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DIE GRÜNEN MACHEN SICH DIE WELT, WIE SIE IHNEN GEFÄLLT

Und wenn die Grünen gar  
nicht verrückt sind?
Viele Forderungen der Grünen und Restlinken sind in ihrer Wirkung zerstörerisch oder 
stehen in klarem Widerspruch zu anderen Programmpunkten. Unterstellt man aber als 
Motiv den Willen zur totalen Kontrolle, macht vieles plötzlich Sinn.

Es gibt viele Gründe, die «Politik» der 
internationalistischen Grünen als tö
richt oder gar irrsinnig zu qualifizie
ren. Sie sind beispielsweise «für Frau
enförderung» und wollen mittels Quo
ten den Anteil von Frauen in Parlamen
ten, Behörden und Gremien der Wirt  
schaft erhöhen. Gleichzeitig vermögen 
sie aber nicht einmal zu definieren, was 
eine Frau überhaupt ist. Stattdessen 
behaupten sie, wer immer sich für eine 
Frau halte, sei als Frau zu betrachten 
und entsprechend zu behandeln. Für 
Linke und Grüne genügt ein Gang aufs 
Amt und  – besonders wichtig!  – die 
Entrichtung einer Gebühr, und schon 
ist ein Mann eine Frau oder eine Frau 
ein Mann. Man braucht nicht aristote
lische Formenlogik studiert zu haben, 
um zu erkennen, dass das mehr Prob
leme schafft als löst. 

Es ist offensichtlich, dass eine sol
che erratische Aneinanderreihung von 
Forderungen den Frauen, die man an
geblich schützen und fördern will, scha
det. So leidet beispielsweise der Frau
ensport enorm darunter, dass immer 
mehr als Frauen getarnte Männer als 
Sieger aus Wettkämpfen hervorgehen. 
Wer das kritisiert, wird umgehend als 

«transphob» verunglimpft. Diesem Vor
wurf sehen sich mittlerweile sogar Frau
en ausgesetzt, die keine Männer, die 
sich temporär als Frauen fühlen, in 
der Frauensauna dulden. Als der inter
nationale Sportgerichtshof TAS vor ei
nigen Jahren von der intersexuellen 
Caster Semenya, die ihre Konkurren
tinnen im 800MeterLauf um mehr als 
zwei Sekunden distanzierte, eine Sen
kung der Testosteronwerte verlangte, 
sofern sie weiterhin bei den Frauen an
treten wolle, hielt man das bei SRF für 
«Fairness am falschen Ort». Ja, sie ist 
irr, die Welt der Linken und Woken!

Das Karussell des Wahnsinns  
dreht sich immer schneller
Während wir uns hierzulande erst noch 
an den Wechsel des Geschlechts durch 
Willenserklärung gewöhnen müssen, 
werden in den USA bereits Tierklassifi
zierungen über den Haufen geworfen: 
Erst kürzlich entschied ein kaliforni
sches Appellationsgericht, dass vier Bie
nenarten wie Fische zu behandeln sei
en. Nicht, weil das Gesetz es so vor
sieht, sondern weil man so das ge
wünschte Resultat  – die Unterschutz 
stellung – erreicht. Die Richter räum
ten in ihrem Urteil zwar ein, dass der 
Begriff «Fisch» umgangssprachlich und 
allgemein so verstanden werde, dass er 
sich auf aquatische Arten beziehe. Tat
sache sei jedoch, dass sich nirgends in 
Gesetz oder Verfassung eine entspre
chende Definition finden lasse. Und 
im Interesse der Lösung …

So wie die Grünen Frauen schützen, 
schützen sie auch die Natur. In ihrem 
missionarischen Eifer kümmert sie 
nicht, dass ihre kurzfristen Ziele den 
langfristigen oftmals diametral wider
sprechen. In Artikel 103 bestimmt die 
Zürcher Kantonsverfassung: «Kanton 
und Gemeinden sorgen für die Erhal
tung und den Schutz der Tier und 
Pflanzenwelt» und «für die Erhaltung 
von wertvollen Landschaften, Ortsbil
dern, Gebäudegruppen und Einzelbau
ten sowie von Naturdenkmälern und 
Kulturgütern». Was klarer nicht formu
liert sein könnte, hat für den grünen 
Baudirektor Martin Neukom knapp den 
Stellenwert eines Webeslogans für ein 
NeppUnternehmen. 144 000 Tonnen 
Beton, 31 200 Tonnen Stahl, 564 Ton
nen Kupfer, 360 Tonnen Aluminium 
und 240 Tonnen seltene Erden will er 
für 120 Windanlagen zur Stromerzeu
gung verbauen. Dabei kümmert ihn 
weder der Schutz der Wälder noch der 
Vögel, die zuvor für schützenswert er
klärt oder sogar extra ausgesetzt wur
den. Auch die Verschandelung herrli
cher Landschaften mit negativen Aus
wirkungen auf Tourismus und Liegen
schaftspreise scheren ihn nicht. Mag 
in der Bundesverfassung auch die För
derung der allgemeinen Wohlfahrt als 
Staatszweck verankert sein, in der Welt 
der Linken und Grünen ist Gleichheit 
oberstes Ziel. Sie werden sich also erst 
dann befriedigt zurücklehnen, wenn 
alle gleich arm sind. Anzumerken ist nur, 
dass es rund 1250 Windräder braucht, 

um die Leistung eines Atomkraftwerks 
zu erreichen …

Irr, aber nicht dumm
Nun mögen bei Grünen und Sozialde
mokraten Studienabbrecher zwar be
sondere Aufstiegschancen haben, es 
wäre jedoch falsch und gefährlich, sie 
für einen Haufen Verrückter oder für 
Dummköpfe zu halten. Sie wissen selbst
verständlich wie die Rohstoffe für die 
nötigen Batterien gewonnen werden 
und welche Schwierigkeiten die Ent
sorgung von EAutor und Solarpanels 
bereitet. Und sie wissen auch, dass der 
von ihnen forcierte CO2Ausstieg auf 
Sabotage des Wirtschaftsstandorts hi
nausläuft. Wer den grünen Wahnsinn 
nicht mitmacht, ist im Vorteil.

Es geht um Macht
Gerade hat die EU getrieben vom grü
nen Furor ihren Plan verabschiedet, den 

gesamten Energieverbrauch bis 2030 
um mindestens 11,7 Prozent zu sen
ken. Dazu sollen unter anderem soge
nannte «intelligente Stromzähler» zur 
Anwendung kommen. 

Das tönt nicht nur wie Planwirt
schaft. Das ist Planwirtschaft. Das An
gebot, das sich in beliebigem Ausmass 
vergrössern liesse, wird von der Politik 
verknappt. 

Und am Ende werden es die Politi
ker sein, die den Strom nach Kriterien 
der politischen Opportunität zu teilen 
werden.

Ein Staat, der alles geben kann, ein 
Staat, der Kraft seiner Macht sogar das 
Geschlecht seiner Untertanen durch ei
nen Verwaltungsakt ändern kann, ein 
Staat der sogar die Gesetze der Physik 
ausser Kraft zu setzen vermag, ein sol
cher Staat kann auch alles nehmen. 
Und irgendwann wird ihn niemand 
mehr daran hindern können.

Links-Grün macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Männer sind Frauen  
und umgekehrt, Natur wird zerstört für ein paar Windräder und der Staat  
kann alles. Bild: Pixabay

Claudio Zanetti
Alt Nationalrat SVP
Gossau



Dem «Sonntagsblick» ist Alarmie-

rendes zu entnehmen: Laut Ge-

schäftsbericht 2022 der Schweizer 

Post sei der Gesundheitszustand 

der Mitarbeiter besorgniserre-

gend. Die 46 500 Post-Angestell-

ten waren letztes Jahr im Durch-

schnitt 15,8 Tage krank. Also mehr 

als drei bezahlte Wochen – zusätz-

lich zu sechs, ab 59 Jahren sieben 

Wochen Ferien. Erkrankt ein Post-

mitarbeiter während der Ferien, 

werden die entsprechenden Feri-

entage «nachgewährt».

Seit 2010 sind die durchschnittli-

chen Absenzen-Tage bei der Post 

Jahr für Jahr gestiegen. Die Zu-

nahme der Krankschreibungen 

scheint mittlerweile zuverlässiger 

als die Postzustellung. Selbstver-

ständlich jammern die Gewerk-

schaften über «Arbeitsdruck als 

Ursache» sowie «immer mehr 

Stress und Druck». In Wirklichkeit 

ist das Arbeitsvolumen in den Sor-

tierzentren und bei den Zustellun-

gen ständig zurückgegangen. Die 

beliebtesten Begründungen der 

drei medizinisch verordneten Frei-

wochen sind selbstverständlich so 

diffus wie jene, die wir von der In-

validenversicherung kennen: «psy-

chische Leiden» und «Probleme 

des Bewegungsapparats».

