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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

GLEICHBEHANDLUNG ALLER VERKEHRSTEILNEHMER

Mobilität – Segen und / oder Fluch
Gute Verkehrserschliessungen und verschiedene Möglichkeiten der Mobilität sind  
das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie sind für unseren Wohlstand unverzichtbar.

Mit der Industrialisierung in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts änderten sich die 
Anforderungen an die Mobilität. Die Ei-
senbahn hielt Einzug in unser Leben. 
Mit dem Aufkommen des motorisier-
ten Individualverkehrs (MIV) stand 
einer noch grösseren Bevölkerungs-
gruppe ein feineres, leistungsfähigeres 
Verkehrsnetz zur Verfügung. Mit den 
neuen Möglichkeiten der Mobilität stei-
gerte sich unser Wohlstand nochmals 
massiv. Heute profitieren wir alle von 
einem umfassenden Angebot an Ver-
kehrsformen. Je nach Wohnort stehen 
uns vielfältige Fortbewegungsmittel zur 
Verfügung. Wir können wählen zwi-
schen Velo, ÖV, Auto oder Flugzeug. Je 
nach Wohnort ändert sich die Mobili-
tätsform. Während in der Stadt sinn-
vollerweise der ÖV die Hauptlast der 
Mobilität trägt, hat der MIV in der Ag-

glomeration und in ländlichen Gegen-
den eine wichtigere Funktion. 

Diese Unterschiede müssen wir uns 
immer wieder vor Auge halten. Sämtli-
che Mobilitätsformen laufen aufgrund 
der enormen Zuwanderung am An-
schlag. 

Die Strassen sind voll und der ÖV 
platzt aus allen Nähten. Die SVP setzt 
sich immer für ein Miteinander der 
Verkehrsträger ein. Leider ist die Sicht 
von Links-Grün mit Scheuklappen ein-
geschränkt. 

Der ÖV steht vor einem 
Quantensprung
Mit dem bis 2035 geplanten Ausbau des 
ÖV werden massiv mehr Verbindungen 
angeboten. Weitere Bahn- und Trampro-
jekte sind in Planung. Wo möglich müs-
sen wir auch neue ÖV-Angebote schaf-

fen. Mit dem Einzug der E-Bikes haben 
sich auch die Möglichkeiten des Velos 
geändert. Weitere Strecken sind mit 
dem Velo problemlos machbar. Der Aus-
bau der Veloinfrastruktur ist zu begrüs-
sen. Es dürfen aber ganz klar keine Lu-
xuslösungen mit enormem Verschleiss 
von Kulturland verwirklicht werden. 
Ausbau ja, aber nicht über alles.

Begrenzung des MIV
Bedingt durch die Zuwanderung ver-
zeichnen wir beim MIV eine massive 
Zunahme, was sich in den jährlich 
wachsenden Staustunden zeigt. Dies 
würde eigentlich den Ausbau der not-
wendigen Infrastruktur für den MIV 
nach sich ziehen. Das Gegenteil ist aber 
der Fall.

Der böse MIV soll begrenzt, verhin-
dert oder gar verboten werden. Auf ver-

schiedenen Ebenen wird gegen den MIV 
mobil gemacht. Bei der Begrenzung des 
Pendlerabzuges soll der Autofahrer vom 
Lande auf den ÖV gepresst werden, ohne 
dabei zum Beispiel auf die individuel-
len Bedürfnisse von Schichtarbeitern 
Rücksicht zu nehmen. Dies wird mit 
der flächendeckenden Einführung von 
Tempo 30 in den Städten unterstützt. 
Es ist wie eine neue Stadtmauer, die 
den MIV aus den Städten verbannen 
soll. Dass dies auch das Gewerbe trifft 
und sämtliche Einsätze der Handwer-
ker massiv verteuert, interessiert nicht. 

Geschwindigkeitsreduktionen sind 
an klare gesetzliche Vorgaben gebun-
den. Unter dem Deckmantel der Lärm-
schutzgesetzgebung wird nun der MIV 
drangsaliert. Statt lärmarme Beläge ein-
zubauen, wird die erlaubte Geschwin-
digkeit von 50 km/h auf 30 km/h redu-
ziert. 

Wird die Geschwindigkeitslimite nicht 
eingehalten, drohen dem Fahrzeug-
lenker massive Bussen. Bezeichnend 
bei dieser Politik ist, dass der Lärm der 
Eisenbahn andere Grenzwerte kennt. Es 
kann also sein, dass die Strasse vor der 
Liegenschaft aus Lärmschutzgründen 
auf Tempo 30 reduziert wird, die S-Bahn 
hinter dem Haus, welche klar mehr 
Lärm verursacht, nicht von Bedeutung 
ist. 

Mit einem Vorstoss im Kantonsrat 
wollte die SVP hier gleichlange Ellen 
schaffen. Links-Grün verhinderte diese 
Gleichstellung der Verkehrsträger. Dies 
zeigt exemplarisch, dass es nicht um 
Lärm geht, sondern um die Bekämp-
fung des MIV. 

In den Quartieren ist gegen Tempo 
30 nichts einzuwenden. Die Hauptver-
kehrsachsen müssen den Verkehr auf-
nehmen, kanalisieren und fliessen las-
sen. Temporeduktionen auf den Haupt-
verkehrsachsen sind kontraproduktiv. 

Initiativen der SVP
Die SVP der Stadt Zürich hat eine Initi-
ative «Kein Tempo 30 auf Hauptverkehrs-
achsen» erfolgreich abgeschlossen. Diese 
Initiative würde aber die Situation le-
diglich in der Stadt Zürich ändern. Im 
vergangenen Sommer haben die FDP 
und SVP des Kantons Zürich die ÖV-Ini-
tiative «Damit in Zürich niemand ste-
hen bleibt» eingereicht. Die Städte und 
Gemeinden sollen für die Mehrkosten 
des ÖV, welche durch die Einführung 
von Tempo 30 verursacht werden, auf-
kommen. Durch die Behinderungen des 
ÖV durch Temporeduktionen werden 
die Mehrkosten alleine in der Stadt Zü-
rich auf jährlich 20 Millionen Franken 
geschätzt. Unter Federführung der SVP 
Kanton Zürich läuft die Unterschriften-
sammlung zur Mobilitätsinitiative «Ge-
meinsam vorwärts kommen auf Haupt-
verkehrsachsen  – Ruhe im Quartier». 
Die Initiative verlangt, dass auf Haupt-
verkehrsachsen, mit wenigen Ausnah-
men, kein Tempo 30 eingeführt wer-
den darf. Diese Initiative soll den ideo-
logischen Kampf von Links-Grün gegen 
den MIV unterbinden. Unterschreiben 
Sie diese Initiative und helfen Sie mit, 
dass die verschiedenen Verkehrsträger 
nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den.

Ueli Pfister
Kantonsrat SVP
Egg

Was ist nun schlimmer? Strassenlärm oder Eisenbahnlärm? Bild: Ueli Pfister

Alle weiteren Informationen  
zur Mobilitätsinitiative finden 
Sie unter: 
www.mobilitaetsinitiative-zh.ch 



BERICHT AUS BERN

Frühjahrssession 2023 erste Woche
Der erste Tag der Session war mit vielen Standes- und Parlamentarischen Initiativen gefüllt. Die Zustimmung  
des Nationalrates zu einer offiziellen Erklärung über die Menschenrechte im Iran ist zu bedauern. Im Übrigen hat die 
Woche für unsere Partei dennoch zufriedenstellend begonnen. Ausser einer Standesinitiative wurden sämtliche 
Geschäfte in unserem Sinne abgelehnt.

Obwohl ich mit der Regierung im Iran 
und deren Menschenrechtsverletzungen 
überhaupt nicht einverstanden bin, 
finde ich nicht, dass sich die Schweiz 
einmischen soll. Das verstösst gegen 
unsere Neutralität und es steht uns 
nicht an, fremde Länder zu kritisieren. 
Das «Mullah-Regime» ist nun seit über 
40 Jahren an der Macht und bis vor 
Kurzem hat sich bei uns fast niemand 
an einen solch strengen Islam gestört. 
Im Gegenteil, es reden immer noch 
viele Linke in Europa ausgeführte, ter-
roristische Handlungen schön oder 
entschuldigen sie. Wer weiss, vielleicht 
ist ihnen endlich ein Licht aufgegan-
gen und sie sehen den strengen Islam 
realistisch. Zu hoffen bleibt, dass das 
Parlament nächste Woche standhaft 
bleibt und den Vorstoss von Molina für 
Sanktionen gegen den Iran nicht über-
weist.

Der Kanton Genf wehrte sich gegen 
die Abschiebung von abgewiesenen 
äthiopischen Asylbewerbern. Sie wollen 
sie unbedingt hierbehalten, obwohl dies 
in der Kompetenz des Bundesrates liegt. 
Rückführungen von abgelehnten Asyl-
entscheiden werden sowieso schon viel 
zu wenige vollzogen. Diese Standesini-
tiative wurde abgelehnt. 

Vernünftig abgestimmt hat das Par-
lament beim Finanzmarktinfrastruk-

turgesetz. Mit dieser Vorlage soll die 
bisher in einer Verordnung geregelte 
Massnahme zum Schutz der schweize-
rischen Börseninfrastruktur ins «Finaf-
raG» aufgenommen werden. Auslöser 
für die Vorlage war der drohende Ver-
lust der Börsenanerkennung durch die 
EU und die Notwendigkeit, den schwei-
zerischen Börsenplatz zu schützen. Trotz 
der EU-Drohung findet der Handel der 
schweizerischen Beteiligungspapiere 
weiterhin in der Schweiz und auf den 
schweizerischen Börsenplätzen statt. Es 
handelt sich also um eine Vorlage zum 
Schutz des schweizerischen Börsenplat-
zes, basierend auf einem Vorschlag von 
Ueli Maurer. Die Massnahme lief aber 
2021 aus. Der Bundesrat konnte die Frist 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
noch einmal bis 2025 verlängern. Nach-
dem der Ständerat der Vorlage in der 
Wintersession zugestimmt hat, ist ihm 
der Nationalrat nun einstimmig gefolgt.

Vor dem offiziellen Beginn des ers-
ten Sessionstages wurde noch eine Kom-

missionssitzung der Gesundheitskom-
mission einberufen. Dabei stand der 
Teuerungsausgleich der AHV zur Dis-
kussion. Dieser ist mit einer Regelung 
in der Bundesverfassung verankert und 
wird eingehalten. Automatisch wird 
alle zwei Jahre der Teuerungsausgleich, 
durch einen Mischindex mit den Lohn-
steigerungen, angepasst. Es ist Wahl-
jahr und Links-Grün wollte diesen re-
gelmässigen Ausgleich dieses Jahr um 
zusätzliche 0,3% ausbauen. Dies hätte 
einen grossen bürokratischen Ausbau 
nach sich gezogen. Dabei hätten die 
untersten Renten von einer Erhöhung 
von Fr. 7.– und die höchsten von Fr. 14.– 
monatlich profitiert. Ein unsinnig hoher 
Aufwand mit kleinem Ertrag und eine 
zusätzliche Belastung der AHV-Kasse 
wären die Folgen gewesen. Mit 97 zu 
92 Stimmen wurde knapp nicht auf die 
Vorlage eingetreten.

Bei der BVG-Reform hat das Parla-
ment den Koordinationsabzug tiefer an-
gesetzt, was auch unsere Fraktion be-

fürwortete. Die Regelung der Nebener-
werbseinkommen wurde zwar schon im 
BVG vorgesehen, aber nochmals in einem 
separaten Vorstoss angenommen. Ein 
unnötiger Kostentreiber des Ratsbetriebs, 
welcher die Profilierung einzelner Rats-
mitglieder stärken will. Die Senkung 
des Umwandlungssatzes wurde für die 
Übergangsjahrgänge so gestaltet, dass 
die tieferen Renten stärker profitieren 
als die höheren.

