
züge der Schweiz und des Kantons Zü-
rich und meinte: «Wo sonst ist es mög-
lich, dass Regierungsmitglieder zusam-
men mit der Bevölkerung in Gummistie-
feln Bäume pflanzen und schneiden? 
Diese Volksverbundenheit und die Vor-
züge unserer Demokratie gilt es zu zu-
sammen mit den guten Rahmenbedin-
gungen im Kanton Zürich zu erhalten!» 
Kaum war das Grusswort mit grossem 
Applaus verdankt, schritt Ernst Stocker 
schon zur Tat und pflanzte den Baum 
in sachkundiger Manier, sekundiert von 

Regierungskolleginnen und Kantons-
ratskandidaten. Kommentiert wurde 
das Geschehen vom Klaus Gersbach, 
einem Obstbauexperten. Das Ergebnis 
war dann auch zur Zufriedenheit des 
Experten und aller Anwesenden, nun 
gönnte man sich erst einmal einen Kaf-
fee im warmen Zelt.

Um 13.00 Uhr erfolgte die Vorstellung 
der Kantonsrats-Kandidatinnen und 
Kandidaten der SVP Bezirk Hinwil durch 
Kantonsrat Daniel Wäfler. Die Liste 1 
bestehe aus «wetterfesten Politikerin-
nen und Politkern, und dies brauche es 
auch für den Erhalt unseres Wohlstands 
und der Freiheit», meinte Wäfler. Ein 
weiterer Höhepunkt des Anlasses war 
dann um 14.00 Uhr die Vorstellung der 
IG Pro Kulturland durch deren Präsi-
denten Elmar Hüppi. Zusammen mit 
Kantonsrätin Elisabeth Pflugshaupt und 
Kantonsrat Daniel Wäfler informierte 
Hüppi über das Ausmass der geplanten 
Vernässungen, allein in der Gemeinde 
Gossau sind es über 100 Hektaren, und 
leitete dann zu Elisabeth Pflugshaupt 
über. Die Gossauer Gemeinde- und Kan-
tonsrätin informierte über die nun star-
tende Unterschriftensammlung, eine 
Petition gegen Vernässungen und Ab-
humusierung, welche von der Bevölke-
rung unterstützt werden soll, um ge-
genüber dem Baudirektor ein Zeichen 
zu setzen. Kantonsrat Daniel Wäfler be-
richtete über die beiden parlamentari-
schen Initiativen unter dem Übertitel 
«Versorgungsgrundlagen erhalten», die 
demnächst im Kantonsrat behandelt 
werden sollen, mit dem Ziel, einerseits 
den fruchtbaren Bodenaufbau zu schüt-
zen und andererseits das Drainagesys-
tem für die Zukunft fit zu halten. Der 
Einsatz der IG und der beiden Gossauer 
Kantonsräte wurde mit Applaus ver-
dankt.

Im Anschluss an die Vorstellung for-
derte der Wetziker Stadtrat Henri Vet-
tiger (SVP) die Gossauer Gastgeber 
noch heraus, indem er meinte, es sei 
noch nicht fertig und den Glühwein 
habe sich Daniel Wäfler erst verdient, 
wenn er ihn auch in die Kunst des 
Bäumeschneidens eingeweiht habe. So 
klang der Nachmittag für die meisten 
bei Kaffee und Glühwein aus und ein 
paar Verwegene gingen zuerst noch-
mals in den Obstgarten.

Silvia Steiner
Regierungsrätin 

Aufgaben des Bildungs-  
und Forschungsstandortes 
Zürich

Aula Benedict Schule 
Vulkanstrasse 106 
Zürich Altstetten  

Donnerstag, 22. Dez.  
18 bis 20 Uhr   

Es wird ein reichhaltiger Apéro offeriert. 
Alle sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht nötig.  
Parkplätze sind vorhanden. www.svp-zuerich.ch/veranstaltungen

Einladung zum:

Polit-Apéro

Ernst Stocker
Regierungspräsident 

Gesunde Finanzen:  
auch in guten Zeiten  
eine Herausforderung 

Alfred Heer
Nationalrat 

Rückblick auf die  
Wintersession

LESERBRIEF

Der Erhalt der Adventszeit oder wer  
fühlt sich noch verantwortlich?
Einmal mehr, wir stehen in der vorweih-
nachtlichen Adventszeit. Dieses Mal in 
derjeniger «Anno Domini 2022». Eine 
Zeitdefinition: «Anno Domini», oder 
«Im Jahre des Herrn». Der Ausdruck 
passt eigentlich ganz gut zur Advents-
zeit. Nur, was bedeutet dieses «Anno 
Domini» unserer Gesellschaft noch? Ist 
diese jahrtausendalte Zeitreferenz über-
haupt noch gesellschaftstauglich? Pflegt 
unsere Gesellschaft überhaupt noch 
mit Interesse unsere politische, geistli-
che und gesellschaftliche Entwicklung? 
Es ist anzunehmen. Wird doch die 
Weihnachtszeit sicher auch in diesem 
Jahr wieder zünftig gefeiert. Die Weih-
nachts- und die Altjahrwoche, so kommt 
es einem vor, sind die alljährlichen 
Entschleunigungstage. Keine Telefon-
anrufe, keine E-Mails und nur wenig 
TV-Reportagen über das Unschöne der 
Welt. Sondern, Frieden-Freude-Eierku-
chen. Im Gegenzug dazu ist festzustel-
len, dass die staatlichen Kirchen unter 
einer seit längerem andauernden Aus-
trittswelle leiden, die protestantische 
Kirche noch mehr als die katholische. 
Austritte aus einer Organisation, wel-
che «Anno Domini» bis vor ganz weni-
gen Jahrzehnten hegte und pflegte. Aus 
einer Organisation, welche unsere Kul-
tur stark geprägt und geformt hat. Die 
Kirchen, natürlich ist dies eine rein 
persönliche Annahme, bzw. die Kir-
chenvertretenden ächzen hinter ver-
schlossenen Türen über den Zustand 
ihres Mitgliederbestandes. Ob diese An-
nahme nun stimmt oder nicht, ihr Mit-
gliederbestand nimmt ab. Und trotz-
dem, die Weihnachtslieder erklingen 
bei vielen abendländisch-stämmigen Fa-
milien unter dem Christbaum. Da stel-
le man sich die Frage, woher wohl dieses 
Auseinanderdriften stamme. Zur Beant-
wortung dieser Frage blenden wir kurz 
zurück ins Mittelalter. In jene Zeit, als 
die Kirche mit ihrem Oberhaupt, dem 
Papst, mächtiger als Könige und Kaiser 
war. Politik und Kirche waren so eng 
verbandelt, dass man aus heutiger Sicht 
betrachtet sagen kann, die Monarchen 
agierten auf Geheiss der Patriarchen, 
also der Päpste. Auch heute gibt’s diese 
Verflechtung noch in diversen Ländern 
mit nichtchristlichen Glaubensrichtun-
gen. Aber zurück in unsere Gefilde. 
Eine bemerkenswerte und wichtige Er-
rungenschaft auf dem Weg in die Neu-
zeit war die Trennung von Staat und 
Kirche. Eine Trennung, welche beiden 
Institutionen eine klare Aufgabenzuwei-
sung brachte. Der Staat übernahm die 
weltlichen und die Kirche die geistli-

