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MIETER RAUS – ASYLBEWERBER REIN

Wie bestellt, so geliefert
Die ungebremste Zuwanderung über das Asylwesen sorgt für immer  
grössere Probleme. Auch SVP-Exekutivler sind in der Verantwortung. Im Herbst  
gilt es, diese Missstände zu korrigieren. Die Zeichen für die SVP stehen gut. 

Die Wogen gingen hoch, als kürzlich 
publik wurde, dass Mieter ihre Bleibe 
verlassen müssten, damit man Asylan-
ten unterbringen kann. Ein Aufschrei 
ging durch die aufgebrachte Menge – 
von Links bis Rechts war man sich einig: 
so geht das nicht, wenn auch aus ganz 
unterschiedlichen Beweggründen. Im 
Fall von Windisch sah die Linke einmal 
mehr das Klischee der geldgierigen 
Hausbesitzer bestätigt. Die Rechte em-
pörte sich darüber, dass nun rechtschaf-
fende Schweizer auf der Strasse stün-
den, damit, wie im Fall von Seegräben, 
«Wirtschaftsflüchtlinge» hier komforta-
bel untergebracht werden können. In 
der Empörung ging der Fall der Studen-
ten in Zürich unter, die sich bereits im 
Oktober letzten Jahres eine neue Blei-
be suchen mussten.

Nun ist die Diskussion über Recht-
mässigkeit der Kündigungen das eine. 
Hierzu gibt es Gesetzesgrundlagen, die – 
falls sie nicht eingehalten wurden – die 
Mieter hinreichend schützen. So gese-
hen kann sich die dauerempörte Linke 
zurücklehnen, denn die Mieter werden – 
auch mit einem Heer an fremdfinan-
zierten Anwälten  – zu ihrem Recht 
kommen. Ein anderer Aspekt kommt 
aber ebenfalls zum Tragen: die morali-
sche Ausleuchtung dieser Geschehnis-
se. Zuerst reibt sich der stramme SVP- 
Wähler verwundert die Augen, weil 
«wir Schweizer» Platz machen sollen 
für «die Asylanten». Geht ja gar nicht. 
Dann reibt man sich nochmals ver-
wundert die Augen, dass ausgerechnet 
«unsere Exponenten» – also praktisch 
in allen Fällen SVP-Mitglieder – zu solch 
unsensiblen Massnahmen greifen konn-

ten. Geht ebenfalls gar nicht. Die Wahr-
heit liegt wohl irgendwo dazwischen. 

Bern ist schuld
Mit diesen Entscheiden haben die Exe-
kutiven in der Tat keine gute Hand be-
wiesen. Immerhin hätte es mit etwas 
gutem Willen, besseren Dossierkennt-
nissen, vorausschauendem Handeln 
und einer Portion Flexibilität genügend 
alternative Möglichkeiten gegeben, um 
die aktuelle Lage mit den steigenden 
Asylantenzahlen zu entschärfen. Um 
hier nur einige zu erwähnen: Inbetrieb-
nahme von Zivilschutzanlagen oder 
Mehrzweckgebäuden, Aufbau von Con-
tainersiedlungen, Einmietung von Asyl-
plätzen bei anderen Gemeinden – auch 
über die Kantonsgrenzen hinaus. Es 
sei daran erinnert, dass z. B. auch eher 
abgelegene Örtlichkeiten wieder in den 
Fokus hätten rücken sollen. Aber wenn 
aus Sicht der Linken schon eine Zivil-

schutzanlage in Bülach für die Asylan-
ten unzumutbar ist und sich die Bewoh-
ner ohne Info an die zuständigen Be-
hörden nach Zürich aus dem Staub 
machen, dann müssen wir uns nicht 
wundern, dass die Kaserne in Hinter-
rhein auch nicht so viel Anklang fin-
det. 

Alternative Lösungen zu einem «Raus-
wurf» hätte es also genügend gegeben. 

Nur haben sich die Behörden wohl vor 
zu viel Aufruhr seitens der Linken ge-
fürchtet, die solche Alternativen als ab-
solut menschenunwürdig verschreien. 
Aber die eigentliche Problematik liegt 
an einem ganz anderen Ort. Auch wenn 
die Behörden einen schlechten Job ge-
macht haben, so haben sie schlicht und 
einfach die vom Bund «befohlenen» Ge-
setze umzusetzen versucht. Ihr Unver-
mögen, die Lage richtig einzuschätzen, 
wird sie vermutlich noch länger be-
schäftigen – nicht zuletzt bei den nächs-
ten Wahlen. 

Hauptproblem der Schweiz?  
Die Asylpolitik
Aber jetzt kommen wir zu des Pudels 
Kern: Tatsache ist, dass wir eine Asyl-
politik haben, die das Land nachhaltig 
schädigt. Die bestehenden Gesetze, die 
den Zustrom von Flüchtlingen in geord-
nete Bahnen lenken sollten, sind 1. ent-
weder zu wenig griffig und/oder wer-
den 2. nicht umgesetzt. Dies hat zur 
Folge, dass unser schönes Land über-
flutet wird von Wirtschaftsflüchtlingen. 
Diese Legion an Einwanderern hat ka-
tastrophale Folgen auf ganz vielen Ebe-
nen. 

Die aktuellste ist wohl die Wohnungs-
not. Wir betonieren die Schweiz zu 
und trotzdem hält der Wohnungsbau 
nicht mit dem – importierten – Bevöl-
kerungswachstum Schritt. Da helfen 
auch die Rufe der Sozialisten nach be-
zahlbaren Wohnungen nicht viel. Immer 
neue Gesetze sind nämlich mitschul-
dig daran, dass das Bauen so verteuert 
wird, dass dies auf privatwirtschaftli-
cher Basis kaum mehr finanzierbar ist. 

Die Einsprachenflut gibt den Bauwilli-
gen noch den Rest. Ob es sinnvoll ist, 
dass sich der Staat neu auch noch um 
den Wohnungsbau kümmern soll, wie 
es die SP fordert, können wir getrost 
verneinen, wenn man sich an die ge-
scheiterten sozialistischen Experimen-
te erinnert.

Die Wohnungsnot ist aber nur die 
Spitze des Eisbergs. Die Schulinfrastruk-
tur inkl. Lehrer ist längst schon am An-
schlag. Das bisher so hochgelobte Bil-
dungssystem geht den Bach runter. Die 

grosse Anzahl an Analphabeten, die 
unser Schulsystem am Ende der obli-
gatorischen Schulzeit ausspuckt, spricht 
Bände. Auch die Mobilität bleibt auf 
der Strecke. Denn mit der grünen Welle 
wird nur der Ausbau der Velorouten 
ausgebaut und der Rest der Infrastruk-
tur vernachlässigt. Infolgedessen muss 
die Zunahme des Verkehrs – aufgrund 
des Bevölkerungswachstums und des 
Wunsches nach grösserer Mobilität – 
auf der Strasse unweigerlich zum Kol-
laps führen. Staus mit immensem wirt-
schaftlichem Schaden sind mittlerwei-
le alltäglich und werden mehr. Wie 
lange können und wollen wir uns das 
noch leisten?

Die ungebremste Zuwanderung über 
das Asylwesen bringt auch unser Ge-
sundheitswesen noch mehr an den An-
schlag. Es ist ja nicht so, dass die benö-
tigten Fachkräfte kommen. Das Gegen-
teil ist der Fall. 

Es kommen in aller Regel ungelern-
te Wirtschaftsflüchtlinge oder im Fall 
der Ukraine Frauen mit Kindern oder 

im Pensionsalter, die zum grössten Teil 
eben nicht in den Arbeitsprozess integ-
riert werden können. Durch diese unge-
bremste Zuwanderung benötigen wir 
mehr Pflegekräfte, mehr Lehrer, mehr 
Wohnungen, mehr Infrastruktur, mehr 
ALLES. Bezahlen tun aber dann natür-
lich nicht ALLE, sondern nur diejeni-
gen, die arbeiten und Steuern zahlen. 

So tragisch die aktuelle Situation um 
die Wohnungsnot auch ist: Endlich be-
ginnen die Bürger zu sehen, dass es 
ihnen ans «Eingemachte» geht. Die Wäh-
ler und Sympathisanten der SVP wer-
den so hoffentlich aus ihrer Wohlfühl-
Lethargie aufwachen und bei den Nati-
onalratswahlen wieder an die Urne 
gehen, damit wir uns nicht erneut 4 
Jahre von Links-Grün vorführen lassen 
müssen. Es dauert noch gut ein halbes 
Jahr, um unsere Wähler zu mobilisie-
ren. 

Tatsache ist leider: Die Wahlen ver-
lieren wir nicht, weil die Linken so gut 
sind, sondern weil wir so schlecht sind. 
Weil wir uns verzetteln in internen Gra-
benkämpfen, aufreiben in Nebenschau-
plätzen, nicht zusammenstehen für un-
sere SVP-Werte, sondern jeder auf dem 
Selbstverwirklichungstrip ist. 

Wir haben aber bald eine neue Chan-
ce: Im Oktober können wir neu bestel-
len. 

Wenn alle SVP-Mitglieder an die 
Urne gehen und konsequent aufs Pana-
schieren verzichtet wird, dann wird 
endlich wieder in unserem Sinne «ge-
liefert».

Romaine Rogenmoser
Kantonsrätin SVP 
Bülach

«Tatsache ist, dass wir  
eine Asylpolitik haben, 
die das Land nachhaltig  
schädigt.»

«Endlich beginnen die  
Bürger zu sehen, dass es 
ihnen ans Eingemachte geht.»



BERICHT AUS BERN

Frühjahrssession 2023 zweite Woche
Geld ausgeben, die Schuldenbremse lösen und jahrelange Anschubfinanzierungen in definitive Ausgaben  
überführen – trotz der strukturellen Finanzprobleme – hat immer noch Hochkonjunktur. Armeeangehörige für 
Asylunterkünfte einsetzen und gestraffte Verfahren für Windanlagen beschäftigten uns ausserdem während  
der zweiten Sessionswoche.

Seit dem Ukraine-Krieg sind Benzin-, 
Diesel- und Gaspreise stark angestiegen. 
Dies veranlasste den Ständerat zu einer 
Motion, welche eine Preis-App nach 
österreichischem Vorbild forderte. Der 
Bundesrat sollte eine frei zugängliche 
Online-App schaffen, mit dem sich die 
Preise für Treibstoff, Gas und Strom 
für Fahrzeuge in der Schweiz anzeigen 
lassen. Der TCS bietet bereits eine sol-
che App an, welche schon rege genutzt 
wird. Deshalb muss der Staat nicht 
auch noch einmal dasselbe Instrument 
erstellen. Der Vorstoss wurde knapp ab-
gelehnt. Erstaunlicherweise fand das 
Anliegen doch noch 85 Stimmen.