Maximal 10% des Einkommens für 
Krankenkassenprämien will die Volks-
initiative der Mitte. Ebenfalls bekannt 
unter dem Namen «Prämienentlastungs-
initiative» wurde sie wohl als Wahlve-
hikel geplant. Da der Nationalrat letz-
tes Jahr für eine Empfehlung und der 
Ständerat in der Wintersession dagegen 
stimmte, befand unser Rat nochmals 
darüber. Gegen den Willen der SVP fiel 
die Entscheidung für den indirekten Ge-
genvorschlag aus. 

Allerdings sprach sich der Rat gegen 
eine Empfehlung der Gletscherinitiati-
ve, welche klammheimlich zur Initia-
tive «Für ein gesundes Klima» umge-
tauft wurde, aus. Eine Kommissionsin-
itiative fordert, dass die befristete und 
mittlerweile mehrfach verlängerte An-
stossfinanzierung für familienergänzen-
de Kinderbetreuung abgelöst und in 
eine stetige Unterstützung überführt 
wird. Mit diesem Gesetz soll der Bund 
jährlich Fr. 770 Mio. an die Kosten der 
Aufwendungen der Familien zahlen. 
Dies zusätzlich zur Finanzierung der 
Kantone. Das Brisante daran ist, dass 
die Beteiligung des Bundes immer 20% 
sein muss, egal wie stark die Kosten 
steigen… und dies in einer Zeit mit 
strukturellem Defizit bei den Bundes-
finanzen. Kinder sind unsere Zukunft, 
aber deren Betreuung ist Privatsache! 
Wir wollen keine Einmischung des Staa-
tes in unsere Familien. 

Die westlichen Journalisten über-

schlugen sich vor Begeisterung 

über den Besuch Joe Bidens bei 

Wolodimir Selenskyj in Kiew. Dass 

der amerikanische Präsident auf 

der Flugzeugtreppe stolperte 

und hinfiel, übersahen sie genau 

so geflissentlich wie die Tatsache, 

dass er seine Rede vom riesigen 

Teleprompter ablas. Vergessen 

scheint auch, dass Joe Bidens Sohn 

Hunter mit Wissen seines Vaters 

sehr viel Geld von einem ukraini-

schen Gas-Oligarch entgegenge-

nommen hat. 

Biden habe mit diesem Blitzbe-

such dem russischen Präsidenten 

Wladimir Putin die Show gestoh-

len – so lautete übereinstimmend 

das Urteil der europäischen Me-

dien. Welch ein Unsinn. Was wie 

ein wirkungsmächtiger Propagan-

dacoup zugunsten der ukraini-

schen und amerikanischen Sache 

aussieht, ist in Wirklichkeit das 

Gegenteil. Bidens Solidaritätsge-

ste spielt niemandem mehr in die 

Finger als eben diesem verhassten 

Putin. Dieser konnte nämlich kurz 

darauf in seiner Rede mit Fug und 

Recht behaupten: Es geht in Wirk-

lichkeit gar nicht um einen Ukrai-

nekrieg, sondern um eine global-

strategische Auseinandersetzung 

mit den USA. Die Vereinigten 

Staaten, so Putin, haben nichts an-

deres im Sinn, als Russland kaputt-

zumachen.

Was im Westen imponiert haben 

mag, nahmen auch die Chinesen 

analytisch-kühl zur Kenntnis: Die 

USA hätten ihr Schicksal auf Ge-

deih und Verderben an die Ukrai-

ne gekettet und wollten Russland 

mit allen Mitteln eine Niederlage 

bereiten. Was den alleinigen glo-

balen amerikanischen Führungs-

anspruch zementieren würde. Die-

sen aber will China nicht hinneh-

men. Der Besuch Bidens in Kiew 

treibt Peking letztlich ins Lager 

von Moskau.

Schwache Politiker ziehen die 

kurzfristige Wirkung an der Heim-

front den langfristigen Überle-

gungen vor. Sie wollen den ra-

schen Propaganda-Coup, um sich 

den momentanen Applaus im 

eigenen Lager zu sichern. Starke 

Politiker schauen über den Teller-

rand und überlegen sich die lang-

fristigen Folgen ihres Tuns. Allzu 

viele denken ans Essen, allzu we-

nige ans Geschirrspülen. Ein wirk-

licher Staatsmann muss oft zwei-

mal nachdenken. Bevor er nichts 

tut.

Joe Biden, Politiker 
statt Staatsmann

WENN MAN SIE VERLOREN HAT, IST SIE FÜR IMMER WEG 

Neutralität muss erklärt werden
Kürzlich äusserte sich die ukrainische Botschafterin in der Schweiz in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger: 
«Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine kann die Schweiz nicht neutral sein.»  
Dies will die Ukraine mit einer Armada ukrainischer Politiker in der Schweiz deutlich machen. 

Ziel der ungewöhnlichen Reise ist, eine 
Änderung der Exportregeln für Schwei-
zer Rüstungsgüter zu erreichen. 

Nicht gesinnungsneutral
Das ist zu kurz gegriffen. Natürlich be-
streitet den Angriff Russlands auf das 
Nachbarland niemand. Und jeder Mensch 
darf seine eigene Gesinnung haben. 
Aber die Neutralität ist eben ein staat-
liches Mittel und nicht ein soziales Ge-
bilde. Die ukrainische Botschafterin wird 
nur das tun, was ihr omnipräsenter 
Präsident Selensky verlangt. Aber die 
Aussage zeugt natürlich von einer gros-
sen Unkenntnis der Geschichte. Das hat 
auch damit zu tun, dass der Bundesrat 
seit Jahrzehnten die schweizerische 
Neutralität nicht richtig erklärt. Die 
Schweiz verfällt heute zunehmend einer 
Politik der Phrasen, die einfach das wie-
derholt, was international gerade üb-
lich ist. Es ist dies eine Politik des blos-
sen Mitschwimmens im Chor der Un-
wahrhaftigkeit, der Heuchelei, der Sün-
denbockmentalität und der selbstge- 
fälligen Unterscheidung zwischen 
«Guten» und «Bösen». Damit stossen 
wir andere Länder vor den Kopf, verär-
gern Handelspartner und schaffen 
sogar Feindschaften.

«Kooperative Neutralität» verwirrt
Die von Bundesrat Ignazio Cassis erfun-
dene «kooperative Neutralität», welche 

mit der bedingungslosen Übernahme 
von EU-Sanktionen einhergeht, ist das 
bedauerliche Ergebnis dieser Entwick-
lung. 

Als kleiner Staat, welcher über keine 
Machtmittel verfügt, ist die Neutralität 
wichtiger Garant für Sicherheit, Stabi-
lität und internationalen Erfolg. Zudem 
ermöglicht sie auch in heutiger Zeit das 
Erbringen «guter Dienste» für die Welt-
gemeinschaft.

Auch das einseitige Kommentieren 
von Ereignissen sowie einseitige sym-
bolische und diplomatische Handlun-
gen wie im Fall der Ukraine widerspre-
chen der Neutralität. Die Nichteinmi-
schung sollte auch hier als oberstes 
Gebot gelten. Auch einseitiges, vor-
schnelles und unreflektiertes Blockie-
ren sogenannter Oligarchengelder ver-
bietet sich. 

Integrer Ansprechpartner
Umfassende Unparteilichkeit meint 
demnach, dass sich Regierungsvertre-
ter nicht nur bei Kriegen, sondern auch 
bei allen Konflikten, Konfrontationen, 
Disputen, Auseinandersetzungen, Kon-
troversen, Streitereien und Machtspie-
len jeglicher Art, d.h. ob sie politisch, 
rassisch, ideologisch, religiös, konfessi-
onell oder wirtschaftlich ausgelöst sind, 
zurückhalten und auf keinen Fall Par-
tei ergreifen oder mit dem Finger auf 
eine Seite zeigen. 

Das bedeutet nicht, dass man ent-
sprechende Vorgänge gutheisst oder 
keine eigene Meinung hat, aber dass 
man alle Konfliktparteien respektiert 
und dadurch als integrer Ansprechpart-
ner ernst genommen wird.

Umfassendes 
Neutralitätsverständnis
Der Bundesrat muss wieder zu einem 
dauernd bewaffneten, immerwähren-
den und umfassenden Neutralitätsver-
ständnis zurückkehren. Umfassende 
Neutralität meint dabei eben nicht nur 
eine rein juristische und militärisch 
verstandene Neutralität (Neutralitäts-
recht), sondern zusätzlich eine gelebte 
Neutralität, welche vorwirkend das 
ganze Handeln der Regierung in der 
Aussenpolitik jederzeit zur Unpartei-
lichkeit und Nichteinmischung ver-
pflichtet. 

Problematisch für unser Land ist bei-
spielsweise das NATO-Programm «Part-
nership for Peace». Dieses Programm 
wurde zur schleichenden Einbindung 
in die NATO entwickelt, um eine offizi-
elle Mitgliedschaft vorzubereiten und 
Nicht-NATO-Mitglieder ohne Formali-
täten in dieses Militärbündnis einzubin-

den. So sind auch damit verbundene 
Militärübungen mit fremden Staaten 
und Militärbündnissen zu unterlassen, 
insbesondere wenn sie als Drohkulisse 
in einem schwelenden Konflikt wirken. 

Der Bund darf keine einseitige Sank-
tionspolitik (diplomatisch, finanzpoli-
tisch und wirtschaftlich) und keine Re-
torsionsmassnahmen mittragen, auch 
nicht solche der UNO und schon gar 
nicht der EU, denn die EU ist ein geo-
politischer Akteur und strebt nach glo-
balem Einfluss und Macht. Die Schweiz 
hat entsprechend ihrer Rolle Zurück-
haltung zu üben beim Anerkennen von 
Staaten, die aus allfälligen Konflikten 
entstehen. 

Friedensfunktion des Neutralen
Die historisch gewachsene, erfolgreiche 
und vorausschauende Politik der Neu-
tralität ist für den Kleinstaat Schweiz 
in einer modernen und globalen Welt 
nötiger denn je. So wird auch die Frie-
densfunktion des bewaffnet Neutralen 
in Zukunft wieder vermehrt an Bedeu-
tung gewinnen. Neutral ist nicht derje-
nige, der sich selber einfach neutral 
nennt oder juristisch als neutral defi-
niert wird, sondern derjenige, der von 
allen Parteien als unparteiisch aner-
kannt und respektiert wird. Dies kann 
nur durch eine dauernd bewaffnete und 
umfassende Neutralität und Unpartei-
lichkeit erreicht werden.

Neutralitätsinitiative jetzt
Wie man sieht, hat diese klare Neutra-
litätspolitik nur im Volk ihre vielen An-
hänger. Viele Politiker aber foutieren 
sich darum. Auch deshalb wurde die 
Initiative zur Wahrung der schweizeri-
schen Neutralität ergriffen. Sie erinnert 
an den neutralitätspolitischen Kompass 
des Staates. Kein Mensch ist neutral. 
Aber die Schweiz als Staat muss es blei-
ben. 