chen Aufgaben. So funktionierten 
beide Institutionen während mehre-
rer Jahrhunderter erfolgreich neben-
einander. Nun aber, welches sind die 
Gründe für den anhaltenden Mitglie-
derschwund? Dazu gibt es viele mögli-
che Antworten. Wobei eine bestimmt 
einen Spitzenplatz einnimmt und lau-
tet: «die fehlende Identität der Kirchen». 
Die Kirchen verlieren langsam, aber si-
cher ihre verwurzelten Alleinstellungs-
merkmale. Ob positiv oder negativ, soll 
in unserer aufgeklärten Gesellschaft 
jeder und jede für sich selber entschei-
den. Es ist jedoch klar ersichtlich, dass 
Kirchen heutzutage politische Haltun-
gen vertreten, was noch vor 30 Jahren 
undenkbar war. Kirchen nehmen ver-
mehrt politische Stellungen ein, welche 
sich an einer immer stärker verbreiten-
den Situationspolitik orientieren. Als 
Beispiel: Kirchenvertretende dürfen sich 
auf Geheiss von ranghöheren Geistli-
chen nicht über das Thema Zuwande-
rung äussern. Obwohl sie ziemlich si-
cher sind, dass viele zugewanderte Per-
sonen aufgrund ihrer Glaubensrichtung 
die Messen in ihren Kirchen kaum be-
suchen werden. Im Gegenzug organi-
sieren sich dieselben Kirchen bei ande-
ren politischen Themen und veröffent-
lichen dazu politische Statements, no-
tabene finanziert aus Kirchensteuern 
von Privatpersonen und Firmen. Wobei 
Letztere per Gesetz gezwungen sind, 
Kirchensteuern zu bezahlen und nicht 
«austreten» können. So geschehen, bei-
spielsweise bei der nationalen Konzern-
verantwortungsinitiative, über welche 
vor knapp zwei Jahren abgestimmt 
wurde. Mit nüchterner Distanz sind da 
klare politische Beweggründe zu erken-
nen und es ist anzunehmen, dass die 
Kräfte im Hintergrund nicht gerade eine 
strategisch zielführende Politik unter-
stützen.

Mir ist bewusst, das sind kritische 
Adventsworte. Trotzdem bin ich über-
zeugt, grosse Teile der Bevölkerung 
möchten eine geistliche und unpoliti-
sche Kirche, welche unsere ethischen 
Werte heute vertritt und dies auch zu-
künftig machen wird. Wenn unsere Kir-
chen wieder dahin zurückfinden, wer-
den auch weitere 2000 Jahre Weihnachts-
lieder gesunden und die Zeitreferenz 
«Anno Domini» wird weiterhin für un-
sere traditionelle, abendländische Le-
bensweise stehen. Somit wünsche ich 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine 
schöne Adventszeit.

Paul von Euw, Kantonsrat SVP, Bauma 

Silvia Steiner
Regierungsrätin 
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Der Baum ist gepflanzt. V.l.n.r.: René Schweizer, Martin Hübscher, Silvia Steiner, 
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Elisabeth Pflugshaupt.  Bild: zVg
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SVP ZÜRICH KREIS 1 UND 2

SVP bei Wind und Wetter unterwegs
Am vergangenen Samstag, 10. Dezember, 
führte die SVP-Kreispartei 1 und 2 ihre 

traditionelle, alljährliche Weihnachts-
aktion durch. Bei heftigem Schneefall 
verteilten die Parteimitglieder beim Mi-
gros Morgental herzige Appenzeller Mi-
ni-Biberli an die Quartierbevölkerung. 
Trotz des garstigen Wetters ergaben sich 
zahlreiche freundliche Kontakte mit Pas-
santinnen und Passanten, die sich über 
den kleinen Weihnachtsgruss freuten. 
«Für uns ist es wichtig, den Leuten im 
Quartier einmal pro Jahr mit einer klei-
nen Aufmerksamkeit «Danke» zu sagen, 
bevor es dann Anfang Jahr wieder mit 
Vollgas in Richtung Wahlen geht», so 
Ueli Bamert, Präsident der SVP-Kreis-
partei 1 und 2.

SVP Zürich Kreis 1&2

«SCHWARZER SONNTAG» AM 6. DEZEMBER 1992

Stimmrecht wegnehmen

Vor dreissig Jahren hatte das Schwei-
zer Volk den Mut und die Kraft, den 
Beitritt unseres Landes zum Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) abzu-
lehnen. Die Schweizer wollten keine 
automatische Übernahme von frem-
dem Recht und keine fremden Rich-
ter. Und schon gar nicht wollten sich 
die Bürgerinnen und Bürger das 
Stimmrecht wegnehmen lassen und 
ihre politische Meinung an Brüssel ab-
treten. Doch der Bundesrat sprach 
am Abstimmungssonntag des 6. De-
zember 1992 von einem «schwarzen 
Sonntag» – vom «dimanche noir». Die 
Classe politique hat die damalige Nie-
derlage nie akzeptiert und ist auf 
ihrem Irrweg weitermarschiert. Bun-
desrat und Parlamentsmehrheit hal-
ten bis heute am EU-Beitrittsziel fest 
und akzeptierten ein geheim gehalte-
nes Verhandlungsmandat zu einem 

«institutionellen Rahmenvertrag», der – 
wie der EWR – auch wieder ein Kolo-
nialvertrag werden sollte. 

Auch wurden bilaterale Verträge 
zum Schaden der Schweiz ausgehan-
delt. Deshalb wollten Volk und Stän-
de die schwerwiegenden Mängel der 
Personenfreizügigkeit korrigieren und 
stimmten am 9. Februar 2014 der Mas-
seneinwanderungsinitiative klar zu. 