Erfreulicherweise wurde die Motion 
für einen prüfungsfreien Zugang zu 
pädagogischen Hochschulen für die Aus-
bildung zur Primarlehrperson für Ab-
solventen der Berufsmatura angenom-
men. Das weckt Hoffnungen, dass un-
sere Kinder zukünftig wieder vermehrt 
von praxisbezogenen Lehrerinnen und 
Lehrern beschult werden und bürgerli-
che Stimmen im Schulbetrieb wieder 
öfter vertreten sein werden.

Durch die steigenden Asylgesuche 
und den gleichzeitigen «Fachkräfteman-
gel» ist es den Behörden nicht mehr 
möglich, die anfallenden Arbeiten zu 
erledigen. Um das Schweizerische Amt 
für Migration (SEM) bei der Bewältigung 
der Flüchtlingskrise zu unterstützen, 
soll die Armee zum Assistenzdienst auf-
geboten werden. Konkret sollen bis zu 
500 Soldaten bis Ende März bei Unter-
künften, welche die Armee dem SEM 
zur Verfügung gestellt hat, als De-Fac-
to-Hilfskräfte für den Unterhalt der In-
frastruktur und für die Fahrdienstleis-
tungen eingesetzt werden. Bleibt zu 
hoffen, dass die Soldaten den Asylmig-
ranten nicht die Unterkunft putzen 
müssen. Personen aus dem Zivildienst 

sind dafür nicht geeignet. Sie sind ei-
nerseits nicht in grösseren Gruppen 
organisiert, d.h. nur als Einzelpersonen 
verfügbar, und können zweitens den 
Dienst ablehnen. Das Problem der hohen 
Flüchtlingszahlen muss so angegangen 
werden, dass die Schweiz konsequente 
Rückführungen durchführt und das 
Schengen-Abkommen an der Grenze 
konsequent durchsetzt. Der Beschluss 
fiel gegen den Willen unserer Fraktion 
aus und wurde angenommen.

Gestraffte Verfahren heisst 
Aushebelung der Volksrechte
Mit dem dringlichen Gesetz «zur Be-
schleunigung von fortgeschrittenen 
Windparkprojekten und von grossen 
Vorhaben der Speicherwasserkraft» sol-
len die Baubewilligungen für Wind-
kraftprojekte im nationalen Interesse 

durch den Kanton erteilt werden. Liegt 
eine rechtskräftige Nutzungsplanung 
vor, kann nur noch vor dem obersten 
kantonalen Gericht Beschwerde einge-
reicht werden. Der Weiterzug ans Bun-
desgericht ist nur zur Klärung von 
Rechtsfragen von grundsätzlicher Be-
deutung möglich. Dieses gestraffte Ver-
fahren kommt so lange zur Anwen-
dung, bis ein Produktionsausbau von  
1 TWh pro Jahr erreicht ist, danach 
gelten wieder die ordentlichen Verfah-
ren. Die Anforderungen des materiel-
len Rechts, insbesondere des Umwelt-
rechts, sind von der Vorlage nicht be-
troffen und bleiben ungeschmälert. 

Ausgaben trotz angespannter 
Finanzlage
Einmal mehr stellte unsere Fraktion 
die einzigen Gegenstimmen gegen den 

Rahmenkredit zugunsten des Geschäf-
tes «Globale Umwelt 2023–2026». Der 
Bundesbeschluss fordert einen Verpflich-
tungskredit von 197,75 Millionen Fran-
ken für eine Mindestdauer von vier Jah-
ren zur Finanzierung von Aktivitäten 
im Bereich der internationalen Umwelt-
politik. Im Vergleich zum vorhergehen-
den Zeitraum soll der Gesamtbetrag 
nun um knapp 50 Millionen erhöht wer-
den. Wohin fliessen diese Gelder genau 
und wieviel wird für Spesen aufgewen-
det? Das gilt es, in einem Rechenschafts-
bericht zu klären.

Mit dem Güterverkehrsverlagerungs-
gesetz oder «Rollende Landstrasse» kurz 
«RoLa» wird der begleitete kombinier-
te Verkehr von der Strasse auf die Schie-
ne seit Jahren gefördert. Die finanziel-
le Unterstützung der «RoLa» war stets 
nur als Anschub- respektive Übergangs-
finanzierung gedacht, bis sich das An-
gebot in einer Übergangsphase wettbe-
werbsfähig im Markt positionieren 
konnte. Darüber hinaus war die «RoLa» 
lediglich als Ergänzung zum unbeglei-
teten kombinierten Verkehr gedacht, 
welcher die Hauptlast der Verkehrsver-
lagerung trägt. Ein weiteres Beispiel, 
welches zeigt, dass vorübergehende Lö-
sungsvorschläge stets verlängert oder 
sogar definitiv ins Gesetz überführt 
werden.

Neue Vorstösse
Auffällig ist die grosse Anzahl der neuen 
Vorstösse von Links-Grün. Sie liegen 
mit Abstand vor jenen der bürgerlichen 
Parteien. Bürgerliche Politiker leben das 
Milizsystem, während sich die links-
grüne Ratsseite meistens ausschliess-
lich der Politik widmet und nicht noch 
erwerbstätig ist. 

Die Vorstösse haben dann Titel wie: 
«Öffentliche Unterstützung für die be-
rufliche Umschulung» oder «Das Recht 
verankern, in der Freizeit nicht erreich-
bar zu sein»; oder es wird ein Bericht 
zu den rechtlichen Möglichkeiten eines 
Einfuhrverbotes für Waren aus Zwangs-
arbeit gewünscht. 

Fazit: Berufstätige Politiker widmen 
sich den wirklichen Problemen unse-
res Landes, Berufspolitiker öffnen neue 
Betätigungsfelder, welche die Gesetzes- 
und Regulationsflut zulasten der Un-
ternehmer und Steuerzahler anschie-
ben. 

Micheline Calmy-Rey war an der 

1.-August-Feier 2007 auf dem Rütli 

mit Christine Egerszegi die «Hel-

din des Tages» («Blick»). Doch 

dann detonierte etwas auf der 

Rütliwiese – gemäss Urner Poli-

zei ein «Feuerwerkskörper», laut 

«Luzerner Zeitung» eine «Knall-

petarde». Die Rede war auch von 

«Sprengsatz». «Gummiboot-Frönt-

ler» hätten auf dem Seeweg ver-

sucht, den Nationalfeiertag zu stö-

ren. Auch andere «Neonazis» wur-

den erfolgreich vom Rütli fernge-

halten. Die Medien sprachen nach 

dem Knall von «krimineller Ener-

gie», die «Menschenleben in Ge-

fahr brachte».

Der wirksamste Sprengstoff ist die 

Angst. Nach der Detonation auf 

dem Rütli trat der Rechtsstaat auf 

den Plan: Für Sprengstoffdelikte 

ist die Bundesanwaltschaft zustän-

dig. Schon am 8. August eröffnete 

sie ein Verfahren gegen den «Rüt-

libomber». Doch der vorgebliche 

eidgenössische Neonazi entpupp-

te sich als ausländischer «Asiate 

aus gutem Haus» («Der Bund») 

und «Professorensohn» («Blick»). 

Seine Telefone und E-Mails sowie 

jene seiner Eltern wurden über-

wacht. Seit Januar 2009 sass der 

angebliche «Rütlibomber» fast ein 

ganzes Jahr in Untersuchungshaft. 

Über vier Jahre lang untersuchten 

die Strafverfolger. Erst im Oktober 

2011 wurde das Verfahren man-

gels Beweise eingestellt. 

Am 26. September 2022 zerstör-

ten Sprengstoffanschläge drei von 

vier Strängen der Gasleitungen 

Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee. 

Dieser Terrorakt verursacht einen 

volkswirtschaftlichen und ökolo-

gischen Schaden von Milliarden. 

Die Detonation war so gewaltig, 

dass bei Nordstream 1 ein Röhren-

abschnitt von 248 Metern Länge 

weggesprengt wurde. 

Doch anders als beim «Rütlibom-

ber» tritt diesmal der Rechtsstaat 

äusserst zögerlich in Erscheinung. 

Am liebsten würden sich die invol-

vierten Länder ganz verkriechen. 

Dänemark, Deutschland und Nor-

wegen untersuchen – angeblich. 

Die vielgepriesene «internationale 

Ordnung, die sich auf den Rechts-

staat stützt statt auf das Recht des 

Stärkeren» (Ignazio Cassis) funk-

tioniert nicht. Momentan trium-

phiert der Staatsterrorismus. Stell 

Dir vor, es herrscht Terror. Und kei-

ner sieht hin.

Rütlibomber und 
Ostseebomber

ZUWANDERUNG ENDLICH WIEDER KONTROLLIEREN

Wann platzt die Schweiz?
Unsere Bevölkerungsexplosion ist primär auf die Zuwanderung zurückzuführen. Der Wohlstand der  
einzelnen Bürger stagniert, die Lebensqualität sinkt, die Stromversorgung ist gefährdet.

Wenn wir die über 100 000 Papierlo-
sen dazurechnen, hat die Schweiz die 
Neun-Millionen-Grenze bereits über-
schritten. Als mein Grossvater 1895 ge-
boren wurde, lebten in unserem Land 
noch 3 Millionen Einwohner. 1966, im 
Jahr meiner Geburt, waren es 5,86 Mil-
lionen. Nach gut 15 Jahren voller Per-
sonenfreizügigkeit mit der EU ist jedem 
vernünftig Denkenden klar: Die Perso-
nenfreizügigkeit schadet der ganz gros-
sen Mehrheit der Schweizerinnen und 
Schweizer. 

Der Fachkräftemangel ist nicht klei-
ner, sondern immer grösser geworden. 
Es handelt sich um eine Endlosspirale: 
Je mehr Leute kommen, desto grösser 
wird der Fachkräftemangel. Das Woh-
nen wird immer teurer, die Kranken-
kassenprämien immer unbezahlbarer, 
die Selbstversorgung wird immer illu-
sorischer, der Strom immer knapper – 
genau wie der Schulraum, die Lehrer-
schaft, die Verkehrsfläche, das Pflege-

personal. Aktuell lesen wir sogar, dass 
unsere Spitäler auch ohne Covid am 
Anschlag sind. Auch die CO2-Ziele kön-
nen wir so kaum erreichen. 