Christoph  
Mörgeli

Reinhard Wegelin
Alt Parteisekretär
Pfäffikon

Das NATO-Programm «Partnership for 
Peace» wurde zur schleichenden 
Einbindung in die NATO entwickelt.  
Die Schweiz täte gut daran, jenes 
Programm sofort abzubrechen. 
 Bild: Wikipedia

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

Die erste Woche der Frühjahrssession 2023 ist bereits wieder Geschichte. Das 
Parlament beschäftigte sich mit einer Vielzahl von Geschäften, über den Iran bis 
hin zu den Kosten der Kinderbetreuung.  Bild: Wikipedia
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Vereinfachte und schnellere 
Baubewilligungen

Immer mehr Vorschriften, immer länge-
re und kompliziertere Verfahren – Bau-
herren kennen die Krux mit Baubewilli-
gungen im Kanton Zürich. Im Kantons-
rat konnten nun zwei Vorstösse für schnel-
lere und einfachere Baubewilligungs ver - 
fahren überwiesen werden.

Wer jemals ein Haus gebaut hat oder 
wer auch nur eine kleine Sanierung an 
seinen eigenen vier Wänden plante, der 
kennt die mühsamen, komplizierten und 
teuren Baubewilligungsverfahren. Die 
Fraktionen SVP/EDU, FDP, Mitte und GLP 
haben am Montag im Zürcher Kantons-
rat den Regierungsrat damit beauftragt, 
Baubewilligungsverfahren zu beschleuni-
gen und zu vereinfachen. 

In einem ersten Vorstoss wird verlangt, 
dass die Fristen für die Vorprüfung und 
den baurechtlichen Entscheid verkürzt 
werden. Kürzere Fristen ermöglichen eine 
wirtschaftliche und nachhaltige bauliche 
Entwicklung und Gewerbebetriebe können 
schneller bauliche Anpassungen an ihrer 
Infrastruktur vornehmen. Durch vollstän-
dig elektronische Baubewilligungsverfah-
ren ist ohnehin eine enorme Effizienzstei-
gerung zu erwarten, was eine Verkürzung 
der Bearbeitungsfristen für die Baubehör-

den problemlos ermöglichen muss. Wei-
ter verlangt eine deutliche Ratsmehrheit, 
dass es für zonenkonforme Nutzungsän-
derungen kein ordentliches Baubewilli-
gungsverfahren mehr braucht, wenn je-
mand ein bestehendes Gebäude auf eine 
neue, zonenkonforme Weise nutzen will. 
Eine zonenkonforme Nutzungsänderung 
kann z.B. in der Gewerbezone zwischen 
Büro und Verkauf oder in einer Zent-
rumszone zwischen Verkauf und Gastro-
nomie sein. Solche Änderungen sollen zu-
künftig im Anzeigeverfahren, innerhalb 
von 30 Tagen, erledigt werden können. 
Das Anzeigeverfahren war bisher nur we-
nigen kleineren Verfahren vorbehalten. 
Durch die Einhaltung einer zonenkonfor-
men Nutzung werden keine Rekursrechte 
von Dritten tangiert. Werden grössere 
Störfaktoren wie Lärm, Personenfrequen-
zen etc. befürchtet, kann die Baubehörde 
weiterhin ein ordentliches Baubewilli-
gungsverfahren verlangen. 

Die Vorstösse sind ein klares Zeichen 
der bürgerlichen Parteien für eine Ver-
einfachung des Baubewilligungsprozesses. 
Ziel ist es, den Gewerbetreibenden und 
den Eigentümern, baurechtlich verein-
facht, eine hohe und unkomplizierte Nut-
zungsflexibilität und mit kürzeren Ver-
fahren eine schnellere Rechtssicherheit für 
ihre Bauprojekte zu ermöglichen. Diese 
Vereinfachungen bedeuten einen grossen 
Standortvorteil für Gewerbe und Grund-
eigentümer. Der Regierungsrat hat nun 
zwei Jahre Zeit, diese Änderungen in eine 
Gesetzesvorlage zu packen. 

 

FALSCHER ABSENDER

SVP-Littering-Lösungen ausserhalb des 
Siedlungsgebietes
Bestimmt ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie eine wunderschöne Landschaft mit Fastfood- 
Verpackungen oder Frosch-Gequake mit Getränkedosen im Wasser teilen mussten.

Oder haben Sie sich auch schon vor lau-
ter modernem «Chill-out»-Unrat gefragt, 
wie hier beim «Chillen» – und somit in 
der Ruhe – eine Kraft liegen soll, wenn 
selbst die Kraft zum Gang zum nächs-
ten Abfallkübel gefehlt hat? Soweit die 
«philosophische» Betrachtung unserer 
einst wertebasierten und mittlerweile 
nahezu wertefrei agierenden Gesell-
schaft.

Zum Rechtlichen:
Grundsätzlich sind die Gemeinden und 
Städte für die Abfallbeseitigung auf 
ihrem Gebiet zuständig. Mit dem Etab-
lieren von Fastfood und dem veränder-
ten Konsumationsverhalten – alles ist 
heute «instant» verfügbar und «to-go» 

konsumierbar – hat sich gezeigt, dass 
auch die ländlichen Gebiete vermehrt 
durch Littering beeinträchtigt werden. 
Dabei entsteht Littering nicht nur durch 
die ortsansässige Bevölkerung, sondern 
auch durch Erholungsuchende oder 
durch Transitverkehr.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass 
entlang von Hauptverkehrsachsen resp. 
Staatsstrassen, Rad- und Freizeitrouten 
besonders viel Abfall anfällt. Hier steht 
der Kanton als Eigentümer der Stras-
sen und Hauptverantwortlicher der 
Raumplanung in einer besonderen 
Verantwortung. Das Potenzial von Ab-
fall an diesen neuralgischen Orten 
steht denn auch mit den Entscheidun-
gen des Kantons in kausalem Zusam-
menhang, was eine Kostenbeteiligung 
des Kantons durchaus rechtfertigt.

Motion der SVP
Mit unserer Motion wollten wir errei-
chen, dass die Gemeinden in Abstim-
mung mit dem Kanton Korridore aus-
serhalb des Siedlungsgebietes definie-

ren, welche entlang von kantonalen 
Infrastrukturen verlaufen, oder von Bund 
und Kanton ausgeschiedene Zonen wie 
Naturschutzgebiete oder kantonale Ge-
wässer. Diese Korridore wären durch 
die Gemeinden selbst, mithilfe der lo-
kalen Landwirtschaft, lokalen Anbie-
tern oder Privatpersonen regelmässig 
zu säubern. Die Gemeinden sollten frei 
entscheiden können, wem sie diese Ar-
beiten übertragen wollen.

Die Leistungserbringer wären für den 
Aufwand durch Mittel aus dem Natur- 
und Heimatschutzfonds zu entschädi-
gen. Dieser Fonds wäre prädestiniert 
dafür, sagt doch bereits der Name, was 
damit erreicht werden soll, nämlich 
Naturschutz und Heimatschutz.

Die Natur würde also dort geschützt, 
wo der Ursprung weiteren Übels ent-
steht. Es würde bereits dort verhindert, 
dass dereinst Mikroplastik und weite-
re Stoffe im Trinkwasser, in Seen, im 
Meer und somit im Kreislauf landen 
würden. Leider wollte uns der gesamte 
restliche Rat mit fadenscheinigen Aus-
reden nicht unterstützen. Es kamen 
Vorwürfe wie, wir würden der Land-
wirtschaft weiteres Geld zuschanzen 
wollen, oder abschreckende Bussen 
müssten konsequenter geahndet wer-
den, oder es sei der «falsche Topf»; es 
sei wichtiger, die Renaturierung der Ge-
wässer daraus voranzutreiben. Auch or-
teten sie den Ursprung bei den Anbie-
tern von verpackten Lebensmitteln und 
Getränken; die Verpackungen gehör-
ten verboten. Unisono war dagegen im 
Rat zu vernehmen, dass es sich für alle 
um ein grosses gesellschaftliches Är-
gernis handelt, welches der Rat und 
die Regierung lieber weiterhin ohn-
mächtig vor sich herschieben wollen.

Wir stellen fest, die SVP war vor 
allem in den Augen der links-grünen 
Allianz mit ihrer vermeintlichen Öko-
Hoheit ganz einfach der falsche Absen-
der dieses Anliegens und so wurden 
wir leider (einmal mehr) nicht unter-
stützt.

Christina Zurfluh
Kantonsrätin SVP
Wädenswil

Auch ländliche Gebiete werden vermehrt durch Littering beeinträchtigt.
 Bild: Pixabay

AUS DEM KANTONSRAT

Beschlüsse des Zürcher Kantonsrates  
vom 27. Februar 2023 
Der Zürcher Kantonsrat hat sich am Montag ausschliesslich mit Bauthemen beschäftigt.  
Ganze 30 Vorstösse, welche die Baudirektion betreffen, stehen derzeit auf der  
Traktandenliste des Kantonsrates.

Der Kantonsrat hat mit deutlicher Mehr-
heit ein Postulat an den Regierungsrat 
überwiesen, mit dem die Kommission 
für Wirtschaft und Abgaben (WAK) die 
Regierung einlädt, zu prüfen, wie künf-
tige kantonale Bauten, wenn immer 
möglich, aus Holz gebaut werden kön-
nen.

Ebenso hat der Kantonsrat eine Mo-
tion von FDP, SVP und GLP an den Re-
gierungsrat überwiesen, mit der Auf-
forderung, dem Kantonsrat eine Vorla-
ge zu unterbreiten, welche es ermög-
licht, zonenkonforme Nutzungs än de- 
rungen von Gebäuden im Anzeigever-
fahren zu bewilligen, sowie eine Moti-
on von FDP, SVP und GLP, mit der eine 
Verkürzung der Fristen in den Baube-
willigungsverfahren gefordert wird.

Bekämpfung von Littering –  
ohne Erfolg
Neben zahlreichen unnötigen Vorstös-
sen wurde auch das Littering-Problem 

behandelt. Die SVP hätte eine Lösung 
gehabt, um das Littering-Problem zu 
lösen. Die Lösung der SVP wurde jedoch 
durch die Klimaallianz, die sich angeb-
lich für den Umweltschutz einsetzt, 
abgelehnt. Alle sind sich einig, dass 
Littering ein grosses Ärgernis ist, aber 
die grosse Mehrheit des Rates wollte 
diese Motion nicht unterstützen. Litte-
ring muss man am Ursprung bekämp-
fen. Dies wäre mit den drei Vorstössen 
der SVP möglich gewesen. Bereits letz-

tes Jahr wurde der Vorstoss der SVP ab-
gelehnt, mit welchem die Grundlage 
geschaffen worden wäre, die Littering-
Sünder zu büssen. Parkbussen, Ge-
schwindigkeitsbussen sind wirksam, 
warum sollten Bussen nicht auch beim 
Littering wirksam sein? 

Das Littering-Problem kann nicht 
durch Kurse und Sensibilisierung an 
Schulen gelöst werden, wie dies die 
linke Seite vorschlägt. Es ist ein gesell-
schaftliches und kulturelles Problem. 
Auch Kantonsrat Stefan Schmid (SVP) 

gab ein klares Votum ab : «Es ist ein 
Stück weit auch ein kulturelles Prob-
lem, verschliessen Sie nicht die Augen 
vor diesem Problem! Kritische Stim-
men sollten nicht einfach belächelt und 
negiert werden, so werden keine Prob-
leme gelöst!»

Die SVP wollte, dass man auch aus-
serhalb des Siedlungsgebiets das Prob-
lem angeht und systematisch zuweist. 
Ausserhalb des Siedlungsgebietes fühlt 
sich niemand zuständig und der Abfall 
bleibt liegen und gefährdet Natur und 
Tier. Mit dem anderen Vorstoss forder-
te die SVP einem Pfand-System-Versuch 
für Getränkedosen, damit weniger 
Dosen auf Wiesen und in Feldern lie-
gen bleiben. Littering schadet bekannt-
lich der Natur und den Tieren.