Drei Wochen Krankenferien schei-

nen umso bedenklicher, als es sich 

um einen Durchschnittswert han-

delt. Zweifellos gibt es auch bei 

der Schweizer Post viele zuverläs-

sige, einsatzfreudige und moti-

vierte Mitarbeiter. Sie lassen sich 

möglichst wenig krankschreiben 

und erledigen ihre Arbeit klag-

los. Was gleichzeitig heisst, dass 

viele Postangestellten noch weit 

mehr als drei Wochen Kranken-

ferien einziehen. Es wäre höchste 

Zeit, dass die Politik und die Post-

Führung unter Christian Levrat 

(SP) diese Auszeiten und Ausreden 

unterbindet.

Zumal der Innendienst der Post 

von der epidemieartigen Ausbrei-

tung des Krankfeierns noch mehr 

betroffen ist als der Aussendienst. 

Dabei hat die Post innert zweier 

Jahre 500 Stellen geschaffen, «um 

die Arbeit auf mehr Schultern zu 

verteilen». Die wegen Covid re-

duzierten Öffnungszeiten wur-

den nach der Pandemie vielerorts 

gleich beibehalten. Und dennoch 

sind die Postmitarbeiter immer 

kränker. Möglicherweise handelt 

es sich ja um Standschäden.

Drei Wochen 
krankfeiern

ABSTIMMUNGEN VOM 18. JUNI 2023

Die OECD-Mindeststeuer: Volksabstimmung am 18. Juni 2023 

Die Vorlage 
Als Konsumenten profitieren wir alle 
massiv vom Wettbewerb zwischen Un
ternehmen. Er sorgt dafür, dass die Ge
schäfte mit attraktiven Produkten, die 
wir uns leisten können, gefüllt sind. 
Und als Steuerzahler profitieren wir 
vom steuerlichen Wettbewerb zwischen 
Gemeinden, Kantonen und Nationen. 
Dieser Wettbewerb zwingt den Staat, 
die Steuerlast zu begrenzen und eini
germassen effizient zu arbeiten. Aber 
Effizienz herzustellen ist immer harte 
Arbeit, wie jeder Unternehmer weiss. 
Deshalb ist der steuerliche Wettbe
werb bei Regierungen schon lange un
beliebt. 

Am liebsten hätten viele Regierun
gen noch höhere Steuern, woran sie 
aber u.a. der steuerliche Wettbewerb 
hindert. 

Mit dessen Begrenzung wird es nun 
ernst. Joe Biden hat 2021 kurz nach sei
ner Ernennung zum Präsidenten vor
geschlagen, global einen Mindeststeu
ersatz für grosse internationale Unter
nehmen einzuführen. Natürlich gefiel 
diese Idee zahlreichen EUPolitikern 
sofort (wen wundert’s?), und sie wird 
jetzt von 140 Ländern umgesetzt. In 
der Schweiz wird das Volk am 18. Juni 
darüber entscheiden. 

Die Lage der Schweiz 
Als bürgerlicher Idealist würde man 
diese Massnahme natürlich gerne ab
lehnen. Wer weiss schon, auf welche 
Ideen die OECD als Nächstes kommt: 
Globale Mindeststeuer auch für kleine 
Unternehmen oder für Privatpersonen? 
Am liebsten gleich den Anfängen weh
ren. 

Doch ist die Lage leider nicht so ein
fach. Diese Mindeststeuer wird näm
lich auf jeden Fall erhoben: Wenn die 
Schweiz sie nicht einführt, dann kann 
und wird das Ausland sie einziehen. 
Leider eine geschickte Massnahme der 
Länder, die diese Mindeststeuer unbe
dingt wollen, um steuerlich attraktive 
Länder unter Druck zu setzen. Wenn 
die Schweiz diese Steuer nicht einführt, 
sparen die Unternehmen keine Steu
ern, der Schweizer Staat geht leer aus, 
und das Ausland verdient. 

Was man als bürgerlicher Idealist 
nicht mag, sollte man als Pragmatiker 
also vielleicht besser unterstützen. So 
oder so wird es für uns schwer, vom 
Ausgang der ganzen Geschichte richtig 
begeistert zu sein. Übrigens soll diese 
Massnahme rund 1% der Unternehmen 
betreffen (nämlich diejenigen mit ei
nem Umsatz über 750 Millionen Fran
ken), und zu Mehreinnahmen von 1 
bis 2,5 Milliarden führen.

Die politische Linke 
Sehr erstaunlich ist, dass sich auch die 
politische Linke und besonders die SP 
mit dieser Vorlage schwer tut. Eigent
lich müssten diese doch von der Vorla

ge begeistert sein: Eine Mindeststeuer 
für internationale Konzerne – was 
könnte Sozialisten besser gefallen? 

Dennoch hat sich die Basis der SP 
gegen den Willen der Parteileitung für 
ein «Nein» ausgesprochen. Sie kriti
siert, dass 75% der zusätzlichen Ein
nahmen an die Kantone gehen sollen. 
Den Rest erhält der Bund. Der Hinter
grund: Die zusätzlichen Einnahmen 
gehen naturgemäss vor allem an die 
Kantone, die bisher niedrige Steuern 
für Unternehmen hatten. Das liegt in 
der Natur einer Harmonisierung der 
Steuersätze. 

Die SP ist aber dagegen, den Tief
steuerkantonen weitere Finanzmittel 
zu geben, weil dies den Steuerwettbe
werb zwischen den Kantonen anheize. 

Dabei ist offensichtlich, dass eine Min
deststeuer den Wettbewerb reduziert, 
auch zwischen den Kantonen. 

Absurd, aber es wird noch merkwür
diger: Die SP will 770 Millionen für 
ihre Krippenvorlage ausgeben. Zur Fi
nanzierung sollen «insbesondere die 
Einnahmen des Bundes aus der Min
destbesteuerung grosser Unternehmens
gruppen» verwendet werden. Wenn die 
SP eine Steuererhöhung ausnahmswei
se ablehnt, hindert sie das also nicht 
daran, das Geld aus genau dieser Erhö
hung dennoch auszugeben. 

Aber vielleicht ist von einer Partei, 
die letztes Jahr die Harmonisierung 
des Rentenalters von Mann und Frau 
zwecks Gleichstellung abgelehnt hat, 
auch nichts Besseres zu erwarten. 

Christoph  
Mörgeli

York-Peter Meyer
Finanzexperte 
SVP Küsnacht

Die Vorlage zur OECD-Mindeststeuer ist aus bürgerlicher Sicht sicherlich 
fragwürdig, als Pragmatiker sollte man der Vorlage aber zustimmen. Bild: Wikipedia

BERICHT AUS BERN

Frühjahrssession 2023 dritte Woche
Die Agrarpolitik ab 2022 wurde für die nächsten vier Jahre festgelegt. Die üblichen Vertreter der Mitte und der FDP 
versuchten die Schweiz näher an die EU zu rücken. Das Engagement sowie die Voten von Roger Köppel im Rat werden 
wir vermissen. Das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien war ein Hauptthema.

Die beiden abgelehnten Agrarinitiati
ven vom letzten Jahr haben die Land
wirtschaft zu einem Versprechen mo
tiviert, den Einsatz der Pestizide weiter
hin freiwillig zu senken. Diesem Um
stand zufolge und dank dem bürgerli 
chen Zu sammenschluss der Mitte, der 
FDP und der SVP, fanden beim 4Jah
resplan der Agrarpolitik ab 2022, bis 
auf eine Forderung, alle eine Mehrheit 
in unserem Sinne. 