Probleme wegen 
Personenfreizügigkeit
Gleichzeitig wächst wegen der falschen 
Zuwanderungspolitik der Wohlstand 
des Einzelnen praktisch nicht mehr. Von 
1945 bis und mit 2001 – also vor Ein-
führung der Bilateralen I – betrug das 
jährliche Wachstum des Bruttoinland-
produkts pro Kopf in der Schweiz durch-
schnittlich 2 Prozent. Notabene ohne 
Personenfreizügigkeit! Seit Einführung 
der vollen Personenfreizügigkeit Mitte 
2007 hat das Wachstum pro Kopf stag-
niert. Und die Lebensqualität hat ein-
deutig abgenommen. Seit Einführung 
der Personenfreizügigkeit ist der Fahr-
zeugpark um 40 Prozent gewachsen. 
Jahr um Jahr fahren 50 000 zusätzliche 
Autos auf unseren Strassen. Dement-
sprechend haben sich die Staustunden 
vervierfacht. Auch die Strommangel-
lage hat massgeblich mit der Bevölke-
rungsexplosion zu tun. Als die SVP 
warnte, dass die Energiestrategie 2050 
nicht funktionieren würde und wir in 
Zukunft kalt duschen müssten, hat man 
uns ausgelacht. Diesen Winter kommen 

wir wahrscheinlich gerade noch mit 
einem blauen Auge davon, aber im 
nächsten Winter wird es schwierig. Die 
SVP fordert eine sichere, zuverlässige 
und kostengünstige Energieversorgung. 
Bei einer explodierenden Bevölkerung 
kann das aber nicht funktionieren. 

Sommarugas schlechter Witz
Bei ihren Energieperspektiven sind die 
Spezialisten des Bundes noch von 8,98 
Millionen Einwohner per 2050 ausge-
gangen. Heute, 27 Jahre früher, haben 
wir diese Zahl bereits überschritten. In 
dieser Energiestrategie finden wir auch 
viele andere schöngefärbte Zahlen und 

Argumente. Allein die Nettozuwande-
rung von 2001 bis 2019 hat zu einem 
Strommehrbedarf von 7,3 Terrawatt-
stunden geführt – das entspricht unge-
fähr der Produktion des AKW Gösgen. 
Seit der Personenfreizügigkeit (2002) 
gibt es 700 000 Haushalte mehr in der 
Schweiz. Allein die Netto-Zuwanderung 
des Jahres 2022 frisst 1,34 Milliarden 
Kilowattstunden Strom. Da klingt es wie 
ein schlechter Witz, wenn uns die ehe-
malige Bundesrätin Sommaruga erzählt 
hat: «Jede Kilowattstunde zählt.» Denn 
offenbargilt dies nicht bei der Zuwan-
derung.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text 
erschien erstmals im «SVP Klartext» vom 
Februar 2023.

Christoph  
Mörgeli

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

Immer mehr Berufspolitiker sitzen in Bern. Sie heizen die nationale Verwaltung 
mit unsinnigen Geschäften an. Die SVP setzt sich seit Jahren gegen die 
Berufspolitiker ein. Bild: Wikipedia 

Thomas Matter
Nationalrat SVP
Meilen

Wir werden immer mehr. Das Bevölkerungswachstum in der Schweiz explodiert 
förmlich. Wollen wir so weitermachen?  Bild: Wikipedia
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Ein erfolgreiches Unispital Zürich –  
die Weichen sind gelegt

Ziemlich genau zwei Jahre nach dem ABG-
Bericht zu den Vorkommnissen am Uni-
versitätsspital Zürich (USZ), debattiert 
der Kantonsrat über die darin geforder-
ten, gesetzlichen Anpassungen! Die vor-
beratende Kommission Soziale Sicherheit 
und Gesundheit (KSSG) hat in mehr als 
zehn Sitzungen die Vorlage der Regierung 
beraten. 

Das Ergebnis ist die bestmögliche Ge-
setzgebung, um die Schwächen des alten 
USZ-Gesetzes zu korrigieren, unternehme-
rischen Spielraum für das USZ zu schaf-
fen und trotzdem die Zügel in der Hand 
zu behalten. Kein leichtes Unterfangen 
für die SVP-Fraktion. Dabei muss klar 
hervorgehoben werden: Die Gesundheits-
politik von alt FDP-Regierungsrat Heini-
ger ist gescheitert. Die aktuellen politi-
schen Trends stehen eindeutig nicht im 
Zeichen der Auslagerung und Privatisie-
rung von Gesundheitsbereichen oder -leis-
tungen.

In der laufenden Debatte musste die 
SVP einstecken und kühlen Kopf bewah-
ren. Die SVP machte es möglich, den 

Schwellenwert auf 7 % des Eigenkapitals 
oder ca. 56 Mio. Franken für einzelne Be-
teiligungen und Gesellschaftsgründungen 
zu erhöhen, also weit mehr als die vom 
Spitalrat gewünschten 40 Mio. Franken. 
Im Gegenzug wurden Auslagerungen als 
gesellschaftspolitisch heikle Vorgänge iden-
tifiziert und äusserst streng geregelt. 

Aus Sicht der SVP dürfen Auslagerun-
gen nicht zur Finanzierung irgendwelcher 
Fehlleistungen missbraucht werden. Damit 
in diesem Spannungsfeld dennoch Ausla-
gerungen möglich sind, musste der Kan-
tonsrat zwei Eckwerte festlegen. Der Grenz-
wert von 1 % des Eigenkapitals oder ca. 
8 Mio. und ein referendumsfähiger Be-
schluss (fakultatives Referendum) bei 
einem Betrag von mehr als 4 Mio. Fran-
ken. Die SVP hat damit die Grundlage 
für das Gesundheits-Grossunternehmen 
Universitätsspital Zürich (USZ) gelegt, das 
finanziell nicht überborden wird und trotz-
dem erfolgreich Höchstleistungen in der 
Spitzenmedizin erbringen kann. 

Das USZ als einziges Spital im Kanton 
Zürich vereinigt ausnahmslos alle Leis-
tungsaufträge gemäss Spitalliste und 
nimmt eine unbestrittene Leuchtturm-
Funktion in Spitzenmedizin, Bildung und 
Forschung wahr. Diesem Unikat muss 
Sorge getragen werden und der Kanton 
Zürich, mit seinen 512 Mio. Franken Do-
tationskapital und als Eigentümer, steht 
klar in der Verantwortung. 

 

AUS DEM KANTONSRAT

Unispital Zürich – die SVP in der Macherrolle

Im Kantonsrat sorgt das Gesetz über das Universitätsspital Zürich für Diskussionen.  
Das Gesetz berührt zentrale Fragen der Gewaltenteilung. Die SVP sieht sich in der Macherrolle.

Beim dritten Kantonsratsmontag am 
neuen Standort im Kreis 4 konnte man 
schon eine gewisse Routine im Umgang 
mit Technik und Örtlichkeiten fest-
stellen. Man kennt nun seinen Garde-
robenplatz und weiss schon, wohin 
man sich für ein diskretes Gespräch zu-
rückziehen kann und welche Knöpfe 
zu drücken sind. Routinemässig begann 
dann auch die Ratssitzung mit der dis-
kussionslosen Wahl eines neuen Ersatz-
mitgliedes des Verwaltungsgerichts. Als 
zweites Geschäft stand die Wahl eines 
neuen Mitgliedes der Finanzkommissi-
on (FIKO) an. Nötig wurde dies, weil 
Isabel Garcia von der GLP zur FDP ge-
wechselt ist und ihren Finanzkommis-
sions-Sitz der GLP zurückgab. Diskus-
sionslos wurde Daniela Güller (GLP, Zü-
rich) als neues Mitglied in die Finanz-
kommission gewählt. 

SVP in der Macherrolle
Damit gelangte man schon zu Traktan-
dum 3, welches mit der Beratung über 

eine Änderung des «Gesetzes über das 
Universitätsspital Zürich betreffend Or-
ganisation» viel Stoff für Diskussionen 
hergibt. Nachdem das Universitätsspi-
tal vor über zweieinhalb Jahren wegen 
Missständen in die Kritik geraten war, 
befasste sich die zuständige Kommissi-
on eingehend damit und erarbeitete 
zahlreiche Änderungsvorschläge. Nun 
wurden diese in erster Lesung behan-
delt und die Mehrheitsanträge gegen 
die Minderheitsanträge gestellt und ab-
gestimmt. Die SVP/EDU-Fraktion konn-
te bereits sehr viele Anliegen in die Ge-
setzgebung einfliessen lassen und stell-
te sich auf die Macher- und Mehrheits-
seite der Kommissionsentscheide. 

Die Frage der Gewaltentrennung
So eröffnete Claudio Schmid (SVP, Bü-
lach) seitens Fraktion mit einer Ausle-
geordnung die Diskussion im Rat und 
meinte: «Eigentlich müssten wir fragen: 
Wie lange kann, muss oder darf die 
Leine sein, an der das USZ seine wichti-
ge Aufgabe für unseren Kanton zu er-
füllen hat? Doch dann müssten wir 
auch fragen, wer das andere Ende der 
Leine in Händen hält. Und dann wird 
es erst richtig interessant: Ist es der 
Kantonsrat, die verfassungsgebende und 
gesetzgebende Gewalt des Kantons? 
Oder ist es der Regierungsrat? Oder 

nur dessen Gesundheitsdirektion? Im 
Grunde geht es um die klassische Frage 
von ‹Checks and Balances›». Weiter mein-
te Schmid: «Die Gewalten und Funkti-
onen sind getrennt. Sie sollen sich ge-
genseitig kontrollieren und miteinan-
der um Lösungen ringen. Erschwerend 
kommt allerdings hinzu, dass in unse-
rem Fall noch Spitalrat, Spitaldirekti-
on sowie die Klinik- und Instituts-Direk-
toren/-innen-Konferenz den Teig wacker 
mitkneten.» Dieses Abwägen der Ver-
hältnismässigkeit ist wohl der Kern der 
Vorlage. 

Mitsprachrecht des Volkes
Ein wichtiger Punkt der Gesetzesände-
rung ist somit, dass das Volk bei Ausla-
gerungen mitreden kann. So beschloss 
der Kantonsrat in diesem Punkt, dass 
bei Auslagerungen im Umfang von über 
vier Millionen Franken ein fakultatives 
Referendum zum Zuge kommt. Die SVP/
EDU Fraktion äusserte sich in der De-
batte dahingehend, dass diese Geset-
zesvorlage geeignet ist, die Mängel zu 
beheben und bessere Verhältnisse für 
die Zukunft des USZ zu ermöglichen. 
Doch der eine Morgen reichte nicht 
für alles und die Detailberatung der 
Vorlage wird in der nächsten Sitzung 
weitergehen und hoffentlich bis und 
mit Schlussabstimmung.

FRAKTIONSERKLÄRUNG DER SVP/EDU-FRAKTION IM ZÜRCHER KANTONSRAT

Ausserordentliche Lage im 
Asylbereich im Kanton Zürich
In der Zürcher Gemeinde Seegräben wird einem Schweizer die Kündigung 
ausgesprochen, damit die Gemeinde in dieser Wohnung Asylsuchende 
unterbringen kann. Die SVP verurteilt dieses Vorgehen aufs Schärfste. Dieser 
Fall steht exemplarisch für die gescheiterte Asylpolitik der vergangenen  
Jahre in der Schweiz und im Kanton Zürich.

svp. Es kann nicht sein, dass rechtschaf-
fene Schweizer Bürgerinnen und Bür-
ger aus ihren Wohnungen vertrieben 
werden, um Wirtschaftsflüchtlingen 
und weiteren «Schutzsuchenden» Platz 
zu bieten. Jene Personen müssen in 
Notsituationen in Zivilschutz-, Militär-, 
und Containeranlagen untergebracht 
werden.