Doch Bundesrat und Parlament wei-
gern sich bis heute, die vom Schwei-
zer Volk und den Kantonen beschlos-
sene Verfassungsbestimmung gesetz-
geberisch umzusetzen. Die Missstän-
de der Zuwanderung dauern deshalb 
immer weiter an. Man hat den schwei-
zerischen Rechtsstaat ausgeschaltet. 

Warum wollen die Politiker, dass 
die EU – eine fremde Macht – hierzu-
lande zum Gesetzgeber wird? Das 
Stimmrecht der Bürger ist ihnen läs-
tig. Ihr Ziel ist es, dass sie machen kön-
nen, was sie wollen. Und nicht das, 
was sie müssen. Die bange Frage lau-
tet: Lassen es die Schweizer zu, dass 
ihnen die Politiker in Bern und Brüs-
sel das Stimmrecht wegnehmen? Wach-
samkeit zur Wahrung der Selbstbe-
stimmung im eigenen Land ist gefragt.

Christoph Blocher
Alt Bundesrat SVP 
Herrliberg

Man hat den schweizerischen Rechtsstaat ausgeschaltet. Bild: Pixabay

   

 

 

Einladung zum Country Matinée 
 

 
 

Die Veranstaltung findet in der Wintialp im Stadtpark (hinter dem EKZ Manor) statt. 
 

Sonntag, 8. Januar 2023 
von 10 Uhr - 15 Uhr 

 
 

Es spielt für Sie: von 10.30 – 14 Uhr 

Wolf Räbsamen 
 

 
 

Eintritt frei / Festwirtschaft 
 

Grussbotschaften von: 
Nationalrat Mauro Tuena 

Nationalrätin Therese Schläpfer 
 
 

Es freuen sich: 
 

Maria Wegelin, Präsidentin SVP Winterthur 
und 

Tobias Weidmann, Präsident SVP Bezirk Winterthur 
 

Kantonale Volksinitiative  
«Gemeinsam vorwärtskommen auf  
Hauptverkehrsachsen – Ruhe im Quartier» 

 Mobilitätsinitiative
Damit der Verkehr fliessen kann und Ausweichverkehr in die 
Quartiere vermieden wird, darf auf Hauptverkehrs achsen  
die signalisierte Geschwindigkeit nicht reduziert werden.

 Jetzt unterschreiben! 
Bogen herunterladen: 
mobilitaetsinitiative-zh.ch

LESERBRIEF

2023 – Jahr der «Grünabfuhr»
Die Grünen haben in den letzten Jah-
ren gezeigt, dass sie keine nachhaltige 
Politik machen, denn zur Nachhaltig-
keit gehört die Wirtschaftlichkeit, die 
vollkommen ausgeblendet wird, und da-
durch unsere sozialen Grundlagen ge-
fährden. Die ideologischen Grundsätze, 
die durch alle Böden vertreten werden, 
disqualifizieren die Grünen als Konkor-
danzpartner in der bewährten Schwei-
zer Demokratie. Diese ist es wert, ver-
teidigt zu werden. 

Am 22. Oktober 2023 finden die 
Schweizer Parlamentswahlen für die 
Periode 2023 bis 2027 statt. Höchste Zeit, 
sich für diese wichtige Ausmarchung 
zu engagieren. Aus der Geschichte kann 
man lernen, dass es durchaus sinnvoll 
ist, unterschiedliche Meinungen einzu-
bringen und darum zu streiten, bevor 
man Entscheide fällt. Dieses Vorgehen 
macht die Konkordanz so wertvoll und 
zwingt einen, Kompromisse zu fällen. 
Führt dieser Prozess nicht zum Ziel, 
verbleiben Initiative und Referendum, 
welche dem Volk die Möglichkeit geben, 
seine Haltung durchzusetzen. 

Die Grünen überschwemmen die Par-
lamente jedoch mit unüberlegten Vor-
stössen, die praktisch weder durchdacht 
noch durch das Weglassen der ökono-
mischen Aspekte nachhaltig sind. Es 
verbleibt den anderen Parteien, die Sache 
in ihren Konsequenzen zu überprüfen 
und vor allem Machbarkeit und Kos-
tenfolgen abzuschätzen. Meist erledigt 
die SVP diese Hausaufgaben der Grü-
nen und kommt oft zu folgendem Er-
gebnis: nicht durchführbar, widerspricht 
den verfassungsmässigen Zielen, feh-
lende Planung, nicht finanzierbar etc., 
sodass sie sich konsequenterweise 
nach deren Prüfung gegen solche Vor-
lagen aussprechen. Die SVP wird dann 
als «Neinsagerpartei» betitelt, was bis-
her von den meisten Medien gerne auf-

genommen wurde. Dabei ist die SVP 
nicht grundsätzlich gegen Umweltschutz, 
Solarenergie, soziale Sicherheit, Aus-
tausch mit dem Ausland etc., aber sie 
will alle Fakten auf dem Tisch haben, 
bevor ein Entscheid gefällt wird. 

2019 reichte es den Grünen, ein 
paar süffige Gutmenschen-Sätze in die 
Runde zu werfen, um den Stimmenan-
teil um 6 Prozentpunkte steigen zu las-
sen. Heute träumen sie von einer Wie-
derholung dieses Resultats. Die Reali-
tät beginnt jedoch diese einzuholen. 
Gefangen in ihrer Gründungsideologie 
haben sie sich in den rund 50 Jahren 
seit ihrem Entstehen (formelle Grün-
dung der GPS 1986, heute Grüne) nie 
in den demokratischen Prozess der 
Schweiz eingelebt. Selbst wenn gewis-
se Vorschläge einen brauchbaren Kern 
haben, z. B. die Dekarbonisierung, d. h. 
den Ersatz der fossilen Brenn- und 
Treibstoffe, kann man erwarten, dass 
solche Vorstösse seriös vorbereitet und 
mit realistischen Lösungen präsentiert 
werden.

Mit den bürgerlichen Parteien hat 
sich zwar ein klares Gegengewicht ge-
bildet, das die steuervernichtenden Ma-
chenschaften dieser effekthascherischen 
Gruppierung aufzeigt und limitiert. Das 
Wirken der Grünen wird durch ein gän-
giges Bonmot beschrieben: «Die Grünen 
bringen nichts und kosten viel.» Eng 
im Bunde ist die Grünliberale Partei 
(GLP), die zum Unterschied aber eine li-
berale Wirtschaftspolitik betreibt. Zur 
Stimmenbeschaffung arbeitet sie aber 
häufig mit den Grünen zusammen, ins-
besondere, wenn es um sozialistische 
Ideen, Kernkraftwerke oder um den An-
schluss an die EU geht.