EU-Anbindung
Die üblichen EUTurbos liessen sich 
zur Beschleunigung ihrer Forderung, 
uns der Europäischen Union zu unter
werfen, wieder etwas Spezielles einfal
len. Während das Parlament die un
zähligen Berichte jeweils zur Kenntnis 
nimmt, verlangte die Mehrheit der Aus
senpolitischen Kommission zum «Be
richt zu den Beziehungen zwischen der 
Schweiz und der EU» einen einfachen 
Bundesbeschluss. Obwohl auch der Bun
desrat eine Ablehnung der Motion emp
fahl, wurde sie vom Parlament ange
nommen. Das bedeutet nun, dass das 
Parlament den Bericht genehmigen 
muss. Das Ziel, dadurch die Medien
aufmerksamkeit zu ergattern, wurde 
durch ein flammendes Votum von Ro
ger Köppel erfüllt. Er strich all die Vor
züge der Schweiz heraus und neutrali
sierte die Argumente der Gegenseite, 
was diese betrübt zur Kenntnis nehmen 
musste. Die Befürchtung, die Schweiz 
werde von der EU abgehängt, zerschlug 
er mit der Aussage, dass die Rekord
zahlen der Zuwanderung genau das 
Gegenteil zeigen; nämlich die weiter
hin grosse Attraktivität der Schweiz. 

Die Einigungskonferenz (ein Aus
schuss der beiden Kammern) der BVG
Reform kam zum Schluss, dass die Ein
trittsschwelle nicht allzu tief ange
setzt werden sollte. Mit der neuen Lö
sung kommen etwa 100 000 Erwerbs 
tätige mehr in die Versicherung als bis
her, oder sie werden besser versichert. 
Das bedeutet eine Mehrbelastung für 
die Unternehmen und einen höheren 
Lohnabzug für Bezüger von tiefen Löh
nen und TeilzeitAngestellten. Der Spar
beginn soll bei 25 Jahren bleiben.

Stromversorgung mit 
Erneuerbaren
Das «Bundesgesetz für eine sichere 
Stromversorgung mit erneuerbaren 
Energien» wurde vom Nationalratsprä
sidenten mit einer über 13stündigen 
Debatte und 19 Einzelanträgen ange
kündigt, welche wir an drei Tagen be
handelten. Den Zubau von erneuerbaren 
Energien stellt niemand infrage. Aber 
sie werden nicht genügend Strom im 
Winter für die Industrie und die gros
se Zuwanderung bringen. Die Ener gie
strategie baute auf Import auf. Die Ab

hängigkeit des Auslands und der stei
gende Energieverbrauch mit der zu neh
menden Elektrifizierung des Ver kehrs 
und der Heizungen wurde zu wenig be
dacht. Ganz verschwiegen wur de der 
Mehrverbrauch der Zuwanderung. 

Das EnergieGesetz ist ein grosses 
Dilemma für die Grünen. Tangiert doch 
die Stromgewinnung von Erneuerba
ren immer den Umweltschutz. Dass 
dabei die Kernkraftwerke die umwelt
freundlichsten Alternativen sind, blen
den sie wacker aus. Deren Bekämpfung 
ist ein Grundpfeiler ihrer Existenz. Im 
Vergleich zur Solar und Windenergie 
schneiden sie bisweilen am besten ab. 

Der Nationalrat hat sich für eine 
grössere Restwassermenge ausgespro
chen. Der Antrag Paganini für kleinere 
Restwassermengen  – kam sehr zum 
Missfallen der Fischer – mit nur einer 
Stimme mehr durch. Ausserdem ver
warf der Rat eine Solarpflicht bei Neu
bauten und grösseren bestehenden Bau
ten. Jedoch stimmte er für eine Solar
pflicht ab 2030 für alle geeigneten Fahr
zeugabstellplätze, d.h. ab einer Fläche 
von 250 Quadratmetern, zu. Ab 2023 

sollen bestehende Abstellplätze von 
mehr als 500 Quadratmetern mit So
larpanels ausgerüstet werden. 

Untermiete 
Ein Vorstoss von Hans Egloff aus dem 
Jahr 2015 wurde vom Nationalrat an
genommen. Er will die missbräuchli
che Untermiete vermeiden. Vor allem 
in Städten werden günstige Altbau
wohnungen vielfach zu Mietzinsen un
tervermietet, die beträchtlich über dem 
vom Hauptmieter bezahlten Mietzins 
liegen. Die Differenz streicht der Mie
ter ein. Um den unrechtmässigen Er
trag noch weiter zu steigern, werden 
Mietobjekte teils raumweise zu haar
sträubenden Preisen an mehrere ein
zelne Untermieter weitervermietet. Ver
mieter werden erst gar nicht über die 
Untermiete informiert oder um die Zu
stimmung dazu angefragt. In vielen 
Fällen haben Vermieter daher keine 
Ahnung, wer ihr Mietobjekt tatsächlich 
bewohnt oder nutzt. Um Missbräuche 
künftig zu verhindern, muss der Ver
mieter eine zustimmungslose Unter
vermietung oder eine Untermiete, wel
che mit einer treuwidrig erschliche
nen Zustimmung erfolgt, in der Praxis 
wirksam sanktionieren können. Zu 
diesem Zweck hat das Gesetz die An
forderungen an die Berechtigung zur 
Untermiete klar festzulegen und bei 
Gesetzesverstössen des Mieters ein aus
serordentliches Kündigungsrecht des 
Vermieters vorzusehen.

Vor ziemlich genau drei Jahren wur
den wir aufgrund der Pandemie ge
zwungen, die letzte Woche der Früh
lingssession aufzugeben. Was danach 
passierte, dürfen wir nicht vergessen. 
Die Schweiz und praktisch die ganze 
Welt wurde von der WHO dirigiert. 
Nun arbeitet diese Vereinigung an ei
nem Pandemiepakt. Auch die Schweiz 
ist an diesen Verhandlungen beteiligt. 
Mein Vorstoss verlangt vor der Unter
zeichnung eine Abstimmung des Par
laments darüber. Nicht die Verwaltung 
soll über eine Übernahme entscheiden, 
sondern gewählte Parlamentarier oder 
das Volk.

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

Die dritte und letzte Sessionswoche stand im Zeichen der Landwirtschaft,  
der EU und der erneuerbaren Energien. Bild: Wikipedia
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AUS DEM KANTONSRAT

Spitaltag Reloaded
Die zweite Woche in Folge wurde das Gesetz über das Universitätsspital beraten. Es mussten nämlich noch die 
Finanzkompetenzen des Regierungsrates und die Schwellenwerte festgelegt werden. Der Regierungsrat beantragte 
eine Finanzkompetenz über einen fixen Betrag in der Höhe von 10 Mio. Franken. 

SVP-Fraktionssprecher Lorenz Habicher 
vertrat die Meinung, dass der Schwel-
lenwert auf 2 % des Eigenkapitals fest-
gelegt werden sollte. Dieser Kommissi-
onsantrag obsiegte in der Cup-Abstim-
mung. Bei verschiedenen Anträgen gab 
es also eine «unheilige Allianz» der SVP 

mit der linken Ratsseite. Ein eher un-
gewöhnliches Vorgehen. Nach erfolg-
ter 1. Lesung reichte eine enttäuschte 
FDP einen Rückweisungsantrag an die 
vorberatende Kommission KSSG beim 
Bock ein. Sie wollte damit eine Verzö-
gerung und die Verschiebung der 2. Le-
sung in die neue Legislatur erreichen.
Anschliessend folgte die Debatte um 
ein Kinderhospiz in Zürich. Eine Ein-
zelinitiative verlangte die Schaffung 
eines kantonalen Kinderhospizes, des-
sen Aufgabe die palliative Pflege von 
unheilbar kranken Kindern wäre. Die 
zuständige Kommission nahm das An-
liegen bereits im November 2022 mit 
einem Postulat auf, das fordert, Über-
legungen zu Form und Standort anzu-
stellen. Um Doppelspurigkeiten zu ver-
meiden, wurde die Einzelinitiative vom 
Rat deshalb abgelehnt. Das nächste 
Traktandum – eine Standesinitiative 
der Grünen – hätte eine Bundesverfas-
sungsänderung zur Folge gehabt. Sie 
verlangte die Sicherstellung der Ver-
sorgung mit Medikamenten und Wirk-
stoffen durch den Bund. Die SVP-Re-
gierungsrätin Natalie Rickli erklärte in 
ihrem Votum, dass das Gesundheitswe-
sen aktuell nur schlechtgeredet wird. 
Die Versorgungslage der Schweiz mit 
Medikamenten sei zwar zunehmend 
unbefriedigend. Das Problem sei aber 
eine Folge der Globalisierung, das nicht 
einfach nur mit neuen Gesetzen beho-

ben werden kann. Das Anliegen greife 
indes ein wichtiges The ma auf und aus 
diesem Grund habe die Gesundheitsdi-
rektion schon diverse Massnahmen er-
griffen, um Verbesserungen einzuleiten. 
Die Argumente un serer Regierungsrä-
tin vermochten zu überzeugen, denn 
der Kantonsrat hat knapp – mit den 
Stimmen von SVP, FDP sowie AL – be-
schlossen, diese Stan desinitiative nicht 
zu unterstützen und das Anliegen so-
mit nicht nach Bern zu tragen. Mitver-
antwortlich für die Ablehnung war 

 sicher auch, dass das Anliegen in Bun-
desbern schon behandelt resp. in Dis-
kussion ist. Um die Steuerungs mög lich-
keiten mit der Pflegeheimliste ging es 
beim nächsten Vorstoss. Hierzu hat die 
Gesundheitsdirektion bereits ein ent-
spre chendes Projekt lanciert, damit der 
Regierungsrat bis Mitte 2026 die neue 
Pflegeheimliste festsetzen kann. Aus 
Sicht der SVP ist dies hinreichend und 
SVP-Kantonsrat Lorenz Habicher for-
derte zusammen mit der Mehrheit des 
Rates, das Postulat abzuschreiben.