Die Gemeinden, welche die Anwei-
sungen des Kantons umsetzen und die 
Aufnahmequoten erfüllen müssen, sind 
in einer schwierigen Situation. Der Re-
gierungsrat muss den Gemeinden er-
möglichen, auch kommunale Schutz-
anlangen für Asylsuchende zur Verfü-
gung zu stellen, anstatt dass die Ge-
meinden in der Not Schweizer Bürgern 
die Wohnung kündigen. Die Schweiz 
leidet unter dem Zuwanderungsdruck. 
Die Wohnungsnot im Kanton Zürich 
hat sich massiv verschärft.

Regierungsrat Mario Fehr sagte im 
Januar: Zitat aus der Medienmitteilung 

des Kantons vom 16. Januar: «Alle Ge-
meinden erfüllen die Aufnahmequote 
und machen einen hervorragenden 
Job.» Dies scheint alles andere als der 
Wahrheit zu entsprechen. Der Wahl-
kampf ist vorbei Herr Regierungsrat 
Mario Fehr. Wir fordern Regierungsrat 
Mario Fehr auf, das Asylchaos im Kan-
ton Zürich endlich an die Hand zu neh-
men und in einem ersten Schritt neue 
Unterbringungsplätze zu schaffen.

Weiter muss die Ausländer- und 
Asylgesetzgebung endlich konsequent 
vollzogen werden im Kanton Zürich. 
Das heisst, Flüchtlinge, welche aufgrund 
von erhofften besseren wirtschaftlichen 
Lebensumständen in den Kanton Zü-
rich gelangen, müssen unverzüglich 
in ihre Heimatländer zurückgewiesen 
werden. Der Regierungsrat ist nun in 
der Pflicht: Die Schweizer und insbeson-
dere die Zürcher Bevölkerung muss wie-
der erste Priorität im Handeln der Poli-
tik werden!

WORTE DES 1. VIZEPRÄSIDENTEN DER SVP KANTON ZÜRICH

Starten wir eine Nachhaltigkeitsinitiative! 
Missstände in der Asyl- und in der Zuwanderungspolitik.

Die Missstände in der Asyl- und über-
haupt in der Zuwanderungspolitik bre-
chen jetzt offen auf. Die Zeitungen sind 
voll mit Meldungen, dass Gemeinden 
alteingesessene Mieter aus ihren Woh-
nungen vertreiben, um Flüchtlingen 
Platz zu machen. Oft hören wir dabei 
den Vorwurf, die Verantwortlichen auf 
Kantons- oder Gemeindestufe seien ja 
ebenfalls SVP-Mitglieder. Solche An-
schuldigungen sind fehl am Platz und 
können leicht entkräftet werden. Denn 
selbstverständlich nehmen die SVP-
Mitglieder in der Kollegialbehörde einer 
Exekutive auf Kantons- und Gemein-
deebene eine andere Rolle wahr. Und 
selbstverständlich müssen sie dasjeni-
ge ausführen, was ihnen die vorgesetz-
ten Behörden vorgeben.

 Auf politischer Ebene muss die SVP 
aber weiterhin Druck machen, auch 
und gerade im eidgenössischen Wahl-
jahr 2023. Denn das eigentliche Übel 
der verfehlten Bevölkerungspolitik 
liegt eindeutig auf Bundesebene. Und 
hier hat einzig die SVP mit ihrem 
jahrzehntelangen Kampf gegen die 
Masseneinwanderung und gegen den 
Asylmissbrauch eine hohe Glaubwür-
digkeit. Denn überall, wo heute Prob-
leme auftreten, haben diese mit dem 
Bevölkerungsdruck einer Neun- oder 
gar Zehn-Millionen-Schweiz zu tun: 

bei der Wohnungsknappheit, bei den 
unerschwinglichen Mietpreisen, beim 
Strommangel, bei den nicht erreichba-
ren CO2-Zielen, der mangelnden Selbst-
versorgung, den steigenden Kranken-
kassenprämien, der Knappheit an 
Schulraum, Lehrkräften, Pflegeperso-
nal, bei den vielen Staustunden, beim 
überforderten öffentlichen Verkehr, 
dem unaufhaltsamen Wachstum von 
Staat und Verwaltung. Das Gejammer 
über den Fachkräftemangel erweist 
sich als Spiel ohne Grenzen, denn die 
Zuwanderer benötigen zu ihrer Betreu-
ung wiederum Zuwanderer, beispiels-
weise in der Gastronomie, der Pflege, 
der Administration usw.

Eine solch unverantwortliche Bevöl-
kerungspolitik ist alles andere als nach-
haltig. Es ist darum höchste Zeit für 
eine SVP-Nachhaltigkeitsinitiative. Die 
Zuwanderungsproblematik trifft un-
seren Kanton Zürich ganz besonders. 
Die ständige Wohnbevölkerung der 
Schweiz darf zehn Millionen Menschen 
in den nächsten drei Jahrzehnten kei-
nesfalls überschreiten. Bund und Kan-
tone müssten durch den Souverän ver-
pflichtet werden, Massnahmen für eine 
nachhaltige Bevölkerungsentwicklung 
zu treffen. Ansonsten sind unsere Um-
welt, unsere Landwirtschaft, unsere So-
zialwerke sowie unsere Gesundheits-

versorgung ernsthaft gefährdet. Mit 
einem Wort: Wir zerstören unsere Natur 
ebenso wie unsere Lebensgrundlagen.

Wir brauchen dringend eine nach-
haltige Bevölkerungsentwicklung. In 
unserem Nachbarland Österreich leben 
heute etwa gleich viele Menschen wie 
in der Schweiz, aber auf doppelt so 
viel Land. Unser Wohlstand – gemes-
sen am Inlandprodukt pro Kopf – sta-
gniert nicht zufällig genau seit Einfüh-
rung der vollen Personenfreizügigkeit 
im Jahr 2007. 

Nur eine zahlenmässig begrenzte 
Schweiz ist nachhaltig. Und ganz si-
cher nicht ein ständig noch höherer 
Verbrauch an Ressourcen, Überbauung 
der freien Natur, überforderte Infra-
strukturen und Verlust an landwirt-
schaftlichen Anbauflächen. Die schö-
ne Schweiz mit ihrer hohen Lebens-
qualität hat es nicht verdient, zu einem 
zweiten Hongkong zu werden.

von 
Thomas Matter

Daniel Wäfler
Kantonsrat SVP
Gossau

Das Unispital Zürich beschäftigt den Kantonsrat. Bild: Wikipedia Commons

Lorenz Habicher
Kantonsrat SVP
Zürich Kreis 9

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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JUNGE SVP KANTON ZÜRICH

Neue Spitze an der JSVP Sektion West/City
Vergangenen Freitag, den 3. März, konn-
te die JSVP Sektion West/City ihre Ge-
neralversammlung im Restaurant 
Schützenruh abhalten und einen neuen 
Vorstand sowie einen neuen Präsiden-
ten wählen. Severin Spillman wurde 
von der Versammlung zum neuen Prä-
sidenten der Sektion gewählt. 

Leider mussten wir unser Vorstands-
mitglied Ilya Kern, unseren langjähri-
gen Kassier Pascal Ammann und unse-
ren langjährigen Präsidenten Nicolas 
Rasper aus dem Vorstand verabschie-
den. Wir danken ihnen ganz herzlich 
für ihr langjähriges Engagement!

Als besondere Ehre wurde Nicolas 
Rasper für seine herausragenden Leis-
tungen zum Ehrenmitglied ernannt.

JSVP Sektion West/City

MEDIENMITTEILUNG PRO SCHWEIZ: VERKAUF VON SCHWEIZER KAMPFPANZERN AN DEUTSCHLAND

«Schweizer Armee stärken statt Waffen-Ausverkauf!»
Deutschland sowie weitere EU- und 
NATO-Staaten wollen die Schweiz zwin-
gen, Waffen und Munition direkt und 
indirekt in das Kriegsgebiet der Ukrai-
ne zu liefern. Sie ignorieren unter Ver-
letzung der Souveränität, der Bundes-
verfassung und Gesetze der Eidgenos-
senschaft die immerwährende, bewaff-
nete und umfassende Neutralität der 
Schweiz. Die Liste der kreativen Ideen 
wird immer länger. Nun soll der deut-
sche Rüstungskonzern Rheinmetall die 
stillgelegten Kampfpanzer Leopard II 
der Schweizer Armee quasi zurückkau-
fen. Die Absicht sei, die durch die Lie-
ferung von deutschen Panzern an die 

Ukraine entstanden Lücken zu füllen. 
Pro Schweiz lehnt dieses Vorhaben strikt 
ab. Einerseits kommt dieser Verkauf 
einer indirekten Waffenlieferung sehr 
nah und es besteht keine Garantie, dass 
die Schweizer Panzer schliesslich nicht 
im Kriegsgebiet zum Einsatz gelangen. 
Andererseits wäre es völlig verantwor-
tungslos, jetzt die Kampffahrzeuge der 
Armee zu entziehen. Nach wie vor kann 
die Schweizer Armee ihre Kampfver-
bände nicht genügend ausrüsten. Die 
stillgelegte Leo-Flotte muss für die Si-
cherheit der Schweiz bereitgestellt wer-
den. Das heisst konkret, die Fahrzeuge 
müssen rasch auf ihre Inbetriebnahme 

vorbereitet werden. Der Präsident von 
Pro Schweiz, Dr. Stephan Rietiker, for-
dert mit Nachdruck: «Jetzt die Schwei-
zer Landesverteidigung und unsere Neu-
tralität zu schwächen, indem neutrali-
tätswidrig Reservematerial verhökert 
werden soll, ist fahrlässig, ja verant-
wortungslos. 

Solchen Taschenspielertricks und 
Mauscheleien ist mit Entschiedenheit 
entgegenzutreten. Der Bundesrat muss 
dem Ausland endlich klipp und klar 
erklären, dass weder direkt noch indi-
rekt Schweizer Rüstungsgüter für 
Kriegsparteien zur Verfügung gestellt 
werden.»

SVP EDITORIAL 

Schweizer Mieter raus, Asylmigranten rein 
Die Fälle «Seegräben» und «Windisch» zeigen: Das Asylchaos ist nicht mehr zu übersehen.  
Nur die Linken leugnen die Realität. Das ist gefährlich.

Die Vorfälle haben in der ganzen 
Schweiz Empörung ausgelöst: Immer 
mehr Mieter werden auf die Strasse ge-
stellt, um Asylmigranten Platz zu ma-
chen. Zuerst wurde ein Schweizer Mie-
ter in Seegräben (ZH) vor die Tür ge-
stellt. Kurz darauf trifft es in Windisch 
(AG) 49 Mieter. 