Das Vorgehen der Grünen ist charak-
terisiert durch die Verbreitung ihrer 
Ziele über Angst und Panik, mit denen 
die Menschen mit Hilfe der meisten 

Medien manipuliert werden können. 
Das führt immer wieder zu schwer kor-
rigierbaren Fehlentscheiden bei Abstim-
mungen. Welches Verständnis der De-
mokratie besteht, zeigt dieses kürzlich 
verfasste Zitat: «Wir GRÜNE wollen 
mehr Demokratie wagen. So haben wir 
als Antwort auf die Klimakrise bereits 
vorgeschlagen, unsere Demokratie mit 
einem durch das Los bestimmten Kli-
marat zu erweitern.» Zu gerne möch-
ten sie den bewährten demokratischen 
Prozess umgehen, um schneller mit 
ihren nicht mehrheitsfähigen Luftschlös-
sern zum Ziel zu kommen.

Eines der Opfer der populistischen 
Politik der Grünen ist die Sozialdemo-
kratische Partei der Schweiz (SPS). Zwar 
nicht auf einer bürgerlichen Linie, aber 
der Konkordanz verpflichtet und staats-
tragend, verliert sie laufend Mitglieder 
an die Grünen. Es bleibt zu hoffen, dass 
dieser Umstand bis zu den nächsten 
Wahlen in das Bewusstsein der SPS 
dringt und diese ihren wahren politi-
schen Feind erkennt.

Es muss an den nächsten Wahlen ein 
weiterer Zuwachs des Wähleranteils 
der Grünen verhindert werden, da an-
sonsten ihr Anspruch auf einen Bun-
desratssitz wächst. 

Es ist höchste Zeit, dieser Fehlent-
wicklung innerhalb der schweizeri-
schen Demokratie mit Fakten frontal 
entgegenzutreten. Inzwischen hat die 
SVP mehr Vertrauen im Staat gewon-
nen, was die problemlose Wahl von Al-
bert Rösti zum Bundesrat und die zu-
nehmend zurückhaltenden Kommen-
tare in den Medien zeigen. Um den ne-
gativen Einfluss dieser Organisation 
weiter einzudämmen, sollte das Jahr 
2023 zum Jahr der Grünabfuhr erklärt 
werden.

Stephan Amacker, Neftenbach

Mitglieder der SVP Kreis 1 und 2 beim 
jährlichen Biberli-Verteilen. Bild: zVg
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AUS DEM DÜBENDORFER GEMEINDERAT

Alle Jahre wieder
Alljährlich im Dezember wird in der Stadt Dübendorf, so wie auch in anderen Städten und Gemeinden, über das  
Budget und damit zusammenhängend über den Steuerfuss debattiert. Bereits im Jahr 2016 wagte die SVP Dübendorf 
einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat und forderte eine Reduktion des Steuerfusses um 10%. Argumente  
für eine Reduktion waren genügend vorhanden, doch zeigen die historischen Budgetabweichungen in Dübendorf 
systematisch nur in eine Richtung. Der Antrag der SVP wurde von den anderen Parteien wie auch vom grünliberalen 
Finanz vorstand ins Lächerliche gezogen. Es wurde prophezeit, dass dies mit einem massiven Personal- und Leistungs- 
abbau sowie einem Investitionsstopp verbunden wäre. Der Antrag erhielt keine Unterstützung einer anderen Partei.

Ein Jahr später beantragte der Stadtrat 
erfreulicherweise selber eine Reduk
tion von 5%, was im Rat, mit Ausnah
me der Linksparteien, breite Zustim
mung fand. Im Jahr 2021 forderte die 
SVP wiederum eine Reduktion von 3%, 
was wieder keine Zustimmung bei den 
anderen Parteien fand. Allerdings hat 
der Stadtrat nun wieder, mit einem 
Jahr Verzögerung, eine Reduktion von 
3% beantragt, was vom Dübendorfer 
Gemeinderat, ohne Stimmen der Lin

ken, gutgeheissen wurde. Es scheint so, 
als benötige der Stadtrat Dübendorf je
weils ein ganzes Jahr, um den Argu
menten der SVP folgen zu können.

Unter Berücksichtigung der Hoch
rechnung 2022 erwirtschaftete die Stadt 
Dübendorf seit dem Jahr 2017, dem Jahr 
für das wir die Steuerfussreduktion von 
10% gefordert hatten, Ertragsüber
schüsse in der Höhe von rund CHF 41 
Millionen und der Stadtrat lag mit sei
nen Prognosen um CHF 52 Millionen 
daneben. In dieser Zeit konnte die Stadt 
Dübendorf Vorfinanzierungen von rund 
CHF 5 Millionen bilden, was grundsätz
lich zu begrüssen ist, aber auch Gewin
ne sind. Wie sich herausgestellt hat, 
hätte die damalige Steuerfussreduk
tion von der SVP finanziert werden 
können und hätte nicht zu solch mas

siven Überschüssen geführt, die von 
LinksGrün gerne schnell wieder aus
gegeben werden. Für dieses Jahr hat 
die SVP eine zusätzliche Steuerfusssen
kung von 2% gefordert (der Stadtrat for
dert minus 3%), erhalten wir doch zu
sätzliche Mehreinnahmen von rund 
CHF 1 Million aus dem kantonalen 
Strassenfonds, welche der Stadtrat bei 
seiner Budgetierung nicht berücksich
tigt hat. Weiter konnte infolge diver
ser Streichungsanträge der GRPK das 
Budget um zusätzlich rund CHF 0,7 
Millionen entlastet werden. Wie die 
Abstimmung über den Steuerfuss aus
gegangen ist, Sie ahnen es, keine der 
anderen «bürgerlichen» Parteien stimm
te mit der SVP.

Es zeigt sich aber, dass sich die Hart
näckigkeit der SVP Dübendorf auszahlt 

und wir mit unserer Forderung, auch 
wenn diese anfangs ins Lächerliche ge
zogen wurde, doch durchsetzen und 
innert sechs Jahren den Steuerfuss um 
immerhin 8% senken konnten.