Unser Fraktionspräsident fragte den 
Rat: «Wollen Sie den Abfall liegen las-
sen?» Diese Motionen waren ein wich-
tiges Puzzle-Teil, um das Problem zu 
lösen. Clean-Up-Day ist nur ein Tag im 
Jahr, was ist mit den restlichen Tagen? 

Schade, dass keine Zusammenarbeit 
zwischen linker und rechte Seite mög-
lich war, mit der das Problem hätte ge-
löst werden können. Wie immer hatte 
die SVP eine Lösung, welche aber von 
den anderen Fraktionen abgelehnt 
wurde!

Maria Rita Marty
Kantonsrätin SVP
Gutenswil

«Die Lösung der SVP wurde 
durch die Klima-Allianz ab-
gelehnt.»

Domenik Ledergerber
Parteipräsident / 
Kantonsrat SVP
Herrliberg

WORTE DES ALT-PARTEISEKRETÄRS

«Vive la cavalerie!»
Am 28. Februar 2023 habe ich die 
Zügel an meinen Nachfolger, Marco 
Calzimiglia, weitergegeben. Am Zügel 
durfte ich seit Oktober 2021 ein Las-
tenpferd führen, das Parteisekretari-
at der SVP des Kantons Zürich. Als 
ehemaliger Trainrekrut gefällt mir das 
Bild. 

Die Schweizer Freibergerpferde – 
heute noch in geringer Zahl – leisten 
für die Gebirgstruppen wertvolle, zu-
verlässige Dienste, und zwar auch bei 
schlechtem Wetter, wenn die Hight-
ech-Helis nicht fliegen. Die Traintrup-
pen wurden oft belächelt. Erstens ver-
nahm man sie mit der Nase und zwei-
tens wirken die Bastsattel-Tiere wenig 
dynamisch im Reigen der modernen 
Transportmittel. Oft hörte man die 
Forderung, stoppt diese teure Folklo-
re. Den Wert der «Habermotoren mit 
Zwickzündung» wurde dann erkannt, 
wenn sie – wie erwähnt – bei schlech-
tem Wetter die Kochkisten auf hoch-
gelegene Schiessplätze brachten. Das 
Parteisekretariat. Für die Partei er-
bringt der «Dübi-Stall» vielseitige 
«Transportleistungen». Die Arbeit wird 
geschätzt, dafür danke ich. Aber es 
gibt auch die Stimmen, welche – ähn-
lich wie in der Traindiskussion – ana-
lysieren, das Sekretariat sei zu teuer, 
zu träge, zu unprofessionell. Im Ver-
gleich zu anderen Parteien ist «Dü-
bendorf» eine schlanke, wenn nicht 
magersüchtige Organisation. Wenn 
ich zurückblicke, stelle ich fest, die 
«Kochkisten» kamen immer, und zwar 
auch bei schlechtem Wetter an. Das 
Essen war nicht immer «Sterne-ver-
dächtig». Aber es war «geniessbar». 
Ich blicke gerne zurück. Was für eine 
Superstimmung am Albisgüetli 2022, 
nach der «Corona-Zwangspause». 

Die Kommunalwahlen 2022 verlie-
fen nicht bilderbuchmässig. Die Auf-
arbeitung war zäh – Chropfleerete in 
Wetzikon. Ein neuer Parteipräsident 
übernahm. Die Vorbereitungen der 
kantonalen Wahlen und des Abstim-
mungskampfes für die Gerechtigkeits-
initiative starteten. Weitere Höhe-

punkte: Unterschriftensammlungen 
für die «Tempo-30-Initiativen» … 
Wahlauftakt in Winterthur … Bundes-
ratswahlen … das Parteiprogramm 
landete auf dem Sekretariat … Dele-
giertenversammlung der SVP Schweiz 
in Bülach … Wahlsonntag vom 12. Fe-
bruar 2023! Freude herrschte. Sitzun-
gen à gogo. Tonnen von Plakaten, 
Prospekten und «Schoggi» (Gerech-
tigkeitsinitiative!) wurden auf dem 
Parteisekretariat entladen. Usw. usw. 
usw.

Für all diese Aktionen – es waren 
unzählige mehr! – durften die «Pfer-
de» von Dübendorf «transportieren». 
Nicht selten kamen wir uns auch vor 
wie verschmähte Esel – in der Armee 
dienten Maulesel! Aber wer den Wert 
eines Esels kennt, nimmt es mit Ge-
lassenheit. Ich danke allen. Beson-
ders meinen Kolleginnen und -Kolle-
gen vom Sekretariat. Ich danke dem 
Büro Parteileitung, besonders unse-
rem um- und weitsichtigen Partei-
präsidenten Domenik Ledergerber. 
Ich danke all den Frauen und Män-
nern, die ein Mandat ausüben. Mein 
spezieller Dank gilt aber den Präsi-
dentinnen und Präsidenten der Ort-
parteien. 

Die SVP vor Ort ist der Nährboden 
für eine erfolgreiche SVP. Ich wün-
sche mir, dass die SVP des Kantons 
Zürich der spür- und hörbare Taktge-
ber in der Politik  – schweizweit  – 
bleibt. Folgen wir treu dem Partei-
programm. 

«Vive la cavalerie!» Ich verabschie-
de mich in Dankbarkeit: «Für eine si-
chere Zukunft in Freiheit!»

von 
Werner Gartenmann
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ZEIT, DIE NOTBREMSE ZU ZIEHEN

Asylrecht endlich auf ein zeitgemässes  
Fundament stellen
Spätestens seit Gemeinden wie Seegräben oder Windisch diversen Schweizer Mietern gekündigt haben, um Platz  
für Asylbewerber zu schaffen, ist klar: So kann es nicht weitergehen. Die europäische Migrationspolitik ist gescheitert. 
Auch die Schweiz hat die Lage nicht mehr im Griff. Die Infrastrukturen platzen aus allen Nähten, die öffentliche 
Sicherheit ist gefährdet. Kriminelle Schlepperbanden profitieren von den Fehlleistungen der Politik. Die Auslagerung  
der Asylverfahren ist der einzig vernünftige Weg. Dies fordert die SVP mit einem Antrag in der Staatspolitischen 
Kommission.

Schon vor zwanzig Jahren wurde dar-
auf hingewiesen, dass viele junge Afri-
kaner in die Schweiz kommen, die meis-
tens «rein gar nichts mit an Leib und 
Leben gefährdeten Flüchtlingen zu tun 
haben» – junge Wirtschaftsmigranten, 
welche die Chancen der Wohlstands-
gesellschaft nutzen wollen (NZZ vom 
12. Februar 2023). Urs Betschart, damals 
Vizedirektor im Bundesamt für Flücht-
linge, stellte fest: «90 Prozent der Be-
werber kommen durch das Asyltor in 
die Schweiz, obwohl dieser Eingang ei-
gentlich nicht für sie bestimmt ist.»

Auch die britische Regierung hat er-
kannt: Diese Migrationsströme müssen 
unterbunden werden. Hilfe und Schutz 
dürfen nicht mit Aufnahme gleichge-
setzt werden. Daher will Grossbritan-
nien künftig illegal Eingereiste nach 
Ruanda schicken, um dort die Asylver-
fahren durchzuführen.

Die Flüchtlingskonvention erlaubt, 
den Ort des Asylverfahrens ins Ausland 
zu verlegen, um so unerwünschte und 
gefährliche Wanderungsbewegungen 
zu unterbinden und das Schlepperge-
schäft unattraktiv zu machen. Sie be-
gründet weder ein direktes Recht auf 
Asyl noch spezifische Einreiserechte oder 
gar das Recht, dass Asylbewerber ihr 
Zielland aussuchen dürften. Die Kon-
vention ist ein Abkommen zwischen 
verschiedenen Staaten und normiert 
das Recht im Asyl – nicht auf Asyl. Sie 
verpflichtet kein Land, Flüchtlinge in-
nerhalb der eigenen Landesgrenzen 

aufzunehmen: Ein Schutzaufenthalt in 
einem Drittstaat ist zulässig.

Dies hat der britische High Court of 
Justice im Dezember 2022 bestätigt: Die 
Flüchtlingskonvention fordert faire Asyl-
verfahren, die Respektierung des Ge-
bots der Nichtrückweisung in Verfol-
gerstaaten (non-refoulement) und die 
Gewährung von Schutz und Hilfe. Wie 
und wo dies geschieht, ist nicht vorge-
schrieben. Dass die englischen Flüge 
derzeit noch nicht möglich sind, liegt 
also nicht an einer rechtlichen Unmög-
lichkeit, sondern daran, dass ein Fall 
noch vor dem Court of Appeal hängig 
ist.

EU-Länder fordern Kursänderung
Dass ein Paradigmenwechsel in der 
Asylpolitik erfolgen muss, sehen immer 
mehr europäische Länder. Nach Däne-
mark, Schweden und Holland bemühen 
sich nun auch die österreichischen So-
zialdemokraten um eine Kursänderung. 
In ihrem Aktionsprogramm 2023 for-
dern sie «UNHCR-konforme Verfah-
renszentren ausserhalb der Europäi-
schen Union». Dies sei «die einzige ver-
nünftige Lösung, um Leid zu verhin-
dern, kriminellen Schleppern das 
Handwerk zu legen und die Kontrolle 
darüber zu erlangen, wer europäischen 
Boden betritt und wer nicht». Auf diese 
Linie will auch die dänische Regierung 
einschwenken: Sie hat ihre Pläne zu 
einem eigenen Asylzentrum in Ruan-
da vorerst auf Eis gelegt, um in Zusam-
menarbeit mit anderen EU-Staaten die 
Einrichtung eines Aufnahmezentrums 
ausserhalb Europas voranzutreiben.

Ruud Koopmans, Professor für So-
ziologie und Migrationsforschung an 
der Humboldt-Universität in Berlin, 
unterstützt diese Pläne: Die Vorstellung, 
wonach «wirksamer Schutz nur in der 

EU möglich sei und alles andere den 
Flüchtlingen nicht zumutbar» wäre, 
sei «Ausdruck eines Superioritätsden-
kens, das angesichts der Realität der 
heutigen europäischen Asylpraxis völ-
lig unangebracht ist» (NZZ vom 16. Fe-
bruar 2023). Die Auslagerung der Asyl-
verfahren bewirke eine Reduktion der 
irregulären Migration und habe damit 
präventive Wirkung. Durch diese Schaf-
fung freier Kapazitäten könne die Poli-
tik denjenigen Menschen helfen, die es 
am meisten brauchen.

Taten statt Worte – SVP verlangt 
Paradigmenwechsel
Die SVP verlangt nun Taten statt Worte. 
Namens der SVP-Delegation habe ich 
in der Staatspolitischen Kommission 
einen Antrag eingereicht. Der Bundes-
rat muss dem Parlament ein Konzept 
vorlegen, wie Asylverfahren künftig 
im Ausland durchgeführt sowie – auch 
zusammen mit anderen Staaten – Hilfs- 
und Schutzzentren im Ausland errich-
tet werden können. So sollen Menschen-
handel und Schlepperwesen bekämpft 
und bessere Hilfe vor Ort angeboten 
werden.

Gleichzeitig müssen die geltenden 
Ausländergesetze endlich konsequent 
angewendet und Ausweisungen voll-
zogen werden. Selbst das deutsche In-
nenministerium will die «konsequente 
Rückführung von abgelehnten Asylbe-
werbern» verbessern. Europaweit be-
steht zudem zunehmend Einigkeit, dass 
unkooperative Herkunftsländer sank-
tioniert bzw. nicht mehr unterstützt 
werden sollen. All dies muss auch der 
Bundesrat aufnehmen und endlich um-
setzen. 