Sie müssen für junge Asylmigran-
ten weichen, die bekannt dafür sind, 
dass sie Probleme verursachen – nicht 
zuletzt in der unmittelbaren Nachbar-
schaft. Jüngste Zahlen des Staatssekre-

tariats für Migration (SEM) und des 
Bundesamtes für Statistik belegen, dass 
der Zustrom von jungen Männern ins-
besondere aus Nordafrika stark zu-
nimmt und dass diese Gruppe von Asy-
lanten durch ihre hohe Kriminalitäts-
rate auffällt.

Die Rauswürfe der Mieter sind ein 
augenfälliger Beleg für das gescheiter-
te Schweizer Asylsystem. Niemand 
kann mehr die Augen davor verschlies-
sen. Niemand? Die Linken leugnen 
nach wie vor die Realität. Sie greifen 
sogar diejenigen an, die die Probleme 
ernst nehmen und Lösungen vorschla-
gen. 

Die SP reichte beim Presserat Be-
schwerde gegen die Zeitung «20 Minu-
ten» ein, die über den Fall «Windisch» 
berichtete. Und die Juso erstattete Straf-
anzeige gegen die SVP, weil sie in ihrem 

neuen Positionspapier zur Zuwande-
rung die Fakten auf den Tisch legt.

Linke verraten eigene Ideale – und 
Wähler 
Dieses Verhalten ist typisch für die Lin-
ken: Sie lenken vom eigenen Versagen 
ab und schimpfen jeden einen Rassis-
ten, der die Probleme beim Namen 
nennt. Was mich besonders über-
rascht: War die SP nicht einmal die 
Partei der Mieter? Tempi passati. Wo 
bleibt ihr Aufschrei, wo bleibt ihre Un-
terstützung für die Betroffenen in See-
gräben und Windisch? Die Linken ver-
raten ihre eigenen Ideale. Kein Wun-
der, wenden sich immer mehr Wähle-
rinnen und Wähler von ihnen ab.

 Jetzt, wo es ernst wird, zeigt sich: 
Die SVP ist die einzige Partei, die sich 
konsequent für die Mieter einsetzt und 

den Asylmissbrauch konsequent be-
kämpft. Wir dürfen nicht zulassen, 
dass hart arbeitende Büezer und Fami-
lien, die hier Steuern zahlen, auf die 
Strasse gestellt werden, um Asylschma-

rotzern aus aller Welt Platz zu machen. 
Die linke Realitätsverweigerung ist 
nicht nur falsch, sie ist auch gefähr-
lich. Sie gefährdet den inneren Zusam-
menhalt unseres Landes.

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:

Der Freundeskreis Grossmünster
lädt Sie ein zum
9. Grossmünster-Gespräch 
«Persönlich»

Pfarrer Christoph Sigrist  
unterhält sich mit

Bundesrat Guy Parmelin
über Gott und die Welt

Dienstag, 21. März 2023, 18.30 
mit Apéro

Eintritt frei | Kollekte

www.grossmuenster.ch/freundeskreis

Der neue Vorstand der JSVP Sektion West/City (v.l.n.r.: Alec Wanner (Kassier), 
Severin Spillmann (Präsident), Raphael Zenklusen und Cyril Graf. Bild: zVg

Marcel Dettling
Nationalrat und 
Wahlkampfleiter SVP
Oberiberg SZ

Das Scheitern der Schweizer Asylpolitik wird immer offensichtlicher. Es wird Zeit, 
die links-grünen Politiker in Bern abzustrafen. Bild: Wikipedia 
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MEDIENMITTEILUNG 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 «vorläufige Aufnah-
me» hier – in der Regel auf Kosten der 
Schweizer Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler. 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 Kriminalität 
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 mittlerwei-
le rund 4 Milliarden Franken. Hunder-
te von Millionen Franken fallen zusätz-
lich 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 Kantone hier Widerstand 
leisten, ist nachvollziehbar, denn sie 
sind es, die die teuren Konsequenzen 

der gescheiterten Asylpolitik tragen 
müssen. Die SVP fordert von Bundes-
rätin Baume-Schneider eine klare Neu-
ausrichtung des Asylsystems:

 – 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 Status ist vielmehr einzugrenzen 
und möglichst bald zu deaktivieren. 

KONFRONTATION DES BEVÖLKERUNGSWACHSTUMS

Folgen der Zuwanderung

Ein Aufschrei geht durch die Bevölke-
rung: In Seegräben wird einem Mie-
ter die gemeindeeigene Wohnung ge-
kündigt, um Flüchtlingen Platz zu ver-
schaffen. In Windisch müssen 49 Mie-
ter weichen, damit Asylsuchende 
untergebracht werden können. Die 
Gemeinde Mettmenstetten will eine 
Wohnung für Geflüchtete kaufen, 
die eine Million kostet. 

Das sind die Folgen einer jahrelan-
gen und illusionären Asylpolitik, die 
mit «Schengen/Dublin» auch einen 
Namen hat.

Und die Fehlentwicklung geht wei-
ter. Wohnraum wird knapp und die 
Ursache ist klar: die masslose Zuwan-
derung. Auch sie hat einen Namen: 
Personenfreizügigkeit und damit die 
Nichtumsetzungen erstens des Mas-
seneinwanderungsartikels in der Bun-
desverfassung, zweitens des Asyl- und 
Ausländergesetzes von 2006 und drit-
tens der Ausschaffungsinitiative von 
2010.

Mitte-Links-Politiker haben alles un-
ternommen, um eine von Volk und 
Kantonen verlangte massvolle Zuwan-
derungs- und eine vernünftige Asyl-
politik zu hintertreiben. Bundesrat 
und Parlament folgten dem rechts-
widrigen Gebaren.

Solange die Schweiz eine Netto-Zu-
wanderung von jährlich einer grossen 

Stadt hat, wird nie genügend Wohn-
raum zur Verfügung stehen. Das zu-
nehmend komplizierte, bürokratisier-
te Bauen verschlimmert das Ganze. 
Besonders schlimm ist die Situation 
in den rot-grünen Städten mit ihrem 
angeblich «sozialen Wohnungsbau», 
der mit Subventionen einige wenige 
Privilegierte begünstigt. Günstiger 
Wohnungsbau im Baumarkt wird da-
durch unterbunden, weil nicht-sub-
ventionierter Wohnungsbau benach-
teiligt wird. Ohne fairen Wettbewerb 
kommt der Wohnungsbau zum Erlie-
gen. Die Folge der verfehlten Auslän-
der- und Asylpolitik bricht jetzt über-
all auf. Die masslose Zuwanderungs-
politik zeitigt ihre unerfreulichen – 
allerdings längst voraussehbaren –  
Folgen. Höchste Zeit, etwas dagegen 
zu unternehmen. Es wäre einfach.

Christoph Blocher
Alt Bundesrat SVP 
Herrliberg

Die jahrelange und illusionäre 
Asylpolitik der Schweiz hat einen 
Namen: «Schengen/Dublin». 
 Bild: Wikipedia

Die Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung sucht für das 
Bundesverwaltungsgericht (BVGer):

EINE/N RICHTER/IN MIT HAUPTSPRACHE DEUTSCH

90 % / St. Gallen

IHRE AUFGABEN IHRE KOMPETENZEN 
Sie sind als Richterin bzw. 
Richter deutsche Sprache 
für die Abteilung III des
BVGer tätig. 

 Juristischer Hochschulabschluss, idealerweise
Anwaltspatent;

 mehrjährige Berufserfahrung, vorzugsweise an einem
kantonalen Gericht, in der Advokatur oder in der
öffentlichen Verwaltung;

 fundierte Kenntnisse und Erfahrung im Sozialversicherungs-
recht oder im Bereich der öffentlichen Gesundheit

 effiziente und speditive Arbeitsweise, Entschlussfreudig-
keit, Teamfähigkeit und hohe Sozialkompetenz;

 Hauptsprache Deutsch; sehr gute Kenntnisse einer
zweiten Amtssprache und passive Kenntnisse einer dritten
Amtssprache.

Zusatzinformationen
Die Vereinigte Bundesversammlung wird die Wahl in der Sommersession 2023 vornehmen. 
Die Gerichtskommission misst einer ausgewogenen Vertretung der verschiedenen 
politischen Kräfte an den eidgenössischen Gerichten Bedeutung bei: Unter Vorbehalt des 
Ausgangs der Wahlen vom 15. März 2023 sind am Bundesverwaltungsgericht momentan 
die Grünen, die FDP und die SP untervertreten. 
Bewerbungsfrist: 29. März 2023
Amtsantritt: per 1. Januar 2024
Beschäftigungsgrad: 90 %
Lohn: Lohnklasse 33 (je nach Alter und Erfahrung; Details auf Anfrage) 
Kontakt
Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Sekretärin der Gerichtskommission, 
Anne Dieu (anne.dieu@parl.admin.ch; Tel.: 058 322 94 26).  
Wir bitte Sie, Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Kopien von Diplomen 
und Arbeitszeugnissen, Angabe von Referenzpersonen (darunter mindestens zwei berufliche 
Referenzen) mit Telefonnummer, Liste der Publikationen, Straf- und
Betreibungsregisterauszug sowie Passfoto elektronisch einzureichen.
Nähere Informationen zum BVGer finden Sie im Internet unter www.bvger.ch

etzt Die Partei des Mittelstandes 

•• wa en! 
etzt Die Partei des Mittelstandes 

•• wa en! 

SVP STÄFA

Lukas Bubb neuer Präsident der SVP Stäfa
An ihrer Generalversammlung hat die 
Stäfner SVP ihren bisherigen Präsiden-
ten Martin Clement verabschiedet und 
Lukas Bubb zu seinem Nachfolger ge-
wählt. Clement bleibt aber dem Vor-
stand weiterhin treu. Lukas Bubb hat 
bei den zurückliegenden Kantonsrats-
wahlen ein gutes Resultat erzielt und 
zwei Plätze gutgemacht. Der Jurist und 

Familienvater arbeitet als Risiko- und 
Versicherungsberater, wirkt im Vor-
stand der Kinderbetreuung «Müüsli-
burg» mit und dient im Range eines 
Majors als Völkerrechtsoffizier im Ar-
meestab.

Mit herzlichem Dank für die geleis-
tete langjährige Arbeit verabschiedet 
die Generalversammlung Vizepräsident 

Peter Frey und den Plakatverantwortli-
chen Rolf Schmalz. Einstimmig und mit 
Applaus als Vorstandsmitglieder wie-
dergewählt wurden Marco Vogt (neuer 
Vizepräsident), Monique Frances für 
die Adressverwaltung und Kaspar Burk-
hard als neuer Plakatverantwortlicher. 