Die Inkonsistenz von Links-Grün
Spannend in der Debatte ums Budget 
war das Verhalten von linksgrünen 
Politikern bei zwei Anträgen der SVP. 
Einerseits stellte die SVP den Antrag 
zur Streichung von Geldern für die An
schaffung von «Dübistühlen». Stühlen, 
die auf öffentlichen Plätzen aufgestellt 
werden sollen. Dann wollte der Stadt
rat einen Traktor der Stadtgärtnerei 
ersetzen, welcher noch voll funktions
fähig ist und bedarfsgerecht eingesetzt 
werden kann. LinksGrün lehnte die 
Anträge der SVP ab, wobei ein Teil der 
Grünen beim Traktor der SVP zustimm
ten. Nach dem Budget hätten noch drei 
Vorstösse der Grünen Partei behandelt 
werden sollen, unter anderem ein Pos
tulat im Zusammenhang mit Stoffkreis
läufen, welches von der SP, den Grünen 
und der EVP unterzeichnet war. Aus 
Zeitgründen war die Behandlung nicht 
möglich. Es ist spannend, zu sehen, wie 
die Linken Recycling fordern, aber einen 
voll funktionsfähigen Traktor ausmus
tern und unnötige Stühle befürwor
ten, und dies auch noch, obschon die 
SVP in der Debatte darauf hinweist.

Alles in allem war es eine erfolgrei
che Gemeinderatssitzung für die SVP 
und die Dübendorfer Bevölkerung. Es 
zeigt sich, dass die akribische Arbeit 
von den SVPVertretern in der Geschäfts 
und Rechnungsprüfungskommission 
Früchte trägt und mehrheitsfähige An
träge daraus hervorgegangen sind. So 
konnten diverse unnötige Ausgaben ver
hindert und das Budget entlastet wer
den. Allerdings darf man sich auf sol
chen Erfolgen nicht ausruhen, denn 
nach dem Budget ist bereits wieder vor 
dem Budget und die Rufe nach dem 
Verteilern der Gelder nach dem Giess
kannenprinzip sind nicht verhallt, son
dern werden immer lauter.

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Steuersenkung dank Effizienzsteigerung in der Stadtverwaltung
Die SVPFraktion prangert in der Fraktionserklärung zum FAP und zum Budget den Schlendrian der 
linksgrünen Regierung an und fordert eine markante Steuersenkung von sieben Steuerprozenten.  
Dies kann trotz dem budgetierten Ausgabenüberschuss von 173,5 Millionen Franken durch eine gezielte 
Effizienzsteigerung der Verwaltung umgesetzt werden.

Das Budget 2023 weist einen Aufwand
überschuss von CHF 173,5 Millionen 
Steuerfranken aus. Der Aufwand sprengt 
zum ersten Mal in der Geschichte der 
Stadt Zürich die 10 MilliardenGrenze. 
Gegenüber der Rechnung 2021 soll sich 
das Fremdkapital von CHF 4,765 Milli
arden um zwei Milliarden erhöhen. Bis
lang hatte der Stadtrat bei seiner Zo
ckerei Glück, die Zinsen waren tief und 
die Wirtschaft lief gut. Die Steuerein
nahmen sind, vor allem wegen den Steu
ern der Grosskonzerne, mit 3,4 Milliar
den budgetiert. Dies entspricht einer 
Zunahme von 300 Millionen. Dies ver
leitet den Gemeinderat dazu, der Aus
gabenüberschuss in der Budgetdiskus
sion mit zusätzlichen Ausgaben zu ver
schlechtern. 

Einnahmen können über Nacht 
wegbrechen
Während die Ausgaben sich nur lang
sam reduzieren lassen, können die Ein
nahmen über Nacht wegbrechen – gegen 
ein solches Szenario ist der Stadtrat 
mit seinem Budget nicht gewappnet. 
Er wird alle nicht budgetierten Risken 
in Nachtragskrediten nachfordern  – 

notfalls mit Steuererhöhungen. Die im 
Finanz und Aufgabenplan (FAP) genann
ten Einflussfaktoren auf die finanziel
le Entwicklung der Stadt Zürich benen
nen die wichtigsten Gefahren. Diese wer
den vom Stadtrat viel zu optimistisch 
berücksichtigt. Während der Einfluss 
der Entwicklung im Bevölkerungswachs
tum noch gut abschätzbar ist, wird die 
wirtschaftliche Entwicklung beschöni
gend dargestellt. Steigende Zinsen, die 
Teuerung, der Zustand der Weltwirt
schaft und die allgemeine wirtschaftli
che Lage der Schweiz werden eindeu
tig zu wenig berücksichtigt. Die Klima
themen werden auf Grund der Mehr
heitsverhältnisse im Gemeinderat viel 
mehr Steuergelder kosten, als es der 
Stadtrat wahrhaben will. 

Die Budgetierungsrisiken werden 
massiv unterschätzt
Die SVP sieht deshalb im Budget der 
Stadt hohe Budgetierungsrisiken. Der 
CS und anderen Firmen geht es nicht 
gut und Steuerausfälle sind zu befürch
ten. Angesichts der historischen Wirt
schaftskrise, einer Inflation in einem 
30JahreHoch und dem Prämienschock 
bei den Krankenkassen im Kanton Zü
rich von 7,1% leidet der Mittelstand.

Das Fremdkapital von rund 4,7 Mil
liarden soll angesichts steigender Zin
sen abgebaut werden und nicht um fast 
zwei Milliarden zunehmen. Das Eigen
kapital von rund 1,8 Milliarden soll nicht 
weiter verschleudert werden, um künf

tige unvorhergesehene Ausgaben abde
cken zu können.

Steigende Ausgaben der Stadt  
auf Kosten des Mittelstandes
Die SVP sieht mit grosser Besorgnis auf 
die stark steigenden Kosten im Sozial
departement auf Grund der starken Zu
wanderung und im Schuldepartement 
auf Grund der hohen Kosten bei den 
Tagesschulen. Es ist wichtig, zu erwäh
nen, dass die SVPFraktion der Stadt Zü
rich keine Lehrerstellen kürzen will – 
diese werden vom Kanton Zürich ge
stellt. Hingegen bekämpfen wir Anträ
ge, in denen immer mehr Betreuungs  
stellen gefordert werden. Letztes Jahr 

forderten die Linken eine Verdoppelung 
und dieses Jahr soll wiederum eine Ver
doppelung eingefordert werden, ob
schon der Stadtrat diese Stellen gar 
nicht braucht. Auch die beschlossenen 
und budgetierten Ausgaben für Netto
Null bis 2040, die Ausgaben für Hitze
minderungsprojekte, den flächendecken
den Heizungsersatz oder Tempo 30 wer
den Kosten und Folgekosten generieren, 
die von den nachfolgenden Generatio
nen zu zahlen sein werden. Statt immer 
mehr Stellen zu fordern und immer 
mehr Projekte durch den Steuerzahler 
finanzieren zu lassen, soll der Stadtrat 
ein kleineres Budget beantragen und 
mit dem vorhandenen Geld das Mögli
che und Notwendige machen. Nur durch 
eine radikale Effizienzsteigerung der 
Verwaltung können die Finanzen der 
Stadt Zürich auch mittelfristig im Lot 
bleiben. 