Die Staatspolitische Kommission wird 
an einer ihrer nächsten Sitzungen dar-
über befinden.

MEDIENMITTEILUNG DES GEWERBEVERBANDS DER STADT ZÜRICH

Stadtzürcher Krawall-Nacht  
vom 18. Februar 2023 
Am vergangenen Samstag wurden ver-
schiedene Stadtteile durch eine un-
bewilligte Demonstration massiv ver-
wüstet. Trotz zahlreicher Vorzeichen 
hat die Stadtregierung weder im Vor-
feld noch während der Ausschreitun-
gen reagiert und damit die schweren 
Sachbeschädigungen in Kauf genom-
men sowie die Sicherheit der Bevölke-
rung aufs Spiel gesetzt. Wir haben dem 
Stadtrat unser Unverständnis schrift-

lich mitgeteilt und ihn aufgefordert, für 
die Schäden der Leidtragenden aufzu-
kommen. Desweitern verlangen wir ein 
Ende der Laissez-fair-Politik zulasten 
des Kleingewerbes und damit auch 
eine Abkehr von der Praxis, unbewil-
ligte Demonstrationen zuzulassen. Sol-
che müssen in Zukunft im Keim er-
stickt werden. Wer sich rechtens ver-
hält und sich um eine Bewilligung be-
müht, hat auch nichts zu verstecken. 

MEDIENMITTEILUNG DER SVP SCHWEIZ 

Kita-Finanzierung soll in der 
Verantwortung von Kantonen und 
Gemeinden bleiben 
Die Bundeshaus-Fraktion der SVP hat 
sich im Hinblick auf die Frühlingsses-
sion in Baden (AG) zu einer Sitzung ge-
troffen und entschieden: 

 – bei der BVG-Reform den bürgerlichen 
Kompromiss mitzutragen;

 – die von Mitte-Links geforderten Mehr-
ausgaben in Milliardenhöhe für Ki-
ta-Subventionen und den indirekten 
Gegenvorschlag zur Prämienentlas-
tungsinitiative entschieden abzuleh-
nen. 

Die SVP-Fraktion trägt bei der dringend 
nötigen Reform der beruflichen Alters-
vorsorge (BVG) den bürgerlichen Kom-
promiss mit. Dieser sieht unter ande-
rem Kompensationsmassnahmen für 
die von der Senkung des Umwandlungs-
satzes besonders betroffene Übergangs-
generation vor. Konkret würde die Hälf-
te der Versicherten von einem Zu-
schlag profitieren, während Personen 
mit hohen Renten nicht zusätzlich un-
terstützt würden. Die Fraktion spricht 
sich weiter für die Senkung des BVG-
Eintrittsalters von heute 25 auf neu 20 
Jahre und für die Senkung der Ein-

trittsschwelle auf 17 050 Franken Jah-
resgehalt aus. Die Parlamentarische In-
itiative 21.403 «Überführung der An-
stossfinanzierung in eine zeitgemässe 
Lösung» lehnt die SVP-Fraktion einstim-
mig ab. Dass Mitte-Links in der aktuell 
angespannten Finanzlage über 700 Mil-
lionen Franken pro Jahr zusätzlich für 
die Subventionierung von Kitas ausge-
ben will, ist unverständlich. Um den 
Verfassungsauftrag zur Einhaltung der 
Schuldenbremse zu erfüllen, muss der 
Bund künftig jährlich bis zu 2 Milliar-
den Franken einsparen. Zudem ist die 
familienergänzende Kinderbetreuung 
keine Bundesaufgabe, sondern liegt in 
der Kompetenz von Gemeinden und 
Kantonen. Ebenfalls einstimmig lehnt 
die SVP-Fraktion sowohl die Prämien-
entlastungsinitiative der SP als auch 
den indirekten Gegenvorschlag dazu 
ab. Dieses neue Umverteilungsprojekt 
der Linken würde zu Mehrkosten in 
Milliar denhöhe führen. Aus Sicht der 
SVP ist es verantwortungslos, dass Mit-
te-Links auf den indirekten Gegenvor-
schlag eintreten und trotz der ange-
spannten Finanzlage Mehrkosten von 
2 Milliarden Franken verursachen will.

MEDIENMITTEILUNG DER SVP WINTERTHUR

Christian Hartmann wird  
neuer Präsident der SVP-Fraktion  
im Winterthurer Stadtparlament
Die Stadtparlamentsfraktion der SVP 
Winterthur hat Christian Hartmann zum 
neuen Fraktionspräsidenten gewählt. 
Thomas Wolf tritt als Fraktionspräsi-
dent zurück und gibt auch sein Amt 
als Stadtparlamentarier ab. Sein Nach-
folger als Stadtparlamentarier wird Pas-
cal A. Werner. Christian Hartmann ist 
seit 2020 im Stadtparlament und Mit-
glied der Aufsichtskommission. Er ist 
Betriebswirtschafter und Unternehmer. 
Thomas Wolf ist seit 2018 im Stadtpar-
lament und präsidiert seit 2019 die SVP-
Fraktion. Im Zuge der Geschäftsaufgabe 
des Restaurants Bahnhof Wülfl ingen 

verlässt Thomas Wolf auch die Wirt-
ewohnung, wird sich beruflich neu ori-
entieren und seinen Wohnsitz nach 
Lindau ZH verlegen. Er wird am Mon-
tag, 6. März 2023, letztmals an einer 
Sitzung des Stadtparlamentes teilneh-
men. Pascal A. Werner ist Gastronom 
und führt das Restaurant Rössli in Win-
terthur-Seen. Die SVP Winterthur be-
dauert den Rücktritt von Thomas Wolf 
sehr und dankt ihm für seinen jahre-
langen grossen Einsatz für die SVP. Die 
Partei gratuliert dem neuen Fraktions-
präsidenten Christian Hartmann zur 
Wahl und wünscht ihm viel Erfolg.

Gregor Rutz
Nationalrat SVP
Zollikon

Die Schweizer Asylpolitik ist gescheitert. Grundsätzlich kommen zu viele, und vor allem auch die falschen Leute.  
Die SVP macht sich daran, auch dieses Problem zu lösen.  Bild: Wikipedia
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SVP USTER 

SVP Uster reicht Unterschriften gegen  
neue Strom-Gebühr ein 
Nachdem die SVP Uster das Volksreferendum gegen die neue Stromgebühr ergriffen hat,  
überreichte die Partei dem Stadtrat über 500 Unterschriften. Das Volk wird somit voraussichtlich  
das letzte Wort haben. 

Nachdem eine knappe Mehrheit des 
Gemeinderates am 14. November 2022 
beschlossen hatte, eine neue Stromab-
gabe für die Bevölkerung der Stadt 
Uster einzuführen, ergriff die SVP Uster 
gegen diesen Beschluss das Referendum. 
«Innert eines Monats und trotz den 
Festtagen konnte die SVP Uster die not-
wendigen Unterschriften sammeln. Das 
zeigt uns, dass das Thema die Usterme-
rinnen und Ustermer bewegt und sie 
nicht noch eine weitere Gebühr bezah-
len wollen», ist Daniel Schnyder, Präsi-
dent der SVP Uster und Gemeinderat, 
überzeugt. 

Die Stadtkanzlei prüft nun, ob das 
Referendum zustande gekommen ist. 
Ist dies der Fall, so findet die Volksab-
stimmung voraussichtlich am 18. Juni 
2023 statt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird 
die neue Gebühr nicht erhoben, da dem 
gültigen Referendum aufschiebende 
Wirkung zukommt. 

Stimmt das Stimmvolk dem Anlie-
gen der SVP Uster zu, wird die Gebühr 
weder rückwirkend noch zukünftig 
erhoben. Entscheidet sich das Stimm-
volk für die neue Gebühr, wird die Ver-
ordnung voraussichtlich auf den 1. Juli 
2023 in Kraft treten. Die Energie Uster 
AG würde in der Folge die neue Ge-
bühr erheben. 

Um was geht es? Zur Finanzierung 
der öffentlichen Beleuchtung erhebt die 
Stadt Uster seit 2023 von jedem Haus-
halt, jedem Grossunternehmen und 
jedem KMU bis zu 25 Franken. Eine 
neue Abgabe durch die Hintertür, deren 
Vorgängerin durch ein Gerichtsurteil 
verboten wurde. Der Stadtrat versuch-
te, diese neue Abgabe zu «verstecken», 
indem er mit seinem komplizierten An-

trag gegenüber dem Gemeinderat in 
erster Linie davon sprach, mit der zu-
sätzlichen Abgabe den Ökofonds der 
Energie Uster und damit nachhaltige 
Projekte zur Umsetzung der Energie-
wende zu unterstützen. Lediglich in 
einem Nebensatz fand das eigentliche 
Ansinnen, nämlich die Strassenbeleuch-
tung über eine zusätzliche Gebühr zu 
finanzieren, Erwähnung. «Die SVP Uster 
hat dieses ‹Buebetrickli› durchschaut», 
bemerkt Markus Ehrensperger, Frakti-
onspräsident. 

Die Partei wehrt sich gegen zusätzli-
che Abgaben und Gebühren, auch vor 
dem Hintergrund, dass die Stadt Uster 
aufgrund der Mitte-Links-Mehrheit im 
Gemeinderat vor kurzer Zeit bereits 
die Steuern erhöht hat. Die Bevölkerung 
bezahlt die Wohlstandspolitik von Mit-
te-Links teuer mit steigenden Steuern 
und Abgaben. Daniel Schnyder: «Die 
Preise steigen und den Menschen bleibt 
immer weniger Geld zum Leben. Gera-
de in diesen Zeiten müssen wir verhin-
dern, dass der Staat weitere Steuern 
und Gebühren erhebt. Deshalb wehren 
wir uns gegen diese neue, unnötige 
Stromgebühr.»

Daniel Schnyder, Gemeinderat/Präsident 
SVP Uster

GRENZENLOSES BEVÖLKERUNGSWACHSTUM

Wahltag ist Zahltag

So sehr es die Politiker, Beamten und 
Journalisten unter dem Deckel halten 
wollen: Das grosse Thema des eidge-
nössischen Wahljahrs 2023 wird die 
Zuwanderung sein. Sie ist die Ursache 
von sämtlichen Missständen, unter 
denen die Schweiz leidet: zu wenig 
und zu teurer Wohnraum, zu wenig 
Ärzte und Pflegepersonal, zu wenig 
Lehrer, zu wenig Strom, zu viele Stau-
stunden.

Die Ausländerstatistik des Staatsse-
kretariats für Migration ist alarmie-
rend: Im Jahr 2022 sind 81 345 Aus-
länder mehr eingewandert, als das 
Land verlassen haben. Das sind fast 
20 000 Personen mehr als im Vorjahr. 
Allein aus dem EU/EFTA-Raum sind 
aufgrund der Personenfreizügigkeit 
114 393 neu eingewandert – also so 
viele, wie Winterthur als sechstgröss-
te Schweizer Stadt Einwohner hat. 

Sie alle müssen irgendwie integriert 
werden. Dazu kommen 48 042 Perso-
nen aus Drittstaaten, mit denen keine 
Personenfreizügigkeit besteht, die aber 
trotzdem gekommen sind.

Nicht zu vergessen sind die 75 000 
Ukrainer, die mit Schutzstatus S Auf-
nahme gefunden haben. Was braucht 
eine Stadt in der Grössenordnung von 
200 000 Menschen? Jedenfalls eine 
grosse Zahl an Lehrern, Ärzten, Pfle-
gepersonal usw., die wir gar nicht sel-
ber ausbilden können und also wie-
der aus dem Ausland rekrutieren müs-
sen. Was wiederum die Zuwanderung 
beflügelt. 