Romaine Rogenmoser
Kantonsrätin SVP 
Bülach

Bei der Versorgung der Schweiz mit Medikamenten gibt es momentan Engpässe. Tim Reckmann (ccnull.de)

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Die Brücke – Umfahrung auf Um- oder 
Abwegen?

Es ist wahrlich ein Krimi, analog zur 
Serie «Die Brücke – Transit in den Tod», 
die von 2011 bis 2018 im Fernsehen lief. 
Sogar noch länger dauert die Qual der 
leidgeplagten Bevölkerung um Eglisau 
und im Rafzerfeld. Denn die Umfahrung 
Eglisau, wie sie von der Volkswirtschafts-
direktion angedacht wurde, wird nun 
von der Baudirektion verhindert. Ganz 
einfach, weil nach links-grüner Meinung 
der Verkehr pfui ist und deshalb verhin-
dert werden muss. Dies gelingt dem grü-
nen Regierungsrat Neukom vorzüglich. 
In seinem neusten Coup will er für eine 
Brückensanierung in Eglisau noch ande-
re «Nettigkeiten» durchsetzen: Dazu ge-
hört ein zweiter Veloweg, eine Lichtsig-
nalanlage, Tempo-30-Zone auf der Haupt-
verkehrsachse und zusätzlicher Schnick-
schnack. Allesamt Massnahmen, die es 
für eine Brückensanierung gar nicht be-
nötigt. 

Trotz der unzureichenden Informati-
onspolitik seitens des Kantons ist es durch 
vereinten Einsatz von verschiedenen Inte-
ressengruppen gelungen, im Mitwirkungs-
verfahren nach Strassengesetz §  12/13 
noch einige Verbesserungsvorschläge ein-
zubringen. Sie müssen sich das auf der 
Zunge zergehen lassen: Über 1200 Ein-
wendungen wurden gegen die geplante 
Brückensanierung innert 30 Tagen vor-
gebracht. Darunter wird sicher der eine 
oder andere brauchbare Vorschlag dabei 
sein, aber ich vermute schwer, dass das 
Baudepartement auch hier Wege findet, 
um die 1200 Einwendungen mit Null-
Sätzen für unzulässig, nicht umsetzbar 
oder unerwünscht zu erklären. Immer-
hin musste die Baudirektion unter dem 

grünen Papst jetzt aus ihrer Deckung he-
raus und der aufgebrachten Bevölkerung 
erklären, dass durchaus noch andere Al-
ternativen zumindest «angedacht» wur-
den. Ein Autoverlad, ein Generalabonne-
ment für alle Eglisauer, eine Pontonbrü-
cke wurden alle als nicht umsetzbar ver-
worfen. 

Die einfachste Lösung, damit der Ver-
kehr im Rafzerfeld nicht an der Eglisauer 
Brückensanierung zum Erliegen kommt, 
wäre eine Notbrücke gewesen. Die habe 
man auch geprüft. Aber die Kosten von  
7 Millionen seien ja wohl zu hoch – sagt 
das Baudepartement. Mit Verlaub: der 
Schaden, der durch 3 Jahre Verkehrsbe-
hinderung beim Gewerbe, bei der Bevöl-
kerung, bei den Blaulichtorganisationen, 
bei den Gemeinden an den Ausweichrou-
ten entsteht, dürfte um ein Vielfaches hö-
her sein als schlappe 7 Millionen. Geld, 
das man sowieso einsparen könnte, wenn 
man auf die ganzen unnötigen Massnah-
men – bis auf die Brückensanierung sel-
ber – verzichten und die Umfahrung vor-
ziehen würde. So hätte man das nötige 
«Klein-Geld» für eine Notbrücke. 

Das Argument, dass die Zufahrt zu 
dieser Notbrücke durch den Wald führe 
und deshalb bei der aktuellen Gesetzesla-
ge nicht bewilligungsfähig sei, kann ja 
nicht ernst gemeint sein. Denn derselbe 
Grüne, der dies als Argument vorbringt, 
will im ganzen Kanton 120 Windräder 
aufstellen, grösstenteils im Wald. Dafür 
müssten eben genau jene Zufahrtsstras-
sen gebaut werden, die in Eglisau abso-
lut nicht bewilligungsfähig seien, für sei-
nen grünen Traum aber schon. Da bleibt 
nur Kopfschütteln ob so viel selbstgefälli-
ger Hochnäsigkeit des Baudirektors ge-
genüber einer bereits jetzt arg gebeutel-
ten Region. Es ist wie im Krimi: Der Mör-
der ist immer der «grüne» Gärtner. Des-
halb werden die SVP-Kantonsräte der 
Region dranbleiben, damit hoffentlich 
wenigstens für ein bisschen Gerechtigkeit 
gesorgt wird.

 

Romaine Rogenmoser
Kantonsrätin SVP 
Bülach

WORTE DES 2. VIZEPRÄSIDENTEN DES KANTONSRATES ZÜRICH

Mehr Eigenverantwortung der Bürger 
Die Linken wollen nur eines: Geld, 
Geld und nochmals Geld. Dieses Geld 
wollen sie jenen wegnehmen, die ar-
beiten und etwas leisten. Wir erinner-
ten uns an die unzähligen Vorstösse 
der linken Ratsseite bezüglich CO2-
Reduktion durch Gebäudeisolationen, 
Heizungsersatz sowie Energiegewin-
nung durch zusätzliche Photovoltaik-
Anlagen. Die Liste ist in Realität noch 
viel länger. Montag für Montag be-
schäftigte uns die Linke mit unzähli-
gen Vorstössen, in denen sie versuch-
te, Angst und Schrecken zu verbrei-
ten, nur um ihre Ideologie durchzu-
setzen. Die linken Parteien schränken 
unser Leben mit ihren Vorstössen im-
mer mehr ein. Wir sollen weniger 
Fleisch essen, weniger Kleider und 
Schuhe kaufen, nicht mehr reisen und 
schon gar nicht fliegen, das Auto ver-
schrotten, damit CO2 in der Atmo-
sphäre reduziert werden kann. Wenn 
nur jeder Mensch bei sich anfängt und 
überlegt, wie er selbst einen Beitrag 
an den Umweltschutz leisten kann, 
und dann auch danach handelt, ist 
viel mehr getan. Man nennt es auch 
Eigenverantwortung!

Das von Mitte-Links verabschiede-
te Stromfresser-Gesetz verschärft die 
Stromkrise zusätzlich: Es führt zu 

einem faktischen Verbot von Benzin, 
Diesel, Heizöl und Gas. Autofahren 
und Heizen wären nur noch elekt-
risch möglich. Dank des erfolgreichen 
Referendums der SVP hat die Schwei-
zer Bevölkerung am 18. Juni das letz-
te Wort zu diesem teuren und verlo-
genen Gesetz.

Wir steuern auf eine  gigantische 
Stromlücke von jährlich bis zu 80 Te-
rawattstunden (TWh)  zu. Vor allem 
im Winterhalbjahr werden wir viel 
zu wenig Strom haben und die Hälfte 
davon ersetzen müssen. Auf Importe 
ist kein Verlass: Unsere Nachbarlän-
der haben selber zu wenig Strom und 
aufgrund der Netzstabilität darf ein 
jährlicher Import von 5 TWh nicht 
überschritten werden. 