In der Stadt Zürich herrsche eine 
dauernde Wohnungsnot und 
wohnen werde immer teurer, mo-
niert die Linke. In der Tat ist die 
Nachfrage ist gross, das Angebot 
an freien Wohnungen seit Jahren 
tief. Trotzdem halte ich es für eine 
vermeintliche Not. Denn eine tiefe 
Leerwohnungsziffer ist die Folge 
eines jeden erfolgreichen Stand-
orts. Ein gutes Zeichen also. Ge-
rade für die SP. Die Sozialdemo-
kraten nutzen die «Wohnungs-
not» als Wahlkampf-Dauerbren-
ner. Wohnraum muss in der Stadt 
Zürich für alle zugänglich und 
gleichzeitig «erschwinglich» sein. 
Jetzt bewirtschaftet die SP den 
Wahlkampfschlager nicht mehr 
nur in der Stadt Zürich, neu auch 
auf kantonaler Ebene. Mit ihrer 
kantonalen Volksinitiative «Mehr 
bezahlbare Wohnungen im Kan-
ton Zürich» wollen sie ein kom-
munales Vorkaufsrecht ins Gesetz 
schreiben. Mit diesem sollen die 
Gemeinden bei Verkäufen von 
Grundstücken jeweils entscheiden 
können, ob sie das zum Verkauf 
stehende Grundstück erwerben 
möchten. Idee ist, dass die Ge-
meinden auf diesen Grundstücken 
sodann subventionierte Wohnun-
gen bauen. Die Initiative brächte 
einen Verstaatlichungsschub für 
Grund und Boden, zugleich müss-
te der Steuerzahler vermehrt mit 
seinem Steuerfranken Wohnraum 
subventionieren. Solange die Be-
völkerung in der Schweiz und im 
Kanton Zürich wächst, ist zusätz-
licher Wohnraum in der Stadt 
Zürich nötig. Dies ist vor allem 
ein raumplanerisches Gebot, soll 
die Landschaft nicht vollends zu-
gebaut werden. Doch ist es die 
Linke, welche den Bau von neuem 
Wohnraum verhindert! Jüngstes 
Beispiel sind die neuen Hochhaus-
richtlinien, welche der Zürcher 
Stadtrat letzte Woche präsentiert 
hat. Die Direktorin des Amtes für 
Städtebau spricht von «Voraus-
setzungen, um Qualität verbind-
licher einfordern zu können». Der 
Regulierungseifer im SP-geführ-
ten Hochbaudepartement ist le-
gendär. Die neuen Hochhaus-
richtlinien aber erreichen neue 
Höhen: Sie schreiben zum Beispiel 
vor, wie hoch die Erdgeschosse 
sein müssen (4,5 Meter); sie schrei-
ben Nutzungen für die Öffentlich-
keit vor in den Erdgeschossen, auf 
dem Dach oder in den obersten 
Geschossen. Es müssen Gemein-
schaftsräume bereitgestellt wer-
den; es gibt Vorschriften für die 
Eigenenergieerzeugung, Vor-
schriften zur Anzahl der Parkplät-
ze (weniger als in der entspre-
chenden Verordnung festgeschrie-
ben!), Vorschriften zu Windver-
hältnissen und zur Grauen Energie. 
Die Regelungen sind ihrer Ge-
samtheit so zahl- und detailreich, 
dass Investoren geradezu verjagt 
werden. Eine Wohnraum-Offen-
sive sähe anders aus. Dies kommt 
jedoch nicht zuletzt der SP zupass. 
Sie kann ihren Wahlkampfschlager 
«bezahlbares Wohnen» noch Jahr-
zehnte bewirtschaften und die 
Forderung nach Verstaatlichung 
von Grundeigentum weiter einfor-
dern. Ein Perpetuum mobile. Es ist 
an der Zeit, dass wir Bürgerlichen 
dieses Narrativ enttarnen! 

Wohnungsnot – 
linkes Perpetuum 
mobile 

Lukas Schanz
Gemeinderat SVP
Dübendorf

Auch in Dübendorf stehen vor Jahresende Budgetsitzungen an. Die SVP setzt sich, oftmals allein auf weiterer Flur, für tiefere 
Steuern und unnötige Ausgaben ein. Bild: Pixabay

von
Susanne Brunner

Fadegrad

Verantwortungslos:  Steuerpolitik 
auf dem Buckel unserer Kinder!

Wer das nicht will, 
wählt SVP!

Die SVP ist die einzige Partei, 
die sich für eine sichere 
Zukunft in Freiheit einsetzt:

  Schuldenpolitik sofort stoppen
  Steuern massiv senken
  Weniger Staat, mehr Freiheit  
  Die Familien im Zentrum  

Rechnungsprüfungskommission: Johann Widmer
Fraktionschef im Gemeinderat: Samuel Balsiger  

Stadtrat und Gemeinderat handeln unsozial: 

Sie verpulvern jedes Jahr 10 Milliarden (!) 

Steuerfranken. Sie verantworten Schulden 

von über 4,7 Milliarden Steuerfranken. 

Sie weigern sich, den viel zu hohen 

Steuerfuss von 119% ENDLICH zu senken. 

All das geht zu Lasten von heutigen und 

nachkommenden Generationen!

Johann Widmer
Gemeinderat SVP
Zürich
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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

SVP BEZIRK DIETIKON IN WINTERTHUR

Startschuss der Regierungs-  
und Kantonsratswahlen 2023
Rund 170 Personen nahmen an diesem Anlass vom vorletzten Samstag  
(3. Dezember 2022) teil – auch die SVP aus dem Bezirk Dietikon  
war mit der gesamten Delegation vertreten. Der Startschuss fiel dieses  
Mal in der Stadt Winterthur, und zwar in der Nähe vom Bahnhof. 