Christoph Mörgeli, Stäfa

Erfolgreiche Generalversammlung der SVP Stäfa. Lukas Bubb (links) wurde zum neuen Präsidenten gewählt.  Bild: zVg
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AUS DEM DÜBENDORFER GEMEINDERAT

Herausforderungen für die Gemeinden aufgrund des Asylchaos
In der Silvesternacht, in der Nacht, als es in Deutschland zu massiven Ausschreitungen gekommen ist,  
brannte ein Asylheim in Dübendorf. In diesem Zusammenhang hat die SVP Dübendorf eine schriftliche Anfrage  
beim Stadtrat eingereicht. Eine Frage lautete, ob die Brandursache bekannt sei und ob der Brand allenfalls  
durch die Asylsuchenden ausgelöst wurde.

An der Gemeinderatssitzung Anfang 
Februar wurde der SVP in mehreren 
Fraktionserklärungen vorgeworfen, dass 
sie die Asylsituation politisch aus-
schlachten will und dass kriminelle 
Handlungen von Asylsuchenden nur 

im Ausland stattfinden. In ihrer Frak-
tionserklärung an der Gemeinderats-
sitzung vom 6. März 2022 stellt die SVP 
Dübendorf klar:

«Die SVP nützt keine aktuelle welt-
politische Situation aus, sie warnt le-
diglich vor den Herausforderungen, die 
aufgrund des Chaos im Asylwesen und 
der damit einhergehenden Bevölke-
rungsexplosion auf uns alle zukommen.

Am 12. Februar griff ein 26-jähriger 
Eritreer eine Frau am Hauptbahnhof 
Zürich unvermittelt und grundlos an. 
Eine weitere Frau, welche zur Hilfe eilte, 

wurde ebenfalls niedergeschlagen. Der 
Angriff war dermassen heftig und 
brutal, dass die Zürcher Staatsanwalt-
schaft eine Ermittlung wegen versuch-
ter Tötung einleitete.

Vorletzte Woche mussten wir zur 
Kenntnis nehmen, dass die Gemeinde 
Seegräben einem langjährigen Mieter 
kündigte, um Asylanten unterzubrin-
gen. 

Letzte Woche wurde eine Kündigungs-
welle von 49 Mietern in Windisch be-
kannt. Wir sind in der Schweiz an 
einem Punkt angelangt, wo das Asyl-

chaos jeden von uns treffen und in sei-
ner Existenz bedrohen kann. Und bevor 
andere Fraktionen dann wieder behaup-
ten, dies sei nur Wahlkampf-Propa-
ganda der SVP, möchte ich auf Aussa-
gen aus dem NZZ-Artikel vom 10. Feb-
ruar 2022 des Sozialdemokraten Mario 
Fehr eingehen. Er ist zwar nicht mehr 
in der Partei, aber weiterhin ein Sozial-
demokrat.

Im besagten Artikel in der NZZ steht: 
«Sicherheitsdirektor Mario Fehr sagt, 
der Druck im Bahnhof sei auch auf die 
verstärkten Migrationsbewegungen zu-
rückzuführen. ‹Festgenommen werden 
praktisch ausnahmslos junge Männer, 
häufig aus dem nordafrikanischen 
Raum.› Das seien oftmals Personen, die 
aus der Schweiz ausgewiesen worden 
oder illegal eingereist seien. ‹Leute, die 
kaum eine Chance haben, hier bleiben 
zu können›, sagt Fehr.»

Weiter steht geschrieben: «Der Sicher-
heitsdirektor machte sich in der Silves-
ternacht selbst ein Bild von der Lage 
im Bahnhof und begleitete seine Kan-
tonspolizisten, die mit ‹fünfmal so vie-
len Kräften im Einsatz waren wie im 
Alltag›. Fehr habe dort ‹im Vergleich 
zu den Vorjahren viel mehr Konflikte 
miterlebt›. Die Mehrheit der Inhaftier-
ten habe einen Migrationshintergrund 
gehabt, sagt er.»

Sie sehen, wer wie der Sicherheitsdi-
rektor Mario Fehr die Augen nicht ver-
schliesst, der sieht, dass wir vor einem 
grossen Problem stehen respektive auf-
grund einer seit Jahren verfehlten Poli-
tik bereits mittendrinn sind. 

Anstatt die SVP-Fraktion zu kritisie-
ren, weil sie den Tatsachen in die Augen 
schaut und die Dinge benennt, wie sie 
sind, sollten Sie mithelfen, das Asylcha-
os zu beenden und die Massenzuwan-
derung endlich zu begrenzen.

Die SVP Dübendorf ist gespannt, ob 
seitens der anderen Fraktionen aber-
mals eine Reaktion folgen wird. Da dem 
Gesagten schwerlich widersprochen 
werden kann, ist eher nicht davon aus-
zugehen.

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Die dümmste aller je gestellten Fragen
Letztes Jahr ist mit über 200 000 Personen ein Zuwanderungsrekord gebrochen worden. Das ist ein Bedarf  
von 90 000 Wohnungen. Und der SP-nahe Tages-Anzeiger fragt dümmlich: «Wie konnte es zur Wohnungsnot kommen?»  
In der Stadt Zürich ist die Misere durch die Masseneinwanderung besonders gross. 

Zwischen 2006 und 2019 haben sich 
über eine Million Ausländer zusätzlich 
in unser Land gedrängt. Diese Menschen-
masse beansprucht 454 000 Wohnun-
gen. Wer meinte, dass es nicht schlim-
mer kommen konnte, irrte. 2022 dann 
der Zuwanderungsrekord von über 
200 000 Personen. Die Schweiz ist innert 
eines Jahres um den Kanton Basel-Stadt 
angeschwollen. Wir stellen für Zuwan-
derer aus ganz Europa und halb Afrika 
unsere Wohnungen, Strassen, öffentli-
che Verkehrsmittel, Schulen und an-
dere Infrastrukturen zur Verfügung. 

Wir sind die Dummen
Durch den Migrationsdruck verschärft 
sich die Wohnungsnot massiv, die Le-
bensqualität nimmt ab. Was der Schwei-
zer Bevölkerung bleibt, sind die gigan-
tischen Kosten. Allein die Stadt Zürich 
wendet für Schulhausbauten 1,8 Milli-
arden Steuerfranken auf, damit deut-
sche, portugiesische und andere Ein-
wanderer ihre Kinder hier einschulen 
können. Seit Einführung der Personen-
freizügigkeit mit der EU sind die Mie-
ten in der Stadt Zürich um rund 40 
Prozent gestiegen. Die masslose Zuwan-
derung macht den Schweizer Mittel-

stand nachweislich ärmer. Grün- und 
Freiflächen werden grossflächig zube-
toniert. Die Strassen sind dauernd ver-
stopft, der öffentliche Verkehr überlas-
tet und es herrscht überall Dichte-
stress. 

Schweizer raus aus den 
Wohnungen
Die Situation spitzt sich so massiv zu, 
dass nun sogar Schweizer für Asylan-
ten aus den Wohnungen geschmissen 
werden. Vor wenigen Tagen bekamen 
deshalb ein Dutzend Studenten von 
der Stadt Zürich die Kündigung. Im Ge-

meinderat fordert die SVP, dass für die 
Unterbringung von Asylbewerbern auf 
die Kündigung von laufenden Mietver-
trägen verzichtet wird. Bereits ausge-
sprochene Mietkündigungen sollen zu-
rückgenommen werden. Asylbewerber, 
die keine Unterkunft haben, sollen in 
bereits vorhandenen und nicht mehr 
benötigten «Züri Modular-Pavillons» un-
tergebracht werden. 

Masseneinwanderung endlich 
stoppen
Gemeinden wie die Stadt Zürich sind 
der masslosen Einwanderung hilflos 

ausgeliefert. Wir müssen all die nega-
tiven Folgen tragen. Das merken auch 
immer mehr Bürger. Die Stimmung be-
treffend offene Grenzen beginnt zu 
kippen. Fast Woche für Woche disku-
tieren wir im Gemeinderat über Prob-
leme, die eine unnatürlich stark wach-
sende Stadt mit sich bringt. Es ist gut, 
dass die SVP auf Bundesebene das alles 
dominierende Problem der masslosen 
Zuwanderung wieder mit einer Initia-
tive anpacken will. Die Zeit ist reif. Die-
ses Mal müssen und können wir die 
Masseneinwanderung endgültig stop-
pen. Sonst geht die Schweiz kaputt. 

«Am liebsten hätte ich gesehen, 
wenn die Besetzung noch weiter 
bestanden hätte.» Dies lässt Ri-
chard Wolff nach dem Ende der 
Besetzung des Koch-Areals in der 
Stadt Zürich verlauten. Was für 
gesetzestreue Bürger und Steuer-
zahler ein Horror ist, ist für Wolff, 
Alt-Stadtrat der Alternativen Liste, 
ein Wunschzustand. Er schwärmt 
vom Koch-Areal als Ort, wo viele 
Menschen selbstverwaltet und 
nicht-kommerziell zusammen-
lebten, eigene Regeln erfanden 
und entwickelten. Weiter meint 
er, «im Koch entstand viel Neues, 
sozial, kulturell, ökonomisch und 
auch ökologisch. Das strahlt in 
die Stadt aus. Die Menschen, die 
dort lebten und wirkten, zeig-
ten sich selbst und ihrem Umfeld, 
dass man auch anders leben kann. 
Auch wenn das Wort etwas ste-
ril klingt: Das Koch-Areal war ein 
‹Labor› und das ist extrem wertvoll 
für eine Stadt.» 
Solcherlei Aussagen sind schockie-
rend und aufschlussreich zugleich. 
Einerseits zeigt das ehemalige 
Mitglied des Zürcher Stadtrates 
die Denkweise der links-grünen 
Zürcher Exekutive auf. Perso-
nen, die sich illegal Wohnraum 
aneignen und auf Kosten ande-
rer leben, bringen also kulturelle 
Innovationen, neue soziale, öko-
nomische und ökologische Ideen 
in die Gesellschaft ein (!). Doch in 
erster Linie brechen Hausbeset-
zer das Gesetz. Die Dummen sind 
alle anderen, welche lange spa-
ren, Wohneigentum erwerben 
und oder jene, die Miete zahlen 
für ihren Wohnraum. Seit vielen 
Jahren werden in der Stadt Zürich 
Hausbesetzungen geduldet. So-
lange keine Baubewilligung vor-
liegt, lässt die Stadt Besetzer ge-
währen. Dies ist rechtstaatlich 
und demokratiepolitisch höchst 
stossend. Der Stadtrat signali-
siert damit: «Der Frechere kommt 
weiter» und «Gesetzesbruch wird 
akzeptiert». Doch wäre eine Re-
gierung nicht dazu da, Gesetze 
umzusetzen und für die Sicher-
heit der Bürger und deren Eigen-
tum zu sorgen? Die Position seines 
ehemaliges Mitgliedes Wolff ist 
jedoch seit Jahrzehnten die Mehr-
heitsmeinung im Zürcher Stadt-
rat. Im Kern zersetzt es eine Ge-
sellschaft, wenn gewisse Gruppen 
über dem Gesetz stehen. 
Wie die Besetzer auf die Stadt 
ausstrahlen und wie wertvoll sie 
sind, zeigte sich nach der Räu-
mung des Kochareals. Die Besetzer 
marschierten als lautstarke, zer-
störungswütige Bande durch die 
Stadt und schlugen alles kurz und 
klein. Gewerbler, Steuerzahler 
und Wähler sollten wissen, wem 
sie dies zu verdanken haben: Dem 
links-grünen Zürcher Stadtrat. In 
seinem «Labor» des besetzen 
Koch-Areals hat die Stadtregie-
rung über Jahre hinweg eine Be-
setzer-Szene herangezüchtet, die 
einen immerwährenden Anspruch 
auf kostenlosen Wohnraum er-
hebt. Koch forever! Wird ihnen 
dieser entzogen, reagieren sie mit 
Gewalt. 