Zwar trägt die Bundeshausfraktion 
der SVP eine pragmatische Ausgestal-
tung des Bundesgesetzes über eine si-
chere Stromversorgung mit erneuer-
baren Energien grundsätzlich mit. Es 
ist jedoch  völlig naiv, zu glauben, 
dass der steigende Energiebedarf der 
Schweiz allein durch den Ausbau er-
neuerbarer Energien zu decken ist. Der 
Eingriff in die Natur wäre enorm: Es 
müssten  Tausende neue Windkraft-
anlagen, Dutzende neue Stauseen von 
der Grösse des Grimsel-Stausees und 

insgesamt rund 180 Quadratkilome-
ter zusätzliche Solarfläche zugebaut 
werden. Dies wäre nur möglich, wenn 
die Bewilligungsverfahren beschleu-
nigt und die Volksrechte mas siv be-
schnitten werden. 

Im Klartext: Die betroffene Bevöl-
kerung hätte nichts mehr zu sagen. 
Und trotzdem hätten wir in den dunk-
len und nebligen Wintermonaten im-
mer noch zu wenig Strom.

Um zu verhindern, dass erneut per 
Notrecht und mit Hunderten Millio-
nen Steuerfranken schmutzige Öl- und 
Gaskraftwerke gebaut werden müs-
sen, fordert die SVP-Fraktion eine Än-
derung des Kernenergiegesetzes. 

Insbesondere  das Technologiever-
bot ist aufzuheben – nur mit dem Bau 
von 1 bis 2 neuen Kernkraftwerken 
kann eine sichere, kostengünstige und 
unabhängige Stromversorgung der 
Schweiz gewährleistet werden.

von 
Jürg Sulser
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SVP AESCH

GV SVP Aesch verstärkt Vorstand und führt 
Sympathisanten ein
Anfang März 2023 fand die ordentliche Generalversammlung (GV) der SVP Aesch ZH im Brunnehofsääli statt. Zwei 
Traktanden stachen hervor, einmal die ausserordentliche Wahl in den Vorstand und dann die Einführung des 
Sympathisanten-Status.

Vorstand ergänzt
Wir haben Glück, Martin Hartmann 
(Risk-Manager), der mit seiner Frau und 
seiner kleinen Tochter vor gut einem 
Jahr zugezogen ist, für die Vorstands-
arbeit gewinnen zu können. Er wur de 
an der GV einstimmig gewählt, ausser-
ordentlich, beträgt die Amtszeit doch 
zwei Jahre. 

Der Vorstand der SVP Aesch mit Die-
go Bonato (Präsident), Markus Mörgeli 
(Vizepräsident und Aktuar), Flavio Fried-
rich (Kassier), Patrick Mörgeli (Pla kate), 
Ursula Gysel (Wirtschaft) wurde mit 
ihm bestens verstärkt.

Sympathisanten der SVP Aesch 
werden eingeführt
Viele Menschen wollen sich nicht aktiv 
engagieren, möchten aber im Hinter-
grund unterstützen, analog zur Passiv-
mitgliedschaft von Sport- und Kultur-
vereinen. An den heurigen Kantons-
ratswahlen haben in Aesch rund 150 
Personen die SVP-Liste eingeworfen. 
Aktive Mitglieder hat der Verein rund 
50. Das heisst, ein Potenzial von 100 Per-
sonen liegt brach, die tendenziell die 
SVP Aesch unterstützen würden. Wir 
haben darum an der GV vorgeschlagen, 
dass wir eine Art Passivmitgliedschaft – 
die Sympathisanten – gründen wollen. 
Einstimmig wurde dieser Vorschlag 
gutgeheissen. 

Der Jahresbeitrag soll Fr. 30 für Ein-
zelpersonen und Fr. 50 für Ehepaare be-
tragen. Als Dank für die Unterstützung 
steht jährlich eine Einladung zu einem 
Grillplausch auf dem Programm. Zu-
dem werden die Sympathisanten in-
formiert, was in unserer Sektion ver-
anstaltet wird. 

Es wird kei ne Liste der Sympathi-
santen publiziert oder kommuniziert 
werden. Alle aktiven Mitglieder wer-
den nun nächstens durch den Vorstand 
gebeten, Anfragen zu starten und dann 
persönlich einen Anmeldebrief zu über-
bringen.

Vorstand SVP Aesch

 
 
 
Die Schweizerische Volkspartei SVP des Kantons Zürich sucht per sofort oder nach Verein-
barung eine/n 
 

Sekretariatsmitarbeiter/in Empfang (40-100%) 
 
Sie suchen eine vielseitige und spannende Arbeit? Sie lieben den Umgang mit Menschen? 
Sie nehmen motiviert am direktdemokratischen Leben der Schweiz teil? Sie teilen die bür-
gerlichen und freiheitlichen Werte der SVP? Sie denken konstruktiv und sind mehr an Lösun-
gen als an Problemen interessiert? 
 
Wenn sie alle Fragen mit Ja beantworten, bewerben Sie sich für diese spannende Aufgabe 
auf dem Parteisekretariat (Arbeitsort Dübendorf) der grössten Partei des Kantons Zürich! 
 

 
Diese abwechslungsreichen Aufgaben warten auf Sie: 
 

• Erledigung von allgemeinen administrativen und organisatorischen Sekretariatsaufgaben 
• Proaktive Unterstützung und Zusammenarbeit mit einem weiteren Sekretariatsmitarbei-

ter 
• Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Schulungen 
• Erste Anlaufstelle für einfache Anliegen unserer Parteimitglieder und Mandatsträger 
• Mitarbeit bei unserer wöchentlichen Mitgliederzeitung, v.a. im Inserate-Bereich 
• Mitarbeit und Unterstützung bei Wahlkämpfen und Abstimmungskampagnen 
• Selbständige Verwaltung einer Datenbank 
 
Folgende Erwartungen haben wir an Sie: 
 
• Kaufmännische Grundausbildung, ein stilsicheres Deutsch sowie gute Kenntnisse der 

MS-Office-Anwendungen   
• Bereitschaft gemeinsam mit einem Team Aufträge termingerecht zu erfüllen 
• Selbständige, effiziente und genaue Erledigung der anfallenden Arbeiten, auch in hekti-

schen Zeiten 
• Aktive Teilnahme an der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, 

Abstimmungskampagnen und Wahlen 
• Flexibilität und Bereitschaft auch an einigen Abenden und Wochenenden zeitweise zu 

arbeiten 
• Begeisterung für Politik und die Werte der SVP 
• Offene und kommunikative Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz im Umgang mit 

Menschen 
• Bereitschaft für 5 Wochen Ferienvertretung pro Jahr mit zeitweise höheren Arbeitspen-

sum bei Teilzeitbeschäftigung 
 
Wir bieten zeitgemässe und attraktive Anstellungsbedingungen. Ihre Bewerbung mit Motivati-
onsschreiben, Lebenslauf und aktuellen Zeugnissen senden Sie im PDF-Format an 
marco.calzimiglia@svp-zuerich.ch. 
 
Für Auskünfte steht Ihnen der Parteisekretär Marco Calzimiglia zu Bürozeiten unter Telefon-
nummer 079 353 43 19 gerne zur Verfügung. 

OFFENE ZUSAMMENARBEIT LINKER MIT LINKSEXTREMISTEN

Unbewilligte Frauendemo legt 
Zürich lahm
«Im klassenkämpferischen Jargon kündigte das Bündnis 8. März ‹United› 
an; wir nehmen uns die Strasse – unbequem, wütend und kämpferisch». 
Vergessen hatten die Feministinnen eigentlich nur das Adjektiv «gewalt- 
tätig». Es kam vergangene Woche zu zahlreichen Sachbeschädigungen, 
Sprayereien an Hausfassaden. Gefordert wurde unter anderem «das Ende 
von Patriarchat und Kapitalismus».

rw. Schätzungsweise 1500 bis 2000 Teilnehmer haben in Zürich an einer 
unbewilligten Kundgebung zum Frauenkampftag vom 8. März teilgenommen. 
Die Demo war nicht bewilligt. Die Polizei stand mit einem Grossaufgebot 
bereit. Auf Twitter forderte sie die Bevölkerung auf, auf die Teilnahme an 
einer unbewilligten Demonstration zu verzichten. Aufgerufen hatten mehrere 
Gruppen aus dem linksextremen Spektrum. Auch ein «Bündnis feministische 
Antifa». Teilweise waren diese identisch mit dem extremen linken Komitee 
zum 1. Mai, das sich nie von Gewalt an seinen Demonstrationen verab
schiedet. Auch in Basel kam es am «anitpatriarchalen Kampftag» zu gewalt
tätigen Demonstrationen. Dort bemängelte immerhin die zuständige Sicher
heitsdirektorin, dass in der Medienmitteilung der Linksparteien keine Dis
tanzierung von Aufrufen zur Gewalt zu lesen sei. 