Dieses Spiel ohne Grenzen muss 
endlich beendet werden. Wir haben 
uns überfordert. Statt dass ETH-Planer 
sich damit beschäftigen, wie wir eine 
16-Millionen-Schweiz bewältigen, soll-
ten wir endlich die gültigen Volksent-
scheide umsetzen. Ich hoffe nur, dass 
dem Volk vor dem Wahltag klar wird: 
Diese Zögerer und Zauderer, diese Aus-
redenerfinder, diese Treiber der 10-Mil-
lionen-Schweiz, diese Nichtumsetzer 
der Masseneinwanderungsinitiative 
darf man am 22. Oktober 2023 nicht 
mehr ins Parlament wählen.

Christoph Blocher
Alt Bundesrat SVP 
Herrliberg

Die Masseneinwanderungsinitiative wurde im Jahr 2014 von den grün 
gefärbten Kantonen, eine Mehrheit im Land, angenommen. Acht Jahre später 
muss festgehalten werden: Die Initiative wurde nicht umgesetzt.  Bild: Wikipedia

Die SVP des Kantons Zürich setzt sich für Freiheit, Demokratie und die Unabhängigkeit unserer Schweiz ein. Damit wir dies auch  
in Zukunft bei Wahlen, Abstim mungen oder mit anderen politischen Aktivitäten machen können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 

Helfen Sie uns dabei. Berücksichtigen Sie uns in Ihrem Nachlass, damit unser Land und Ihre Nachfahren auch in Zukunft in Freiheit und Unabhängigkeit 
leben können. Wirken Sie so über Ihr Leben hinaus.

Wir beraten Sie gerne bei der Planung eines Engagements für die SVP und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Geschäftsstelle | Lagerstrasse 14 | 8600 Dübendorf | Tel. 044 217 77 66

Bleiben Sie in guter Erinnerung!
Regeln Sie Ihren Nachlass rechtzeitig:

MEDIENMITTEILUNG DER SVP SCHWEIZ

Es kommen zu viele und die falschen Ausländer – 
trotzdem will SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-
Schneider noch mehr aufnehmen 
Die SP-Asylministerin Elisabeth Baume-Schneider scheint jeden Bezug zur Realität verloren zu haben: Statt endlich das 
Asyl-Chaos zu beenden, will sie mit sogenannten Resettlement-Programmen noch mehr Probleme ins Land holen. Dass 
die Kantone Widerstand leisten, ist verständlich. Das Asylsystem ist gescheitert – die SVP fordert eine Neuausrichtung: 
keine Asylverfahren mehr in der Schweiz und die konsequente Rückführung von Personen ohne Asylgrund.

Das Schweizer Asylsystem ist komplett 
gescheitert: Jedes Jahr kommen Zehn-
tausende Personen, meist junge Män-
ner, in unser Land. Die Mehrheit von 
ihnen sind keine Flüchtlinge, sondern 
Zuwanderer auf der Suche nach einem 
besseren Leben. Obwohl sie keinen 
Asylgrund haben, bleiben fast alle von 
ihnen mit dem verlogenen Status «vor-
läufige Aufnahme» hier – in der Regel 
auf Kosten der Schweizer Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler. Für 2023 
rechnet der Bund mit bis zu 40 000 
neuen Asylanten – zusätzlich zu den 
kriegsvertriebenen Ukrainern, von 
denen heute bereits über 70 000 in der 
Schweiz leben. 

Die Folgen dieser desaströsen links-
grünen Asylpolitik sind völlig überlas-
tete Strukturen, steigende Kriminali-
tät und massive Integrationsprobleme – 
vor allem in der Volksschule. Die Opfer 
sind allen voran Frauen und Kinder. 

Auch die Kosten explodieren: Allein 
beim Bund belaufen sie sich auf mitt-
lerweile rund 4 Milliarden Franken. 
Hunderte von Millionen Franken fal-
len zusätzlich bei den Kantonen und 
Gemeinden an. 

Das Asyl-Chaos ist zu beenden – 
die SVP fordert Lösungen
Doch statt das Asyl-Chaos endlich zu 
beenden und das Asylsystem neu aus-
zurichten, will die zuständige SP-Bun-
desrätin Elisabeth Baume-Schneider die 
sogenannten Resettlement-Programme 
wieder aufnehmen. Im Klartext: Ob-
wohl die Infrastruktur aus allen Näh-
ten platzt und die Finanzen völlig aus 
dem Ruder laufen, will Bundesrätin 
Baume-Schneider freiwillig noch mehr 
Personen aufnehmen. Dass die Kanto-
ne hier Widerstand leisten, ist nach-
vollziehbar, denn sie sind es, die die 
teuren Konsequenzen der gescheiter-

ten Asylpolitik tragen müssen. Die SVP 
fordert von Bundesrätin Baume-Schnei-
der eine klare Neuausrichtung des Asyl-
systems:

 – Keine Asylverfahren mehr in der 
Schweiz. Diese sind entweder in einen 
Drittstaat oder in dafür zu schaffen-
den Transitzonen an der Schweizer 
Grenze auszulagern. 

 – Personen ohne Asylgrund sind kon-
sequent in ihre Herkunftsländer zu-
rückzuführen.

 – Hilfe heisst nicht Aufnahme. Um 
Menschen in Not zu helfen, ist die 
Hilfe vor Ort oder in den Nachbarre-
gionen von Krisengebieten zu ver-
stärken. 

 – Der «S-Status» darf auf keinen Fall 
auf Asylmigranten ausgeweitet und 
damit zweckentfremdet werden. Die-
ser Stauts ist vielmehr einzugren-
zen und möglichst bald zu deakti-
vieren. 

Die SVP Uster konnte einen wichtigen 
politischen Erfolg verbuchen. Ihr 
kommunales Referendum kommt 
zustande, die Bürgerinnen und Bürger 
können über eine Erhöhung der 
Strom-Gebühr selbst entscheiden.
  Bild: zVg

Sie möchten inserieren?
Dann melden Sie sich bei uns!

Die nötigen Infos und 
Kontaktdaten finden  
sie auf der letzten Seite 
im Impressum.
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AUS DEM WINTERTHURER GEMEINDEPARLAMENT

Stromversorgung Rollierende Abschaltungen –  
was muss ich dazu beachten?
Vor kurzem flatterte von der Stadt Winterthur eine Broschüre mit oben genanntem Titel in jeden Haushalt.  
Darin wird aufgezeigt, wie sich die Bevölkerung auf mögliche rollierende (auch bekannt als  
zyklische oder rotierende) Abschaltungen des Stromnetzes aufgrund einer Energiemangellage vorbereiten kann.

Weiter gibt die Broschüre Verhaltens-
tipps oder zeigt beispielsweise, wo sich 
die Notfalltreffpunkte in Winterthur 
befinden. Über die 15 Notfalltreffpunk-
te der Stadt Winterthur habe ich an 
dieser Stelle bereits berichtet. Ich kam 
damals zum Schluss, dass ich im Falle 
eines Grossereignisses diese Treffpunk-
te mit Sicherheit meiden werde, da ich 
dank meines Notvorrats meine Familie 
ein paar Wochen über die Runden brin-
gen kann. Diese Broschüre wurde übri-
gens in 8 verschiedene Sprachen über-
setzt. 

Doch wann kommt es überhaupt zur 
rollierenden Abschaltung? Kommt es 
bei der Stromversorgung zu einer Man-
gellage, führt der Bund verschiedene 
Massnahmen durch und der sogenann-
te Vier-Stufen-Plan wird angewendet. 
Die erste Massnahme ist bereits in Kraft, 
doch vielleicht haben Sie das noch gar 
nicht bemerkt. Bei uns im Superblock 
(Sitz der städtischen Verwaltung) gibt 
es bei den Aufzügen den Hinweis, man 
solle die Treppe benützen, und bei den 
Waschbecken in den WCs findet man 
den Rat, die Hände nicht mit Warm-
wasser zu waschen. Diese Hinweise sind 
auf die erste Massnahme zurückzufüh-
ren, die sogenannten Sparappelle an 
die Bevölkerung. Die zweite Massnah-

me besteht darin, dass der Bundesrat 
die Nutzung bestimmter Geräte und 
Anlagen verbieten wird, wahrscheinlich 
das Benützen eines Lifts, sodass einem 
gar nichts anderes übrig bleibt, als die 
Treppe zu nehmen. Als Beispiele für 
Anlagen werden Hallenbäder und Sau-
nen erwähnt. Reichen diese Massnah-
men nicht, müssen Grossverbraucher 
ihren Stromverbrauch um einen be-
stimmten Prozentsatz reduzieren (Kon-
tingentierung). Und zu guter Letzt die 
vierte Massnahme, auf der die Broschü-
re aufgebaut ist: die rollierende Netz-
abschaltung für einige Stunden. 

Die Broschüre gibt Ratschläge, wie 
man sich jetzt schon auf ein solches 
Szenario vorbereiten kann. Was wenig 
erstaunt, als Erstes wird geraten, sich 
einen Notvorrat anzulegen inklusive 
Checkliste, was alles in einen Notvor-
rat gehört. Wenn eine rollierende Ab-
schaltung unmittelbar bevorsteht, gibt 
einem die Broschüre Tipps, beispiels-
weise soll man vor einer Stromabschal-
tung sämtliche elektrischen Geräte ab-
schalten bzw. besser ausstecken, keinen 
Lift mehr benützen und sein Auto nicht 
in einer Tiefgarage mit elektrisch be-
triebenem Tor parkieren. Weiter kann 
man der Broschüre entnehmen, worauf 
man während der Stromabschaltung 
achten soll. Lebensmittel sollten wäh-
rend mehrerer Stunden im Kühlschrank 
sicher sein, sofern man den Kühlschrank 
nicht dauernd öffnet und schliesst. Die 
Trinkwasserversorgung sollte nicht be-
troffen sein, da sie mittels Notstromge-
neratoren betrieben werden. Problema-
tisch ist da hingegen das Abwasser. Also 

möglichst wenig davon produzieren. 
Spitäler werden ebenfalls mit Strom-
generatoren versorgt. Problematisch 
könnte es werden, wenn man einen 
medizinischen Notfall hat oder wenn 
es brennt. Da soll man laut Broschüre 
den Notfalltreffpunkt aufsuchen, falls 
man denn überhaupt weiss, dass einer 
existiert und wo er sich befindet.

Ehrlich gesagt gehe ich nicht davon 
aus, dass die Winterthurer Bevölkerung 
von dieser Broschüre wirklich Notiz 
genommen, geschweige denn sie gele-
sen, sich einen Notvorrat angelegt hat 
und nun bereit ist, für was auch immer 
da auf uns zukommen könnte. In Win-
terthur wohnen ca. 118 000 Menschen, 

davon sind 71 456 stimm- und wahlbe-
rechtigt. Am Wahlwochenende hatten 
wir eine Wahlbeteiligung von um die 
40%. Sprich, weit mehr als die Hälfte 
der Winterthurer Bevölkerung ist poli-
tisch nicht interessiert. Wenn man nun 
davon ausgeht, dass wahrscheinlich die 
gleichen Leute von dieser Broschüre 
Notiz genommen haben, die politisches 
Interesse zeigen, so sind nun knapp 
30 000 Leute informiert, was sie im 
Falle der vierten Massnahme alles er-
warten wird. Wie Sie sicher gemerkt 
haben, klinge ich nicht sehr optimis-
tisch. 