Koch forever!

von
Susanne Brunner

Fadegrad

Patrick Walder
Gemeinderat SVP
Dübendorf

Am Zürcher Hauptbahnhof wurden Anfang Jahr zwei Frauen von einem Eritreer brutal angegriffen und beinahe getötet. 
Solche Vorfälle wären durch eine strikte Asylpolitik vermeidbar.  Bild: Wikipedia

Samuel Balsiger
Gemeinderat und 
Fraktionspräsident 
der Stadtzürcher SVP 

2011 hat das Volk die Masseneinwanderung stoppen wollen. Doch Bundesbern setzte die Demokratie ausser Kraft. Bild: zVg

Masseneinwanderung stoppen!
PC 60-167674-9
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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

MEDIENMITTEILUNG SVP SCHWEIZ

Keine Asylpolitik auf dem Buckel  
der Schweizer Bevölkerung!
Das Asyl-Chaos hat sich dramatisch verschärft: Die Infrastruktur von Bund, 
Kantonen und Gemeinden ist überlastet. Für 2023 rechnet der Bund mit bis zu 
40 000 neuen Asylgesuchen. Zwei Kantone haben bereits den Asyl-Notstand 
ausgerufen. Inzwischen werden sogar Schweizer Mieterinnen und Mieter auf 
die Strasse gestellt, um Platz für Asylschmarotzer aus aller Welt zu schaffen. 
Mit dieser völlig verfehlten Asylpolitik gefährdet die Mitte-Links-Mehrheit in 
Bundesrat und Parlament den sozialen Frieden in unserem Land. Angesichts  
der Dringlichkeit der Situation fordert die SVP-Fraktion einstimmig eine 
ausserordentliche Session.

Die Flut von Migranten aus aller Welt, 
die unser Asylsystem ausnutzen, reisst 
nicht ab. Allein für das laufende Jahr 
rechnet der Bund mit bis zu 40 000 
neuen Asylgesuchen – die bislang über 
70 000 Ukrainer mit Status S nicht ein-
gerechnet. Dieser Status, bei dem kein 
Asylgesuch gestellt werden muss, ist 
noch bis mindestens März 2024 akti-
viert – der Bund rechnet bis dahin mit 
bis zu 36 000 Personen zusätzlich.

Die Mehrheit der Personen jedoch, 
die auf dem Asylweg in die Schweiz 
kommen, sind keine Flüchtlinge. Sie 
suchen ein besseres Leben  – in der 
Regel auf Kosten der Schweizer Steuer-
zahler. 

Trotz abgelehntem Asylgesuch kön-
nen die meisten dieser Asyl-Migran-
ten mit dem verlogenen Status «vor-
läufige Aufnahme» hierbleiben.

Asylministerin Baume-Schneider ist 
die Kontrolle vollends entglitten
Dass Schweizer Mieterinnen und Mie-
ter aus ihren Wohnungen geworfen 
werden, um Platz für Asylschmarotzer 
zu schaffen, ist ein Skandal. Leider ist 
dies nur die Spitze des Eisbergs. Die 
Folgen der völlig verfehlten Asylpolitik 
von Mitte-Links sind täglich und über-
all spürbar: Die Kosten explodieren, 
die Kriminalität nimmt zu, die Notfall-
stationen der Spitäler sind überfüllt, 
die Gesundheitskosten steigen massiv, 
die Volkschule ist angesichts der zu in-
tegrierenden Masse an Fremdsprachi-
gen heillos überfordert und die Infra-
struktur platzt aus allen Nähten. Weil 
die Aufnahmezentren mit Asyl-Migran-
ten aus aller Welt verstopft sind, haben 
bereits die Kantone Luzern und Aar-
gau den Notstand ausgerufen. Das 
alles zeigt deutlich, dass der zuständi-
gen SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-
Schneider die Kontrolle vollends ent-
glitten ist. Wovor die SVP seit Jahren 
warnt, bewahrheitet sich jetzt.

Doch diese verfehlte Asylpolitik auf 
dem Buckel der Schweizer Bevölkerung 
macht die SVP nicht mit. Angesichts 
der Asylkrise reicht die SVP-Fraktion 
sowohl im Nationalrat als auch im Stän-
derat gleichlautende Vorstösse ein und 
fordert deren dringliche Behandlung 
in einer ausserordentlichen Session.

SVP fordert vom Bund eine 
Erklärung der hohen Schutzquote
Zusätzlich reicht die SVP-Fraktion auch 
im Ständerat die Motion «Schaffung 
von Transitzonen» ein, die dazu füh-
ren soll, dass in der Schweiz keine 
Asylverfahren mehr durchgeführt wer-
den. Diese Motion wurde bereits im 
Nationalrat eingereicht. In einer Inter-
pellation fordert die SVP zudem Erklä-
rungen zur Bewilligungspraxis des Bun-
des. Wie kann es sein, dass die Schweiz 
im Vergleich zu den Nachbarländern 
Deutschland und Frankreich massiv 
höhere Schutzquoten aufweist? So kön-
nen 98 Prozent der Asylanten aus Erit-
rea, 92 Prozent der Asylanten aus So-
malia und 81 Prozent der Asylanten 
aus dem Irak in der Schweiz bleiben. 
In Deutschland und Frankreich hinge-
gen erhalten 88 % respektive 69 % der 
Eritreer erstinstanzlich einen positiven 
Entscheid. Bei den Asylanten aus So-
malia sind es 68 % beziehungsweise  
32 % und bei jenen aus dem Irak 38 % 
respektive 41%.

Zusätzliche Asyl-Vorstösse in den 
kantonalen Parlamenten
Die Leidtragenden der gescheiterten 
Asylpolitik von Mitte-Links sind die 
Kantone und die Gemeinden. Deshalb 
erarbeitet die SVP-Fraktion mit den 
SVP-Fraktionspräsidenten der Kanto-
nalparteien weitere Vorstösse und Mass-
nahmen. Die Sitzung mit den kantona-
len Fraktionspräsidenten findet im 
Anschluss an die Sitzung der SVP-Bun-
deshausfraktion statt.

LESERBRIEF

Auf den Hund gekommen
Als Besitzer eines Kleinhundes wurde 
ich von der Gemeinde daran erinnert, 
dass gemäss dem neuen Jagdgesetz bez. 
dem angepassten Hundegesetz des Kan-
tons Zürich, während der Brut- und 
Setzzeit, jeweils vom 1. April bis 31. Juli, 
im Wald und bis 50 Meter ausserhalb 
des Waldes eine allgemeine Leinen-
pflicht für Hunde besteht. Die Missach-
tung der Leinenpflicht wird mit einer 
Busse von 60.– Franken bestraft.

Die staatliche Kollektivbestrafung der 
grossen Mehrheit aller Hundebesitzer 
und auch der meisten Hunde, zur Pri-
vilegierung einer Lobby-starken Min-
derheit treibt meinen Blutdruck und 
Puls in vital gefährliche Höhen (sicher 
sterben in der Schweiz jährlich mehr 
Leute am Ärger über staatliche Über- 
und Fehlregulierung als durch Zucker 
oder Kochsalz!!!!), weshalb ich mich 
entschlossen habe, diesen Brief zu ver-
fassen. 

Obschon ja im Kanton Zürich jeder 
Hundebesitzer eine Ausbildung absol-
vieren muss, werden alle Hundebesit-
zer als prinzipiell dumm, ohne jegli-
ches Naturverständnis und in der Be-
urteilung und Kontrolle ihres Hundes 
als vollständig inkompetent und unfä-
hig eingestuft. Bei den Hunden gibt es 
keinerlei Differenzierung bezüglich 
Rasse, Körpergrösse, Charakter und Aus-
bildung. Alle gelten als Gefahr für Wild-
tiere, die Biodiversität und die Natur 
allgemein. Ausgenommen werden nur 
die Hunde von einigen privilegierten 
Menschengruppen!!!

Natürlich gibt es bei den Hundehal-
tern schwarze Schafe, aber im letzten 
Jahr wurden in der Schweiz bei der Jagd, 
innert eines Monats, zwei Pferde und 
ein Lama erschossen, trotz höchstem 
Ausbildungsstandard der Jägerschaft. 
Also auch hier ist nicht alles Gold, was 
glänzt. 

Gemäss Tierschutzgesetz ist jeder 
Tierbesitzer für eine tiergerechte Hal-
tung verantwortlich. Nicht jede Hun-
derasse hat dieselben Eigenheiten und 
Ansprüche und dementsprechend ist 
auch ihre optimale Beschäftigung sehr 
vielfältig und je nachdem einfacher oder 
schwieriger. Ich halte es für Wahnsinn, 

dass ein Bauer mit einem waldnahen 
Hof, seinen Hofhund nun plötzlich vier 
Monate lang anketten muss und sei-
nen Hütehund nicht mehr als Gehilfen 
benutzen darf, wenn er seine Kühe auf 
eine waldnahe Weide treibt, obschon 
ja insbesondere Hütehunde einer inten-
siven Beschäftigung bedürfen. So schnell 
und unsinnig wirst du vom Staat zum 
Verbrecher gemacht!! Werden nun Her-
denschutzhunde durch Jäger ersetzt, 
die sich für Artenvielfalt einsetzen 
möchten??

Im Paragraph 17 heisst es vollmun-
dig: Die Direktion trifft Massnahmen 
zum Schutz und zur Förderung insbe-
sondere bedrohter Wildtiere.

Während mein unangeleintes Hünd-
chen, welchem jede Wildschärfe fehlt, 
während der Brut- und Setzzeit als Ge-
fahr für Rehgeissen und Kitze gilt und 
sei es auch nur, weil diese durch ihn 
gestresst werden könnten, dürfen Reh-
böcke und Schmalgeissen ab Mai gejagt 
werden, was anscheinend für Wildtie-
re keinen Stress bedeutet. Wie viele 
Rehmütter werden wohl als Schmal-
geissen interpretiert, was für das Kitz 
tödliche Konsequenzen hat??? 