Gewalt als Mittel der Militanz
Fast wie selbstverständlich versuchten diverse Medien, die Ausschreitungen 
und die fehlende Distanzierung von Gewalt kleinzureden. So sprach das SRF 
von «vereinzelten Sprayereien» und gab der Demo das Prädikat «friedlich». 
Die Frage ist allerdings, ob man vermummt und mit Pyros an angeblich 
friedliche Demonstrationen gehen muss. In letzter Zeit ist wieder vermehrt 
politische Gewalt festzustellen. So rufen etwa linksradikale Gruppierungen 
im Netz zu Demonstrationen gegen die Delegiertenversammlung der SVP 
Schweiz vom kommenden Samstag in Genf auf. Der Titel der Demo: «Die 
ganze Welt hasst die SVP!» In all diesen linksextremen Demonstrationen 
kommt ein ungeheurer Hass gegen den Staat und «weisse Männer» zum Aus
druck. Und die Militanz wird über Gewaltaufrufe und Gewaltausübung noch 
verstärkt. Gewalt gegen Sachen schliesst nie auch Gewalt gegen Menschen 
aus! «Alles muss brennen» in den Diensten der angeblich gerechten Sache. 

Wermuth – der Lenin-Fetischist
Irgendwie bezeichnend, dass die SP Schweiz in diesen Zeiten der Gewalt 
Raum gibt. So outet sich ihr CoPräsident Cédric «ArmeeAbschaffer» Wer
muth in der NZZ plötzlich als LeninVersteher. Das wäre, wie wenn sich ein 
SVPler irgendwie positiv zu Goebbels geäussert hätte … 

Hohe Kosten
Bei unbewilligten Demos entstehen zudem massive Kosten, die bisher der 
Steuerzahler berappen muss. Dies will die Junge SVP des Kantons Zürich mit 
einer bereits eingereichten AntiChaotenInitiative ändern.  

Allerlei

Die politische linke Gewalt wird immer prominenter. Kein Wunder,  
wenn selbst die SP-Führungsriege sich als Fan von Diktatoren outet. Bild: zVg

Vorstand SVP Aesch (v.l.n.r.): Patrick Mörgeli, Markus Mörgeli, Diego Bonato, 
Flavio Friedrich, Ursula Gysel und Martin Hartmann. Bild: zVg
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MEDIENMITTEILUNG SVP SCHWEIZ

Ohne neue Kernkraftwerke keine Energiesicherheit
Die Bundeshausfraktion der SVP bietet beim Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren 
Energien Hand für einen pragmatischen Ausbau. Aus Sicht der SVP ist es jedoch völlig naiv zu glauben, dass allein mit 
Wind, Wasser und Sonne eine genügende und bezahlbare Stromversorgung zu erreichen ist. Dies ist nur mit neuen 
Kernkraftwerken möglich. Deshalb fordert die SVP-Fraktion eine entsprechende Änderung des Kernenergiegesetzes.

Der Strombedarf der Schweiz wird in 
den nächsten Jahren förmlich explo
dieren. Die Gründe dafür liegen – ne
ben der fortschreitenden Digitalisie
rung – auf der Hand: Es sind dies die 
masslose Zuwanderung (allein 2022 
kamen insgesamt über 200 000 Perso
nen zusätzlich in die Schweiz) und der 
ideologisch getriebene und kopflose 
Ausstieg aus der Kernenergie.

Das von MitteLinks verabschiede
te StromfresserGesetz verschärft die 
Strom krise zusätzlich: Es führt zu ei
nem faktischen Verbot von Benzin, Die
sel, Heizöl und Gas. Autofahren und 
Heizen wären nur noch elektrisch mög
lich. Dank des erfolgreichen Referen
dums der SVP hat die Schweizer Bevöl
kerung am 18. Juni das letzte Wort zu 
diesem teuren und verlogenen Gesetz.

Natur würde mit Windrädern und 
Solarpanels zugepflastert
Wir steuern auf eine gigantische Strom
lücke von jährlich bis zu 80 Terawatt
stunden (TWh) zu. Vor allem im Win
terhalbjahr werden wir viel zu wenig 
Strom haben und die Hälfte davon er
setzten müssen. Auf Importe ist kein 
Verlass: Unsere Nachbarländer haben 
selber zu wenig Strom und aufgrund 
der Netzstabilität darf ein jährlicher 
Import von 5 TWh nicht überschritten 
werden.

Zwar trägt die Bundeshausfraktion 
der SVP eine pragmatische Ausgestal
tung des Bundesgesetzes über eine si
chere Stromversorgung mit erneuer

baren Energien grundsätzlich mit. Es 
ist jedoch völlig naiv, zu glauben, dass 
der steigende Energiebedarf der Schweiz 
allein durch den Ausbau erneuerbarer 
Energien zu decken ist. Der Eingriff in 
die Natur wäre enorm: Es müssten Tau
sende neue Windkraftanlagen, Dutzen
de neue Stauseen von der Grösse des 
GrimselStausees und insgesamt rund 
180 Quadratkilometer zusätzliche So
larfläche zugebaut werden. Dies wäre 
nur möglich, wenn die Bewilligungs
verfahren beschleunigt und die Volks
rechte massiv beschnitten werden. Im 
Klartext: Die betroffene Bevölkerung 
hätte nichts mehr zu sagen. Trotzdem 
hätten wir in den dunklen und nebli
gen Wintermonaten zu wenig Strom. 
Um zu verhindern, dass erneut per Not

recht und mit Hunderten Millionen 
Steuerfranken schmutzige Öl und Gas
kraftwerke gebaut werden müssen, for
dert die SVPFraktion eine Änderung 
des Kernenergiegesetzes. Insbesonde
re das Technologieverbot ist aufzuhe
ben  – nur mit dem Bau von 2 bis 3 
neuen Kernkraftwerken kann eine si
chere, kostengünstige und unabhängi
ge Stromversorgung der Schweiz ge
währleistet werden.

Aus Sicht der SVP ist zudem die im 
Gesetz massiv ausgeweitete Solarpflicht 
unnötig und nicht zielführend. Sollte 
der Nationalrat an der massiven Aus
weitung der erst kürzlich beschlosse
nen Solarpflicht festhalten, wird die 
SVP die Vorlage ablehnen und ein er
wartbares Referendum unterstützen.

DIE WELT GEHT NICHT UNTER

Angst sei Dank

In diesen bewegten Zeiten werde ich 
oft gefragt: «Haben Sie eigentlich nie 
Angst?» Meine Antwort lautet dann: 
«Oh doch, ich habe eigentlich immer 
Angst!» Doch Angst ist nichts Schlim
mes, denn sie kann uns vor vielem be
wahren – vor allem vor Leichtsinn und 
Übermut. Menschen, die nie Angst ha
ben, machen oft Falsches oder Dumm
heiten. Hinter jedem Entscheid, den 
wir fällen, lauert auch ein Fehlent
scheid. Angst kann uns oft vor einem 
Fehlentscheid schützen. Ich meine, 
entgegen dem Sprichwort kann Angst 
durchaus auch ein guter Ratgeber sein. 

Aber wir können mit der Angst fer
tig werden. Nämlich mit dem Grund
vertrauen, dass die Welt nicht unter
geht. Zumindest liegt es nicht in un
serer Hand, ob sie untergeht  – ob
wohl die Welt voll Bösewichte und 

voller AtombombenArsenale ist. Und 
darum kann man sich selber sagen: 
«Jetzt will ich das Richtige tun, selbst 
wenn ich Angst habe, es könne falsch 
herauskommen.» Ich selber kannte 
viele angstge plag te schlaflose Nächte. 

Bei der gros sen Abstimmung über 
den Beitritt der Schweiz zum Euro
päischen Wirt schafts raum (EWR) im 
Jahr 1992 durch litt ich eigentliche 
Angstträume: «Es kann doch nicht 
sein», träumte mir, «dass Du ganz al
lein einen Bergsturz aufhalten musst.» 
Ich hatte das Gefühl, es sei unmög
lich, fast als Einziger gegen fast alle 
anderen anzukämpfen. Sobald aber 
am Morgen die Sonne wieder schien, 
sagte ich mir: «Du siehst es klar mit 
dem EWR/EUBeitritt, da musst du 
jetzt durch.»

Das sind Probleme, bei denen man 
sich immer auch selber infrage stellt. 
Wegen der Angst, man könnte falsch 
liegen, erörtert man alle Einwände, 
hinterfragt die eigene Ansicht. Weil 
man  – aus Angst  – sich selber in
frage stellt, ist man gewappnet. Das 
nimmt einem dann auch die Angst – 
auch allein gegen viele anzutreten.