Vielleicht sogar ein wenig sarkas-
tisch. Gegen diese Broschüre ist nichts 
einzuwenden. Die Realisierung war 
zwar bestimmt nicht ganz kostenlos, 
aber nützlich ist sie alleweil. Aber eins 
ist sicher, es macht eben doch Sinn, 
Schweizer Traditionen zu verteidigen 
und an unsere Kinder weiterzugeben. 
Vielleicht löst sich so das eine oder an-
dere Problem ganz alleine – dem Not-
vorrat im Keller sei Dank!

FRAKTIONSERKLÄRUNG GEGEN DEN MILITANTEN LINKSEXTREMISMUS 

Auf dem linken Auge blind: Stadtrat ist an der Gewalt mitschuldig
«Eine Kundgebung für das besetzte Areal in der Stadt Zürich ist am späten Samstagabend eskaliert. Demonstranten 
lieferten sich Scharmützel mit der Polizei und hinterliessen eine Spur der Verwüstung. Auch mehrere Einsatzfahrzeuge 
wurden massiv beschädigt und Geschäfte geplündert. ‹Dieser Gewalt- und Zerstörungszug kann nur als kriminell 
bezeichnet werden›, wird der Stadtrat in einer Mitteilung zitiert.» Dies berichtete 20 Minuten.

Diese Zeitungsmeldung kommt uns 
allen bekannt vor. Wir denken sofort 
an die linksextreme Gewaltorgie nach 
der Räumung des Koch-Areals vom 
18. Februar 2023. Doch das stimmt nicht. 
Die Meldung ist vom März 2013 im Zu-

sammenhang mit der Räumung des 
damals besetzten Binz-Areals. Wer also 
behauptet, man sei vor einigen Tagen 
vom enormen Gewaltpotenzial der mi-
litanten Hausbesetzer überrascht wor-
den, ist unfähig, berichtet nicht tatsa-
chengetreu oder ist auf dem linken 
Auge blind. Was trifft auf den Stadtrat 
zu?

Es gab in den letzten Jahren zig links-
extreme Krawalle, die sich auch gegen 
Leib und Leben richteten. Das Gewalt-
potenzial auf der linken Seite ist enorm. 
«Ich bin sehr froh, hat es keine Verletz-

ten gegeben», sagt Sicherheitsvorstehe-
rin Karin Rykart nach den jüngsten 
linksextremen Krawallen.

Bereits 2013, bei der Räumung des 
Binz-Areals, marschierten rund 1000 
vermummte, schwarz gekleidete Mili-
tante durch Zürich. 

Sie zündeten Rauchpetarden und 
übten massive Gewalt aus. Die Links-
extremen verwüsteten schon damals 
einen ganzen Stadtteil. Zehn Jahre spä-
ter genau das gleiche Schreckensbild: 
Gewalt, Verwüstung und Chaos durch 
militante Linksextreme.

Welche Massnahmen hat der Stadt-
rat gegen diese unhaltbare Gewalt der 
Linken in den letzten zehn Jahren un-
ternommen? Nichts. Gar nichts. Er be-
gegnet den militanten Hausbesetzern 
sogar noch mit Wohlwollen und Unter-
stützung. 

Der Stadtrat ist für die Verwüstung 
und die linksextreme Gewalt mitver-
antwortlich!

Unter Rot-«Grün» zerfällt der Rechts-
staat. Betroffene Ladenbesitzer wollten 
sich auf TeleZüri nicht äussern. Sie 
fürchteten Racheakte, sollten sie von 
ihrem Grundrecht auf freie Meinungs-
äusserung Gebrauch machen. Ein wei-
terer Vorfall ereignete sich eine Woche 
später: Bei einer Demo gegen den Krieg 
in der Ukraine vom letzten Samstag 
entriss ein Linksextremer einem 20-Mi-
nuten-Reporter die Kamera. Daraufhin 
wurde der Reporter von Antifa-Scher-
gen festgehalten.

Entweder handelt Sicherheitsvorste-
herin Karin Rykart nun endlich ent-
schlossen gegen die linksextreme Ge-
walt – oder sie soll das Department ab-
geben. Die SVP hat Anfang Februar 
mehrere Vorstösse gegen den militan-
ten Linksextremismus eingereicht. In 
einem neuen Massnahmenpaket fordern 
wir im Gemeinderat:

 – Die Bekämpfung des Linksextremis-
mus muss zu einem Legislaturschwer-
punkt gemacht werden.

 – Die Behörden müssen besser vernetzt 
und das Informationsmanagement 
gestärkt werden.

 – Der Nachrichtendienst soll die Finan-
zierung von 500 Stellenprozenten bei 
der Stadtpolizei wieder aufnehmen.

 – Die Besetzung der Hardturmbrache 
durch Linksextremisten muss schnellst-
möglich unterbunden werden.

 – Jede Hausbesetzung muss innert 24 
Stunden geräumt werden.

Eine Anekdote aus dem Stadt-
zürcher Polit-Irrenhaus zeigt die 
verlogene Doppelmoral der Lin-
ken auf. Das Wort «Mohr» auf 
alten, kalten Häuserwänden ver-
setzt die Gutmenschen in Alarm-
stimmung. Eine Partnerschaft mit 
einer chinesischen Stadt, in der es 
Arbeitslager für Muslime und einen 
kulturellen Genozid gibt, löst je-
doch keine Empörung aus. Zum 
Häusername «Mohr» schreibt die 
Stadtverwaltung: «Zwei städtische 
Liegenschaften in der Altstadt 
tragen Inschriften mit dem Wort 
‹Mohr› (im Folgenden: ‹M-Wort›). 
Das Wort hat eine rassistische Wir-
kung. Ein Baugesuch für die Ab-
deckung wurde eingereicht. Für 
eine Ergänzung der historischen 
Kontextualisierung vergibt die 
Stadt einen Forschungsauftrag.» 
Nun gibt es also neu auch das «M-
Wort». Zusätzlich wird Steuergeld 
für einen Forschungsauftrag ver-
nichtet, weil zwei Häuser mit vier 
Buchstaben beschriftet sind. 
Gleichzeitig unterhält die Stadt 
Zürich eine Städtepartnerschaft 
mit Kunming in China. Seit Jah-
ren berichten Medien weltweit 
über die systematische Unterdrü-
ckung von muslimischen Uiguren, 
die in chinesische Arbeitslager ge-
steckt werden – auch in Kunming. 
«Die Berichte ehemaliger Häftlin-
ge sind schockierend: Die Insassen 
der ‹Fortbildungseinrichtungen› 
erleben Vergewaltigungen und 
Folterungen. Chinesische Wach-
leute setzten Tränengas, Taser und 
mit Nägeln versehene Knüppel 
ein. Die Lager sind mit Stachel-
draht eingezäunt. Umfang und 
Brutalität der chinesischen Unter-
drückungspolitik lassen es ge-
rechtfertigt erscheinen, hier von 
einem kulturellen Genozid zu 
sprechen.»
«Es ist gelungen, gute, persönli-
che und vertrauensvolle Beziehun-
gen zu knüpfen zu unseren Part-
nerinnen und Partnern in der Stadt 
Kunming», sagte Corine Mauch 
im Namen des Stadtrates. Die SVP 
wollte im Gemeinderat diese «ver-
trauensvolle» Städtepartnerschaft 
aufheben und hat mit einer Inter-
pellation den Stadtrat zur Rede 
gestellt. Doch dieser lobte sogar 
noch die «grosse Bedeutung» der 
Stadtpartnerschaft auf Bundes-
ebene. Ihre linke Freundschaft  
zu Kunming wollten der Stadt- 
und Gemeinderat nicht aufheben. 
Auch weil «China insbesondere im 
Bereich der Bekämpfung des Kli-
mawandels weiterhin eine grosse 
Bedeutung» habe. Menschenle-
ben werden der Klima-Ideologie 
untergeordnet. Im Gegensatz zum 
laufenden kulturellen Genozid 
und Arbeitslagern mit Vergewalti-
gungen endet beim Wort «Mohr» 
jedoch für die Linken die Toleranz.

Die Linken sind 
moralisch 
abgewirtschaftet

von
Samuel Balsiger

Fadegrad

Maria Wegelin
Stadtparlamentarierin SVP
Winterthur

Diese Broschüre wurde an alle Winterthurer Haushaltungen geschickt. Wie oft 
jene aber gelesen wurde, steht weiterhin nur in den Sternen geschrieben.  Bild: zVg

Samuel Balsiger
Gemeinderat und 
Fraktionspräsident 
der Stadtzürcher SVP 

Militante Linksextremisten verwüsten einen ganzen Stadtteil – die SVP reagiert mit einem Vorstosspaket im Gemeinderat.
  Bild: zVg
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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

LESERBRIEF

Asylpolitik auf dem Buckel der Bevölkerung
Der Rauswurf eines langjährigen Mie-
ters aus seiner Wohnung in Seegräben, 
um Platz zu schaffen für «Schutzsu-
chende», wirft zu Recht grosse Wellen. 
Drei Tage nach Seegräben wirbelte der 
Fall «Windisch» im Aargau erneut Staub 
auf. 49 Mietenden wurde per Ende 
Juni gekündigt, um eine Asylunterkunft 
für rund 100 Personen zu eröffnen. Die 
völlig verfehlte Asylpolitik – inklusive 
des Schutzstatus S mit den Ukrainern – 
läuft auf dem Buckel der Bevölkerung 
ab. Und das ist für die Bürger unerträg-
lich. 

Seit die Flüchtlingszahlen nach Kriegs-
ausbruch in der Ukraine so enorm ge-
stiegen sind, gibt es für Gemeinden eine 
«Aufnahmepflicht». Einzelne Kantone 
verpassen ihren Gemeinden sogar eine 
Strafgebühr, wenn nicht fristgerecht 
Platz für Flüchtlinge – nicht selten auch 
für Asylschmarotzer  – aus aller Welt 
geschaffen wird. Zusammengefasst: Die 
Gemeinden werden zunehmend zu Voll-
zugsanstalten der Kantone und des 
Bundes. Die Von-oben-herab-Politik ist 
schädlich, unkoordiniert und absolut 
unschweizerisch. Der Fall Seegräben 
zeigt zudem das gegenseitige Miss- oder 
Unverständnis zwischen den Verant-
wortlichen in Dorf und Kanton. 

Vielmehr müsste – insbesondere beim 
Flüchtlingswesen – die Macht bei den 
Gemeinden liegen. Entscheiden soll, wer 
unmittelbar betroffen ist. Die Gemein-
de soll sagen, wie viele Flüchtlinge auf-

genommen werden, ohne dabei Schwei-
zer aus den Wohnungen zu bugsieren. 
So kommen die Maximalbestände für 
jeden Kanton und letztlich für den Bund 
zustande. Wenn der Bund der Ansicht 
ist, dass die Schweiz viel mehr Flücht-
linge aufnehmen muss, als von den Ge-
meinden oder Städten gemeldet, dann 
kann er dies durch Auslagerung ins 
Ausland tun – was die Flüchtlingskon-
vention erlaubt. Alternativ gäbe es auch 
die Möglichkeit, dass die Überzahl an 
Flüchtlingen mit Zelten vorliebnehmen 
muss. Dies allerdings ausschliesslich 
umgesetzt und unter Verantwortung 
durch den Bund. Man merkt im Ge-
spräch mit der Bevölkerung deutlich, 
dass die derzeitige Flüchtlingspolitik – 
insbesondere der für die Ukrainer sehr 
vorteilhafte Schutzstatus «S» – immer 
weniger Verständnis, ja Abneigung fin-
det. Viele Leute – insbesondere auch 
ältere – kämpfen täglich mit der Teue-
rung. Dass gleichzeitig immer mehr 
Ukrainer in unser Land drängen, top 
ausgerüstet und gratis rundum Service – 
inklusive medizinischer und schulischer 
Betreuung – ist besonders für jene Ein-
heimischen, die sich viele Jahre für unser 
Land eingesetzt haben, schwierig zu ver-
stehen. Vollends kippen wird das Wohl-
wollen, wenn die Ukrainer  – bereits 
unterstützt durch Mitte-Links-Kreise – 
hierbleiben wollen. Wen wundert’s?