Für welche bedrohten Tierarten mein 
tollpatschiges Hündchen eine grosse 
Gefahr ist, bleibt für mich unerklärt, 
aber ich bin ja auch kein Fachmann.

Wenn ich mit meinem Hündchen 
am sehr nahe an der Wohnzone liegen-
den, unter Naturschutz stehenden Mi-
ni-Biotop mit kleinem Weiher vorbei-
gehe, muss er ganzjährig an der Leine 
geführt werden. 

Die lokalen Haus- und Hybridkatzen 
dürfen sich jedoch ungeniert und frei 
in solchen Biotopen bewegen und sich 
z.B. an Baumschläfern, Haselmäusen, 
Zauneidechsen etc. gütlich tun. 

So wie wir Menschen uns auf die 
Spargelsaison freuen, freuen sich die-
ses Büsis schon jetzt auf die Saison der 
jungen, zarten Heckenbrüter-Vögelchen, 
wie Gartengrasmücken, Blaukehlchen 
etc. 

Anscheinend für den Tierschutz und 
die Artenvielfalt kein Problem. Ganz 
im Gegentsatz zu meinem gefährli-
chen Hündchen!! Ich bin sehr oft mit 

meinem unangeleinten Hündchen im 
Wald unterwegs und habe schon wie-
derholt Wildhüter und sehr oft Jäger 
oder Förster angetroffen und oftmals 
mit ihnen über die Natur gesprochen 
und auch Fragen an sie gestellt, die 
mir immer freundlich und sehr kom-
petent beantwortet wurden. 

Nie hat einer auch nur eine negative 
Andeutung wegen meines unangelein-
ten Hündchens gemacht. 

Dies weil sie ja Augen im Kopf, ein 
Gehirn zum Denken und einen gesun-
den Menschenverstand haben. Für sie 
ist klar, dass mein Hündchen keine Ge-
fahr für die Fauna darstellt. 

Der Gesetzgeber hat jedoch die Hun-
debesitzer, meist ältere Leute, als Haupt-
sünder für das Artensterben identifi-
ziert und sie werden, weil dumm, un-
fähig und schlecht vernetzt, nun kol-
lektiv abgestraft. 

Ab dem 1. April 2023 werden aber 
auch die Wildhüter, Jäger, Förster und 
Polizisten verpflichtet, ihr Gehirn aus-
zuschalten und mich zu büssen, anzu-
zeigen oder wenigstens masszuregeln. 
Dies dürfte der Befriedigung bei ihrer 
Arbeit nicht zuträglich sein!!

Das BAG kann dann eine wissen-
schaftliche Studie initiieren mit der 
Fragestellung, ob eventuell der Klima-
wandel für das plötzlich gehäufte Auf-
treten von Burn-outs bei den Wildhü-
tern mit ihrem vermeintlich gesunden 
Beruf verantwortlich ist!!

Ich bin nun viele Jahre mit dem Fahr-
rad und meinem Hündchen im Ruck-
sack zur Arbeit gefahren. Dabei konn-
te das Hündchen auf mehreren klei-
nen Etappen im Wald frei laufen. Jetzt 
werde ich halt wieder aufs Auto um-
steigen! Für mich ist es zudem befremd-
lich, dass die Gefahr, von der Polizei be-
helligt zu werden, geringer ist, wenn 
ich mit den Autonomen in der Stadt 
randaliere, als wenn ich mit meinem 
unangeleinten Hündchen, gesetzeswid-
rig im Wald spazieren gehe. 

Gehirn ausschalten, freudig Steuern 
zahlen und nicht versuchen, Über- und 
Fehlregulation zu verstehen! 

Christian Roth, Hedingen

Nachruf Luigi Leoni, Alt Gemeinderat SVP
Luigi war ein herzensguter, liebens-
werter Mensch und mit Leib und Seele 
dabei, wenn es um das Anliegen un-
seres «Dorfes Albisrieden» ging. Er 
hatte auch einen vorzüglichen Ruf als 
selbstständiger Taxiunternehmer. So 
durfte er die Schulkinder zur Schule 
chauffieren und abholen, was nur 
Menschen mit gutem Leumund mög-
lich war. 

Er hatte selbst zwei Enkelkinder, 
die er sehr liebte, ja vergötterte. Auf 
seinem Facebook-Profil hatte Luigi 90 

namhafte Freunde, darunter Natio-
nalräte, Chirurgen und sogar einem 
Generalstabsoffizier.

Als Gemeinderat und Mitglied der 
Verkehrskommission hatte Luigi, unter 
anderem zusammen mit Luzi Rüegg, 
mehrere Vorstösse eingereicht, vor 
allem zu Verkehrsanliegen. 6 Inter-
pellationen zu Themen, die auch uns 
permanent unter den Nägeln bren-
nen. 

So zum Beispiel Velofahrer, die bei 
Rot über die Kreuzung donnern, oder 

dass er die unsägliche Tempo-30-Zo-
ne ins Visier nahm. 

Auch nachdem ich schon aus Albis-
rieden weggezogen war und wir uns 
begegneten, begrüsste er mich herz-
lich und berichtete über die politi-
schen Erlebnisse.

Wir werden Luigi in bleibender Er-
innerung behalten und ihm ein eh-
rendes Andenken bewahren.

Emil Grabherr, 
 Ehem. SVP-Ortpartei Kreis 9

Die SVP setzt sich konsequent für die Schweizer Bevölkerung ein und kämpft 
gegen das Asylchaos! Bild: SVP CH
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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 bis 22.00  Uhr, Gasthof zur Sonne, 
Seestrasse 37, Stäfa. 

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

Bezirk Uster / Uster
Jeden letzten Donnerstag im Monat, ab 
17.30  Uhr, Lokalität gemäss www.svp-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 – 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 
findest du auf unseren Social Media Chan-
nels 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 Par-
melin.

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.

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

MEDIENMITTEILUNG DES KOMITEES «MINDESTLOHN-NEIN»

Stadtzürcher Mindestlohn kommt an die Urne – 
Sozialpartnerschaft weiterhin leben, 
Ausbildungsanreize nicht verhindern
FDP, GLP und SVP ergreifen mit Unterstützung von Gewerbe- und Wirtschaftsverbänden das  
Referendum gegen den Mindestlohn in der Stadt Zürich. Der Mindestlohn schadet und ist unsozial: Er untergräbt  
die Sozialpartnerschaft, stellt das duale Bildungssystem infrage und gefährdet Arbeitsplätze.

Am 1. März 2023 hat der Zürcher Ge-
meinderat einen Gegenvorschlag zur 
Mindestlohninitiative beschlossen. Die-
ser sieht vor, dass Personen, welche in 
der Stadt Zürich arbeiten, einen Min-
destlohn von 23 Franken 90 pro Stun-
de (rund 25.95 mit Ferienentschädi-
gung) erhalten. FDP, GLP und SVP er-
greifen dagegen das Parlamentsreferen-
dum. Sie werden dabei unterstützt vom 
Gewerbeverband der Stadt Zürich, dem 
Baumeisterverband Zürich, Arbeitgeber 
Zürich VZH, der City Vereinigung, vom 
Zürcher Hotellerie-Verein und von Gas-
tro Stadt Zürich.

Beim durch die rot-grüne Ratsmehr-
heit mit Unterstützung der Mitte be-
schlossenen Gegenvorschlag handelt es 
sich um eine verschärfte Variante der 
«Mindestlohn-Initiative» von Gewerk-
schaften und politisch links geprägten 
Organisationen. 

Ein kommunaler Mindestlohn in der 
Stadt Zürich wäre ein gefährliches Ex-
periment: Keine andere Gemeinde in 
der Schweiz verfügt über einen kom-
munalen Mindestlohn. Die Stadt würde 
zur Mindestlohn-Insel. Die Ungleichbe-
handlung gegenüber der Agglomerati-
on würde die Verlagerung des Gewer-
bes befeuern. Die hiesigen Betriebe ver-
lieren im Vergleich zum städtischen 

Umland an Konkurrenzfähigkeit. Für 
FDP, GLP und SVP ist klar: Die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger in der 
Stadt Zürich müssen an der Urne über 
den Mindestlohn entscheiden können. 
Die drei Parteien sind überzeugt, dass 
die Stadtzürcher Bevölkerung den Min-
destlohn erneut ablehnen wird, wie 

dies im Jahr 2014 der Fall war. Beim eid-
genössischen Urnengang sagten sämt-
liche Stadtkreise NEIN zur Einführung 
eines Mindestlohns.

Ein kommunaler Mindestlohn wäre 
schädlich, denn er würde die Sozialpart-
nerschaft untergraben. In der Schweiz 
werden Mindestlöhne grundsätzlich 
von den Sozialpartnern festgelegt. Sie 
kennen die Situationen ihrer Branchen 
genau und sind somit besser in der Lage, 
angemessene Mindestlöhne zu bestim-
men. 

Ein kommunaler Mindestlohn hin-
gegen schränkt Sozialpartner ein, ge-
fährdet das Erfolgsmodell Sozialpart-
nerschaft und wäre mit grossen Durch-
führungsproblemen verbunden. Gleich-

zeitig macht dieser Mindestlohn eine 
Berufsausbildung unattraktiv, da Unge-
lernte in eine ähnliche Lohnstufe kom-
men wie Mitarbeitende mit einer Be-
rufslehre. Damit gefährdet ein kommu-
naler Mindestlohn das duale Bildungs-
system für die junge Generation. Wer 
die duale Berufsbildung durchläuft, ver-
fügt über beste Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Berufskarriere mit 
Chancen und Entwicklungsmöglichkei-
ten.

Ein kommunaler Mindestlohn ist 
auch höchst unsozial, denn er gefähr-
det Arbeitsplätze im Segment mit tie-
fen Anforderungen. Verteuert der Min-
destlohn diese Tätigkeiten, besteht die 
Gefahr, dass diese Arbeitsplätze verlo-
ren gehen und die Betriebe abwandern.

Für alle Gewerbebetriebe und Unter-
nehmen, welche Mitarbeitende inner-
halb der Stadt Zürich beschäftigen, 
brächte der Mindestlohn eine grosse bü-
rokratische Belastung. Zudem würde 
die Verwaltung abermals aufgebläht. 
Die Steuerzahlerinnen und Steuerzah-
ler in der Stadt Zürich müssten jährli-
che Kontrollkosten in Millionenhöhe 
tragen.

Parallel zum Referendum prüfen die 
Verbände auch Rechtsmittel gegen den 
Gegenvorschlag.

«Der Mindestlohn schadet 
und ist unsozial.»

Erfolgreich werben 
im «Zürcher Boten» 

und «Zürcher Bauern»
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