Christoph Blocher
Alt Bundesrat SVP 
Herrliberg

Angst ist oftmals ein guter Begleiter, um uns vor unüberlegten  
Aktionen zu bewahren. Bild: Pixabay

 

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 PRO SCHWEIZ: EU-SANKTIONEN GEGEN DEN IRAN

NEIN zur Übernahme von  
EU-Sanktionen gegen den Iran!
Nachdem der Ständerat und Natio
nal rat in der laufenden Frühlingsses
sion verhindert haben, dass Schwei
zer Kriegs material neutralitätswidrig 
direkt und indirekt an Kriegsparteien 
geliefert werden kann, überweist heu
te Donnerstag eine Mehrheit im Nati
onalrat eine Motion, die vom Bundes
rat verlangt, dass die Schweiz EUSank
tionen gegen den Iran übernehmen 
müsse. Der Aktivismus von Teilen des 
Parlamentes in der Aussenpolitik und 
besonders in der Neutralitätspolitik 
geht weiter. Der Bundesrat lehnt die 
Sanktionen gegen den Iran ab. Mit gu
tem Grund, weil die neutrale Schweiz 
die Interessen der USA in Teheran ver
tritt. Dieses Schutzmandat ist gerade 
in der aktuellen Situation in der Golf

region und im Iran von höchster Be
deutung. Pro Schweiz verlangt vom 
Ständerat, dass er das Ansinnen der 
nationalrätlichen Mehrheit ablehnen 
wird und dem Bundesrat den Rücken 
stärkt. Der Präsident von Pro Schweiz, 
Dr. Stephan Rietiker: «Wir verurteilen 
die Machenschaften des Regimes in 
Iran gegen die eigene Bevölkerung. 
Aber diese aussenpolitische Profilie
rungssucht von Parlamentariern muss 
ein Ende haben, sie bringt für nieman
den Nutzen. 

Es ist die Aufgabe des Bundesrates, 
die Aussenpolitik zu füh ren. Sanktio
nen gegen den Iran machen die Neu
tralität völlig unglaubwürdig und ge
fährden den Dialog mit Teheran. Das 
nützt niemandem.»

Atomstrom ist die zuverlässigste und sauberste Energie der Schweiz.  
Es wird Zeit, die ideologischen Scheuklappen abzulegen!  Bild: SVP CH
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AUS DEM DIETIKER GEMEINDERAT

Kommunale und auch kantonale Themen in Dietikon

Was gibt es aus Dietikon zu 
berichten?
Die letzte Gemeinderatssitzung war 
die konstituierende Sitzung und dane-
ben gab es keine Geschäfte.

Dieses Jahr ist Andreas Wolf von den 
Grünen der höchste Dietiker! Dement-
sprechend fiel auch das Essensangebot 
aus. 

Es war nämlich vegan. Weiter darf 
ich berichten, dass nun auch immer je-
mand von der SVP Dietikon auf dem 
Bock sitzt! Diese Ehre fiel mir zu und 
ich wurde als zweiter Vize gewählt.

Was bewegt Dietikon sonst noch? 
Wir beraten in der Kommission aktuell 
einen Schulhaus-Um- und -Neubau. Das 
Preisschild ist nicht gerade so hoch 
wie das Projekt eines Schulhauses in 
Zürich, aber für Dietikon ist es ein 
grosses und wichtiges Projekt. 

Da aber auch dieses Schulhaus im 
Inventar für «schutzwürdige Bauten» 
ist, werden mit Sicherheit Mehrkosten 
auf den Steuerzahler zukommen. 

Weiter ist das Denkmalschutzinven-
tar auf der Stadtwebseite endlich auf-
geschaltet. Wir mussten mehrmals im 

Gemeinderat nachhaken, dass da end-
lich etwas vorwärts ging. So können 
die Einwohner aus Dietikon sich nun 
informieren, ob ihre Liegenschaft im 
Inventar ist oder nicht. Bis jetzt war es 
so, dass man dies erst erfuhr, wenn 
man ein Bauvorhaben anmeldete. Dies 

führte zu vielen Unsicherheiten und 
auch Mehrkosten für die Besitzer.

Bei einem anderen Inventar ging 
alles bedeutend schneller oder wir 
haben es nicht mitbekommen, dass an 
diesem gearbeitet wurde. Ich spreche 
vom Standortinventar der Gebäude-
brüter.

Weiter beschäftigt uns natürlich 
auch, wie alle anderen Gemeinden, die 
Flüchtlingssituation. 

Was heisst die neue Aufnahmequo-
te konkret für Dietikon? Wir müssen 
112 weitere Asylanten aufnehmen. Das 
stellt unsere Stadt vor grosse Heraus-
forderungen. Auch im Limmattal ist 
der Wohnraum knapp! Weiter gibt es 
Asylanten, welche aus dem Programm 
von Bund und Kanton rausgefallen 
und nicht integriert worden sind. Die 

liegen dann auf der Tasche der Gemein-
den. So werden die Sozialausgaben wie-
der steigen und die Steuerrechnung 
belasten.

Dietikon wird in diesem Jahr die Er-
neuerung «BZO» in Angriff nehmen. 
Es wird eine Begleitgruppe ausserhalb 
der Politik gebildet. Verschiedene Ver-

eine und Gruppierungen wurden auf-
gerufen, eine Person zu entsenden und 
an der neuen «BZO» mitzuarbeiten. 
Man erhofft sich so eine breite Abstüt-
zung in der Bevölkerung. Auch der po-

litische Apparat beginnt mit der Ar-
beit!

Es wird eine Spezialkommission ge-
bildet, welche sich mit diesem sehr 
wichtigen Geschäft befasst. Eine solche 
Kommission hatten wir schon beim 
kommunalen Richtplan. Leider unter-
lagen wir dort in einigen Punkten.

Wir werden dafür kämpfen, dass 
keine übertriebenen Ideologien einflies-
sen und das Bauen noch mehr behin-
dert und erschwert wird. Dies wird 
keine leichte Aufgabe, da einige Partei-
en, welche sich selbst in der politi-
schen Mitte sehen, eher nach links ten-
dieren! 

Im April haben wir die nächste Ge-
meinderatssitzung mit diversen Ge-
schäften und dann werden wir wieder 
berichten.

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Gratiskultur, 35-Stunden-Woche und Öko-Vetternwirtschaft
Der links-grüne Gemeinderat beschliesst die unentgeltliche Öffnung des Chinagartens, städtische Angestellte  
sollen nur noch 35 Stunden pro Woche zum gleichen Lohn arbeiten und der Stadtrat erkennt die Gefahr der 
Öko-Vetternwirtschaft nicht.

Die chinesische Partnerstadt Kunming 
«schenkte» der Stadt Zürich den China-
garten beim Zürihorn. Finanziert wur-
de das Vorhaben im Jahr 1993 aller-
dings von der Wasserversorgung Zü-
rich. 

Seit 2010 ist Grün Stadt Zürich für 
den Unterhalt und Betrieb des Gartens 
zuständig. 

Der Unterhalt und die Bewachung 
kosten jedes Jahr CHF 200 000. Bis vor 
der Coronakrise musste man Eintritt 
bezahlen und die Stadtkasse nahm je-
des Jahr etwa 200 000 CHF ein. Nach 
einem zweijährigen Versuch ohne Ein-
tritte findet der Stadtrat, dass der Gar-
ten, wie alle Parks in Zürich, dauerhaft 
gratis zugänglich sein soll. Den Weg-

fall von CHF 200 000 Eintrittsgelder 
und den Aufwand von CHF 200 000 für 
Unterhalt und Bewachung soll nun der 
Steuerzahler übernehmen. Somit wird, 
gegen den Willen der SVP, ein weiterer 

Meilenstein in der «Gratiskultur» der 
Stadt beschlossen. 

Noch abenteuerlicher ist die Forde-
rung nach einer 35-Stunden-Woche für 
die städtischen Angestellten. Das Zitat 
zeigt die weltfremde Geisteshaltung 
der linken Politiker, die sich mehrheit-
lich in staatsnahen Betrieben oder in 
der Verwaltung des Staates anstellen 
lassen. Die Forderung zeigt, dass wir 
eindeutig zu viele Staatsangestellte ha-
ben, da es offenbar möglich ist, die Ar-
beit in 35 Stunden pro Woche zu erle-
digen. Ob diese Massnahme dazu führt, 
dass mehr Angestellte bei der Stadt be-
schäftigt werden müssen, um die Aus-

fallstunden zu kompensieren, ist un-
klar. Es können heute schon nicht alle 
budgetierten Stellen besetzt werden. 
Der Vorstoss ist unnötig, da eine Ver-
kürzung der Arbeitszeit bei reduzier-
tem Lohn heute schon möglich wäre. 
Selbstverständlich wurde dieses Anlie-
gen vom Gemeinderat durchgewunken.