Karl Meier-Zoller, Effretikon ZH

LESERBRIEF

Deutschland im Krieg
Vor einigen Wochen lief eine interes-
sante Sendung im deutschen TV unter 
dem Thema «Wo steht Deutschland 
heute?». Anwesend waren Historiker, 
Polit-Wissenschaftler, Parteimitglieder 
und Medienleute. Harsche Kritik übte 
man an der eigenen Regierung, an 
ihrem Verhalten im Ukrainekrieg sowie 
der schleichenden Abhängigkeit von 
den USA. Zur Sprache kam auch der 
Zweite Weltkrieg. Man fragte sich, hat 
die heutige Regierung vergessen, was 
Deutschland den osteuropäischen Län-
dern und der Ukraine angetan hat. 
Warum steht Deutschland wieder im 
Mittelpunkt eines Krieges?

Deutschland führt die EU und ist 
gleichzeitig der grösste Waffenlieferant 
der Ukraine sowie direkter Ansprech-
partner der USA. Eine Frage wurde auf-
geworfen, wer bestimmt das militäri-
sche Vorgehen der westlichen Staaten? 
Einige nannten die USA, denn der 
Kalte Krieg USA – Russland läuft wieder 
auf Hochtouren. Die Amis haben doch 
alle Fäden in der Hand und steuern ge-
zielt das Vorgehen der westlichen Län-
der. Könnten die USA auch ein Ende 
des Krieges herbeiführen, «es wäre zu 
schön um wahr zu sein» – aber mög-
lich. Ein Journalist, tätig in den USA, 
sieht diesen Krieg aus seiner Sicht wie 

folgt. Hat Joe Biden in diesem Krieg 
keinen Erfolg, wird er in seiner Heimat 
Schwierigkeiten bekommen, denn der 
Grenzkonflikt USA – Mexiko hat oberste 
Priorität. Dieser Krieg ist nur bei Biden 
ein Thema. Alle waren dafür, der seit 
Monaten dauernde politische Hickhack 
westlicher Staaten muss aufhören. Putin 
muss für Verhandlungen eingeladen 
werden – und nicht erst in einem hal-
ben Jahr. Auf Kompromisse muss man 
eingehen, Waffenlieferungen stoppen, 
diverse Sanktionen aufheben, denn sie 
nützen dem Westen nichts. 

Richard Schmid, Niederglatt      

LESERBRIEF

Zuwanderung Segen oder Fluch?
Immer wieder ist zu hören, dass durch 
vermehrte Zuwanderung der Fachkräf-
temangel reduziert werden könne. Si-
cher sind einige der Zugewanderten 
gute Fachkräfte. Der grössere Teil der 
Migranten muss jedoch hier im Land 
erst noch zur Fachkraft ausgebildet 
werden. Wenn es denn möglich ist. Da 
kommen wir schon zum eigentlichen 
Problem. Das nennt sich «ungebrems-
te Zuwanderung», diese bringt Bund, 
Kantone und Gemeinden an ihre Gren-
zen. Der Sonntags-Zeitung vom 12. Fe-
bruar ist zu entnehmen, dass über die 
Hälfte der Ausgaben des Bundes für die 
Bereiche Soziales und Bildung verwen-

det werden. Verteidigung, Justiz, Poli-
zei und Landwirtschaft nehmen nicht 
einmal mehr 10 Prozent des Budgets in 
Anspruch. Diese enorme Budgetver-
schiebung, ausgelöst durch den Zuwan-
derungsstrom, haben wir weitgehend 
unseren Politikern in Bern zu verdan-
ken. Die Volksinitiative «gegen Massen-
einwanderung», die vom Volk angenom-
men wurde, wird bis heute nicht um-
gesetzt. Die meisten Grenzen sind nicht 
mehr bewacht. Folge davon, heute kann 
man fast jederzeit und überall in unser 
Land einwandern – auch illegal. 

Heidi Jucker, Adliswil

Die Schweiz erlebt, angeregt durch eine kopflose Zuwanderung, eine 
richtiggehende Bevölkerungsexplosion. Um unseren Lebensstandard zu wahren, 
müssen wir uns wehren!  Bild: Pixabay

MEDIENMITTEILUNG ACS ZÜRICH – WENIGER UND KÜRZERE STRASSENSPERRUNG

ACS Zürich des Automobil Clubs der Schweiz  
verlangt Neubeurteilung der Verkehrsbeschränkungen 
bei der Rad-WM 2024

Die Verkehrsbeschränkungen der Stadt 
Zürich für die Rad-WM vom 21. – 29. Sep-
tember 2024 kennen kein Mass und 
sind unverhältnismässig. Während 9 
Tagen wird der motorisierte Individu-
alverkehr MIV von den Stadtkreisen 7 
und 8 faktisch ausgeschlossen. Täglich 
von morgens um 05.00 Uhr bis abends 
19.00 Uhr werden sämtliche Verkehrs-
adern für den Verkehr geschlossen. Für 
den ÖV sieht es nicht besser aus. Die 
Tramlinien 5 und 15 sowie fünf Busli-
nien werden ganz oder ersatzlos einge-
stellt. Die geplanten Ersatzbuslinien 
werden unmöglich in der Lage sein, den 
wegfallenden ÖV- und MIV-Verkehr auf-
zunehmen. Ein Verkehrschaos mit Aus-
weichverkehr in die umliegenden Quar-
tiere ist vorprogrammiert. Die Auswir-
kungen auf die Bevölkerung und das 
Gewerbe sind fatal. Arbeitsstätten im 
Quartier können von den Mitarbeitern 
nicht oder nur sehr schwer erreicht wer-

den. Den Bewohnern wird es verunmög-
licht oder zumindest stark erschwert, 
die beiden Stadtkreise für Beruf, Aus-
bildung oder Freizeit zu verlassen. Das 
Gewerbe kann so nicht mehr beliefert 
werden, in den Stadtkreisen 7 und 8 und 
dringende und kurzfristige Reparatur-
arbeiten könnten kaum mehr ausge-
führt werden.

Der ACS Zürich verlangt, dass für die 
erfolgreiche Durchführung der Rad-WM 
die Strassen nicht schon um 05.00 Uhr 
gesperrt werden müssen, wenn am Vor-
mittag oder erst am Nachmittag Rad-
rennen stattfinden. Der Tour de Suisse 
genügt es, wenn eine Strasse eine halbe 
Stunde, bevor der erste Fahrer eintrifft, 
gesperrt wird und wieder geöffnet wird, 
wenn der letzte Fahrer den Rennabschnitt 
passiert hat. 

Es müssen zudem nicht alle Rennen 
mitten durch dicht bewohntes und wirt-
schaftlich stark aktives Gebiet geführt 

werden mit dem Zielort Sechseläuten-
platz. Die ACS Sektion Zürich geht davon 
aus, dass eine Neubeurteilung der Stras-
sensperrungen zu einer deutlich redu-
zierten Verkehrsbeschränkung führen 
wird. Bei der Euro 2008 hatte die Stadt 
ähnlich lange Sperrungen des Strassen-
raums vorgesehen, deren Dauer jedoch 
vom Verwaltungsgericht im Rechtsmit-
telverfahren drastisch reduziert wur-
den.

Auch bei der Durchführung des For-
mula-E-Rennens 2018 bestand die Pra-
xis, dass der Strassenraum möglichst 
lange offenbleibt und nach dem Ren-
nen möglichst schnell wieder geöffnet 
wird. Gleichwohl hat es im Nachgang 
des damaligen Grossevents aufgrund 
der Verkehrsbeschränkungen heftige 
Kritik an die Adresse des Stadtrates ge-
geben. Anwohnerinnen und Anwohner 
haben sich beklagt, dass die Liegenschaf-
ten kaum mehr erreichbar waren.

Für die Rad-WM 2024 soll die halbe Stadt Zürich lahmgelegt werden. Der ACS, aber auch die SVP des Kantons Zürich, fordern, 
dass der Stadtrat eine Neu-Beurteilung des Anlasses vornimmt. Bild: Pixabay
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SVP-STAMM

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

Bezirk Bülach / Embrach
Jeden letzten Sonntag im Monat, von 11.00 
bis 12.00 Uhr, Restaurant Rose, Oberembrach. 

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 Meilen / Stäfa
Jeden zweiten Dienstag im Monat, von 
19.00 – 22.00 Uhr, Gasthof zur Sonne, See-
strasse 37, Stäfa. 

Bezirk Pfäffikon / Pfäffikon
Jeden ersten Samstag im Monat, von 
11.00 – 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
Jeden ersten Donnerstag im Monat, 
18.30 Uhr, Restaurant Rössli, Rössligasse 7, 
Winterthur-Seen. 

Stadt Winterthur / Wülflingen
Jeden Samstag, 11.00 – 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», 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 Meilen / Zollikon
Montag, 13. März 2023, 19.00 Uhr, Stand-
ortbestimmung nach den Wahlen, Katholi-
sches Kirchgemeindehaus, Neuweg 4, 
Zollikerberg, mit Kantonsrat Domenik Le-
dergerber, Präsident SVP des Kantons Zü-
rich. Anmeldung an svp@linter.ch.

Bezirk Uster / Mönchaltorf
Freitag, 31. März 2023, 19.30 Uhr, General-
versammlung, Mönchhof, Mönchaltorf. An-
schliessend Referat von Nationalrat Bruno 
Walliser.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 31. März 2023, 18.00 bis 20.00 Uhr, 
SVP-Polit-Apéro, Hotel/Restaurant Landhus, 
Katzenbachstrasse 10, Zürich-Seebach, mit 
Nationalrat Gregor Rutz. Thema: Was läuft 
falsch in Bundesbern?

Freitag, 12. Mai 2023, 19.00 Uhr, General-
versammlung, Restaurant Büsi, Bärenbohl-
strasse 47, Zürich-Affoltern, mit National-
rat Alfred Heer.

Freitag, 26. Mai 2023, 18.00 bis 20.00 Uhr, 
SVP-Polit-Apéro, Hotel/Restaurant Landhus, 
Katzenbachstrasse 10, Zürich-Seebach, mit 
Kantonsrätin Nina Fehr Düsel. Thema: Kri-
senzeit – wie weiter?

Junge SVP Kanton Zürich
Freitag, 14. April 2023, 19.30 Uhr, General-
versammlung, Restaurant Kaserne, Bülach.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Dienstag, 21. März 2023, 18.30 Uhr, Gross-
münster-Gespräch «Persönlich», Gross-
münster, Zürich, mit Bundesrat Guy Parmelin.

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! 

Wortwächsel
Der Podcast für Meinungsmacher von NR Benjamin Fischer.

etzt Die Partei des Mittelstandes 

•• wa en! 

Wahlen 2023 - Rückblick und Ausblick mit

            svp-zollikon.ch

Standortbestimmung nach den Wahlen

Domenik Ledergerber  
Kantonsrat 

Montag, 13. März - 19:00 Uhr
Katholisches Kirchgemeindehaus Zollikerberg 

Anschliessend gibt es Bratwurst und Salat
 Anmeldung bis zum 8. März 2023 an svp@linter.ch

Neuweg 4, 8125 Zollikerberg

Präsident SVP Kanton Zürich  
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