Im Fondue-Stübli des Weihnachtsdörfli 
sprachen die Regierungsräte Natalie Ri-
ckli und Ernst Stocker mit klaren Bot-
schaften: Es ist wichtig, dass der Kan-
tonsrat wie auch der Regierungsrat bür-
gerlich geprägt werden. Anschliessend 
ergriff noch der extra angereiste Par-
teipräsident der SVP Schweiz, Stände-
rat Marco Chiesa, das Wort und sprach 
ebenfalls zu den Regierungs- und Kan-
tonsratswahlen 2023. Die SVP kann es 
schaffen, aber nur mit vereinten Kräf-
ten. An diesem Wochenende standen 

zu dem noch weitere Anlässe an, so z. B. 
Röstiplausch in Schlieren, Niklaus-
schwinget in Dietikon usw. Die Kantons-
ratskandidierenden des Bezirks Dieti-
kon: Rochus Burtscher (bisher), And-
rea Walser- Wüthrich, André Bender (bis-
her), Roger Schmidinger, Pierre Dalcher 
(bisher), Andreas Leupi, Markus Erni, 
Brigitte Schai, Yannik Hälg, Sandro 
Strässle, Rainer Stüssi.

Andreas Leupi, Präsident SVP Bezirk 
Dietikon, Oberengstringen

SVP SCHWAMENDINGEN

Führungswechsel in der SVP-Kreispartei 
Schwamendingen
Am Freitag, 25. November 2022, fand 
die Generalversammlung der SVP-Kreis-
partei Schwamendingen in der Pizze-
ria Don Emilio statt. 

Durch den Anlass führte der Tages-
präsident Bruno Wohler. Zuerst hielt 
Nationalrätin Therese Schläpfer eine in-
teressante Rede zu ihrer Arbeit im Bun-
desparlament. Danach eröffnete Bruno 

Wohler die eigentliche GV und begrüss-
te die Mitglieder und Gäste. Es folgte 
ein kurzer Rückblick auf das vergange-
ne Jahr. Der bisherige Interimspräsi-
dent, Markus Hug, wurde mit bestem 
Dank für seinen grossen Einsatz für 
die Kreispartei versabschiedet. Er 
bleibt aber dem Vorstand erhalten. Es 

folgte danach die Wahl des neuen Präsi-
denten. 

Im Namen des Vorstands wurde Mar-
kus Weidmann als Präsident und an-
schliessend Michele Romagnolo als Vi-
zepräsident vorgeschlagen. Beide wur-
den einstimmig gewählt. Anschlies-
send wurde das Budget bewilligt. Der 
neue Präsident teilte mit, dass leider 
die Mitglieder Kurt Haueter-Kappeler 
und Walter Wernli verstorben sind. Die 
meisten Besucher blieben nach dem of-
fiziellen Schluss der GV etwas länger 
und es entstanden dabei viele interes-
sante Gespräche. 

Michele Romagnolo, Gemeinderat, 
Vizepräsident SVP-Kreispartei 12 

Zürich-Schwamendingen 

Markus Weidmann 
Präsident SVP-Kreispartei 12 

Zürich-Schwamendingen
Markus WeidmannMichele Romagnolo

KATAR UND BRÜSSEL ALS SCHMIERFINKEN IM SUMPF

Werte des Korrekten in Ölfässern gekeltert:  
Wein für den Müll
Prinzipien der Politik unterfliegen derzeit jeden Radar. Da landen die Werte der Werturteilsfreiheit an der  
Universität Zürich mit der politischen Parteinahme in der Mülltonne, während die Korruption sogar in Europa  
zu neuen Höhenflügen ansetzt.

Es ist kaum zu fassen: Die Leitung der 
Universität Zürich übernimmt offenbar 
die Ideologie des Zürcher Stadtrates: 
Um die Erhöhung der Parkgebühren um 
70 bis 150 Prozent zu rechtfertigen, greift 
man auf Argumentationen zurück, die 
dem Wording des rot-grünen Stadtra-
tes entsprungen sein könnten. Dabei 
erhebt die Universität den Anspruch 
der Werturteilsfreiheit. Das ist brisant, 
deshalb haben wir im Gemeinderat dazu 
eine Interpellation und einen Vorstoss 
eingereicht, denn die Stadt will für Velo-
wege viele Anwohnerparkplätze im 
Quartier ersatzlos opfern.

Geleichzeitig spielt sich in der EU ge-
radezu Ungeheuerliches ab. Angetre-
ten ist die Union, um Korruption zu be-
kämpfen – und das Freisein von Korrup-
tion ist auch ein Beitrittskriterium. Nun 
zeigt es sich, dass just die schicke Eva 
Kaili, eine Vizepräsidentin des EU-Par-
laments, sich bestechen liess, offen-
bar von Katar. Eine Sozialistin aus Grie-
chenland ausgerechnet: Hellas hatte 
mit einer mehr als zweifelhaften Fi-

nanzpolitik eine grosse Krise ausgelöst 
und hätte gar nie in den Euro aufge-
nommen werden dürfen, das war offen-
kundig –, aber da hat man in Brüssel 
weggeschaut – was waren wohl die Hin-
tergründe dieser unglaublichen Per-
missivität? Und ausgerechnet eine So-
zialistin, die sich für die Benachteiligten 
einsetzen sollte, bereichert sich durch 
Verrat der Prinzipien. Offenbar haben 
gewisse Skills und Jugendlichkeit in 
der Schickeria für Blindheit gesorgt. 
Aber natürlich gilt die Unschuldsvermu-
tung: Das in Koffern gefundene Bar-
geld hätte sie auch in einer Mülltonne 
gefunden haben können.

Während die EU immerhin noch 
gegen die Korruption ins Feld zieht, ge-
hört das in anderen Ländern fast schon 
zum «Daily Business». Wenn es denn 

nicht der Müll war, so war es wohl Katar, 
das hinter einer anderen Schmieren-
komödie steht: Denn hier hat sich die 
Vizepräsidentin oft sehr positiv über 
den autoritären Wüstenstaat verneh-
men lassen und ihre heiteren Meetings 
mit Scheichs sind auch dokumentiert. 
Dass mehr als nur hinter vorgehalte-
ner Hand davon die Rede ist, dass Katar 
die WM gewissermassen «erstochen» 
habe, macht solche Propaganda erst 
recht suspekt. Umgekehrt steht aber 
das Rationale über die klimatisch und 
sportlich irre Vergabe der WM nach 
Katar dafür, dass sie eben erschlichen 
wurde, wenn Schmierfinkentum weni-
ger übel ist als Irrsinn. Es sei denn, das 
Geld bei der Vizepräsidentin des EU-
Parlamentes sei nicht in Ölfässern, son-
dern in Mülltonnen gefunden worden.

Bernhard im Oberdorf
Gemeinderat SVP
Zürich

Das EU-Parlament erlebt (mal wieder) eine Krise: Vor kurzem wurde die 
Vizepräsidentin des Rats aufgrund von Korruption verhaftet.  Bild: Wikipedia
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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, Zü-
richstrasse 47, Bachenbülach. 

Bezirk Bülach / Embrach
Jeweils am letzten Sonntag im Monat, ab 
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 von 12.00 Uhr, Restaurant Hecht, Us-
terstrasse 8, Pfäffikon.

Bezirk Uster / Uster
Jeden letzten Donnerstag im Monat, ab 
17.30 Uhr, Lokalität gemäss www.svp-us-
ter.ch. 

Stadt Winterthur
Jeden ersten Donnerstag im Monat, 18.30 
Uhr, Restaurant Rössli, Rössligasse 7, Win-
terthur-Seen. 

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

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, Schwamendin-
gerplatz 2, Zürich. 

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern / Knonau
Freitag, 13. Januar 2023, 17.30  Uhr, Neu-
jahrs-Apéro, British Classic Cars, Hasental-
strasse 3, Knonau, mit Nationalrat Gregor 
Rutz und Kantonsratskandidaten. 

Bezirk Bülach / Bülach
Freitag, 16. Dezember 2022, 15.30 bis 19.00 
Uhr, Samichlaus-Anlass, Urnenlokal Rathaus 
Bülach, Marktgasse 28, Bülach, mit Regie-
rungspräsident Ernst Stocker, Regierungs-
rätin Natalie Rickli und Kantonsratskandi-
daten.

Bezirk Hinwil / Wald
Sonntag, 8. Januar 2023, 10.30 Uhr, Apéro, 
Amslen, Wald, Wanderung 09.30 Uhr oder 
Shuttlebus 10.15 ab TCS-Parkplatz Ried-Gibs-
wil, mit Regierungspräsident Ernst Stocker, 
Regierungsrätin Natalie Rickli und Kantons-
ratskandidaten.

Bezirk Winterthur / Brütten
Freitag, 6. Januar 2023, 19.00 Uhr, Neujahrs-
apéro, auf dem Buck, Brütten.

Mittwoch, 25. Januar 2023, 19.30 Uhr, Wahl-
kampfveranstaltung, Gemeindesaal Brütten, 
u. a. mit Kantonsrat Tobias Weidmann.

Stadt und Bezirk Winterthur
Sonntag, 8. Januar 2023, 10.00 bis 15.00 Uhr, 
Country-Matinée, Wintialp im Stadtpark, 
Winterthur, mit den Nationalräten Therese 
Schläpfer und Mauro Tuena.

Stadt Zürich / Kreis 9
Donnerstag, 22. Dezember 2022, 18.00 bis 
20.00  Uhr, Polit-Apéro, Aula Benedict-
Schule, Vulkanstrasse 106, Zürich-Altstet-
ten, u. a. mit Nationalrat Alfred Heer und 
Regierungspräsident Ernst Stocker.

Stadt Zürich / Kreis 10
Samstag, 7. Januar 2023, 09.30  bis 11.30 
Uhr, Standaktion, Röschibachplatz, Zürich-
Wipkingen.

Samstag, 14. Januar 2023, 09.30 bis 11.30 
Uhr, Standaktion, Kappenbühlweg, Zürich-
Höngg.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 27. Januar 2023, 19.00  Uhr, Fon-
dueplausch, Hundetrainingsplatz Recken-
holz SKG, Bärenbohlstrasse, Zürich-Affol-
tern. Kosten: 25 Franken. Anmeldung bis 
20. Januar 2023 an st.iten@gmx.net.

Stadt Zürich / Kreis 12
Samstag, 21. Januar 2023, 14.00 bis 16.00 
Uhr, Schwamendinger Lichtmess, Ziegel-
höhe, Zürich-Schwamendingen, mit Regie-

rungspräsident Ernst Stocker und Regie-
rungsrätin Natalie Rickli.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Montag, 2. Januar 2023, 11.00 Uhr, Traditi-
onelle Berchtoldstag-Veranstaltung, Sim-
plonhalle, Rhonesandstrasse 18a, Brig VS, 
mit alt Bundesrat Christoph Blocher. An-
schliessend Imbiss.

Mittwoch, 18. Januar 2023, 19.30 Uhr, Po-
diumsdiskussion zum Thema «Ernährung», 
Restaurant Strauss, Winterthur, u. a. mit 
den Kantonsräten Elisabeth Pflugshaupt 
und Martin Hübscher. Anschliessend Apéro.

Samstag, 18. Februar 2023, 09.45 bis 16.00 
Uhr, 22. Nationaler SVP-Jasscup, Mehr-
zweckhalle, Würenlos AG, mit National- 
und Ständeräten der SVP. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter www.svp.ch/
aktuell/termine.

SVP DIGITAL

Teleblocher
Dr. Christoph Blocher im wöchentlichen Gespräch  
mit Dr. Matthias Ackeret.

In den Sümpfen von Bern
Wöchentlicher Videobeitrag von NR Thomas Matter
zu den Machenschaften in Bern.

Weltwoche daily 
Täglicher News-Flash am Morgen von NR Roger Köppel.

SVP des Kantons Zürich
Instagram-Seite der SVP des Kantons Zürich. Wir freuen  
uns über jeden neuen Follower, jeden Like und jeden neuen 
Kommentar! 

Montag, 2. Januar 2023, 11.00 Uhr
Simplon-Halle Brig, Rhonesandstrasse 18A

Traditionelle Berchtoldstag-Veranstaltung

Weitere Informationen: www.blocher.ch – www.svp.ch – www.svpo.ch

«Würdigung von Oberwalliser  
Persönlichkeiten

und ihre Bedeutung  
für die heutige Schweiz»

Raphael Ritz
(1829–1894)

Maler des Wallis

Matthäus Schiner
(um 1465–1522)

Kardinal und Diplomat

Kaspar von Stockalper
(1609–1691)

König des Simplon

Christoph Blocher

Begrüssung: Nationalrat Michael Graber, Brig
Türöffnung: 9.30 Uhr – SBB: 5 Gehminuten vom Bahnhof Brig entfernt 

Gratis-Parkplätze: Rhonesandparkplatz, 5 Gehminuten entfernt

Im Anschluss an die Veranstaltung wird ein kleiner Imbiss offeriert.
Jedermann ist herzlich eingeladen.

www.energiekrise-nein.ch
Mehr Infos auf: 

Jetzt
  Referendum
unterschreiben!

Energie-Krise verschärfen?  
NEIN zum Strom-fresser-Gesetz!
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