Der Öko-Filz ist auf dem  
Vormarsch
Ein Postulat und eine Interpellation von 
Samuel Balsiger und Johann Wid mer 
befassen sich mit der Gefahr, dass zwölf 
Milliarden an Steuergeldern, die für die 
«Klimaschutzprojekte» der Stadt ausge-

geben werden, den links-grünen Profi-
teuren in die Taschen fliessen werden. 

Die Nutzniesser dieser gigantischen 
staatlichen Steuergeld-Umverteilungs-
aktion haben eine grosse Lobby in der 
Politik und sind in Organisationen wie 
Swisscleantech, Swisssolar, act, Ener-
giezukunft Schweiz, myclimate, WWF, 
Pro Natura und anderen organisiert. 
Alle diese Organisationen sind unterei-
nander und mit der Politik auf allen 
Ebenen, auch in der Stadt Zürich, bes-
tens vernetzt. 

Im Gemeinderat von Zürich sitzen 
Juristen, Umweltwissenschaftler und 
andere Berufsgruppen, die mit eige-
nen Firmen oder als Verwaltungsan-
gestellte die Zuteilung von Projekten 
an die neuen Profiteure der grünen 
Umverteilung politisch beeinflussen 
könnten. 

Auch bürgerliche Unternehmer wer-
den von den riesigen Bauvorhaben pro-
fitieren. Es entsteht, staatlich subven-
tioniert, ein Heer von Profiteuren. Der 
Stadtrat weist in seiner Antwort auf 
die Submissionsverordnung, die Aus-
standsregel und die Offenlegung der 
Interessenbindungen hin, hat aber kein 
Rezept, wie man die indirekten Profi-
teure davon abhalten kann, sich durch 
diese Staatsaufträge zu bereichern. Es 
liegt in der Natur der Sache, dass vor 
allem die Günstlinge der aktuell Herr-
schenden am stärksten vom staatli-
chen «Geldsegen» profitieren werden. 
Nützen werden die Milliarden dem Kli-
ma nichts, da der Einfluss der Stadt Zü-
rich vernachlässigbar ist.

Die SVP wird die teuren unnützen 
Klimaprojekte bekämpfen und die Ver-
gabe der Projekte mit Argusaugen be-
obachten und notfalls einschreiten.

Zu einer eigenverantwortlichen 
und liberalen Einstellung passt es 
durchaus, dass man sein Einkom-
men optimiert. Jeder soll dies tun, 
indem er als Arbeitnehmer eine 
gute Leistung erbringt oder als 
Unternehmer sein Geld investiert 
und damit innovative Produk-
te und Dienstleistungen auf den 
Markt bringt. Dies bezieht sich 
nicht ausschliesslich auf Produk-
te und Leistungen im privatwirt-
schaftlichen Bereich. Das gleiche 
gilt für staatliche Leistungen und 
für die wirtschaftlichen Beziehun-
gen zwischen dem öffentlichen 
und dem privaten Sektor.
Etwas speziell wird dieses Thema, 
wenn Politiker ihre Bezüge zu op-
timieren beginnen. Ein für den 
Anschauungsunterricht hervorra-
gendes Beispiel liefert die Mehr-
heit des Winterthurer Stadtparla-
mentes als verlängerter Arm der 
Berner Nationalrätin Kathrin Bert-
schy der Grünliberalen Partei. Sie 
hatte völlig korrekt nach der Ge-
burt ihres Kindes Mutterschafts-
urlaub in Anspruch genommen. 
Während des Mutterschaftsurlau-
bes nahm sie an der Session teil. 
Daraufhin wurde ihr die Entschä-
digung zum Mutterschaftsurlaub 
gestrichen, was sie bis an Bundes-
gericht weiter zog. Das Bundes-
gericht stellte fest, dass der Ent-
scheid, in einer solchen Situation 
die Entschädigung zu streichen, 
gesetzeskonform ist. Zwar sei ein 
politisches Engagement nicht in 
erster Linie zur Erzielung eines Er-
werbseinkommens anzusehen. Da 
aber die Entschädigung für die 
Parlamentstätigkeit AHV-pflichtig 
ist, komme die Teilnahme an einer 
Parlamentssitzung der Aufnahme 
der Erwerbstätigkeit gleich. 
Im Stadtparlament von Winter-
thur reichten zwei Vertreter der 
SP zusammen mit je einem Ver-
treter der Grünen/AL, der EVP 
und auch der GLP einen Beschluss-
antrag zu diesem Thema ein. Die 
Forderung: Sollte ein Mitglied des 
Winterthurer Stadtparlamentes 
in die gleiche Situation kommen 
wie Frau Bertschy, so soll die Stadt 
Winterthur für die dadurch ent-
gangene Mutterschaftsentschädi-
gung aufkommen. 
In einem Milizsystem wie dem der  
Schweiz dient das politische En-
gagement nicht in erster Linie 
zur Einkommenserzielung, wes-
halb die Teilnahme an einer Parla-
mentssitzung nicht einer Wieder-
aufnahme der Arbeit nach einer 
Geburt gleichkommen sollte. Dazu 
ist die Verordnung zur AHV dahin-
gehend zu ändern, dass Entschä-
digungen zur Parlamentsarbeit 
nicht der AHV unterstehen. Dies 
ist die liberale Lösung. Da es sich 
aber um eine Bundessache han-
delt, liegt das Thema ganz knapp 
ausserhalb des Aufgabenberei-
ches des Winterthurer Stadtpar-
lamentes. Dass SP, Grüne und AL 
glauben, die Einkommen müssen 
per Gesetz geregelt werden, ist ja 
nichts Neues. Dass aber eine Partei, 
welche in ihrem Namen das «Li-
beral» trägt, auf diesen Zug auf-
springt, bedaure ich sehr.

Winterthurer GLP  
als Einkommens-
optimierer

von
Daniel Oswald

Fadegrad

Der Öko-Filz ist bereits etabliert. Grafik: Johann Widmer

Johann Widmer
Gemeinderat SVP
Zürich

«Die Menschen sollen arbeiten 
um zu leben, nicht leben, um 
zu arbeiten.»
Zitat aus dem Postulat SP/AL

Die kantonale Asylpolitik beschäftigt die Zürcher Gemeinden. Auch Dietikon platzt aus allen Nähten! Bild: Wikipedia

Konrad Lips
Fraktionspräsident /  
Gemeinderat SVP
Dietikon

«Weiter beschäftigt uns, wie 
alle anderen Gemeinden 
auch, die Flüchtlingskrise»

«Dank der SVP wissen die  
Dietiker nun, ob ihr Haus 
unter Denkmalschutz steht»
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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

 
 
 

 
 
Thema:  

  
«Asyl und Migration –  
Zahlen, Daten und Fakten»  

  
mit Andreas Glarner 
Präsident SVP Aargau 
Nationalrat SVP Kanton Aargau 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

LESERBRIEF

Nichtwissen schützt vor Strafe.  
Urteil mit Signalwirkung?
Im Februar sprach das Bezirksgericht 
Baden (AG) ein somalisches Pärchen vom 
Vorwurf der weiblichen Genitalverstüm
melung frei. Das Ehepärchen soll die 
Beschneidungen an fünf ihrer sechs 
Töchter zwischen 2012 und 2016 im 
Ausland durchführen haben lassen.

Das nun vorliegende (schriftliche) 
Urteil listet die verursachten medizini
schen Schäden detailliert auf. Laut An
klageschrift der Staatsanwaltschaft war 
das jüngste Kind, welches der Genital
beschneidung unterzogen wurde, zum 
benannten Zeitpunkt gerade einmal 
vier Jahre alt. Mindestens zweien der 
Töchter, höchst wahrscheinlich so gar 
dreien wurde die Klitoris entfernt; be
troffen ist auch das vierjährige Mäd
chen. Derselben wurden (grössere) Tei
le der inneren Schamlippen entfernt; 
mindestens drei ihrer Schwestern tei
len dieses Schicksal. Die Folgen der Ge
nitalverstümmelung für beschnittene 
Mädchen sind so grausam wie die Pra
xis selbst. Laut ei ner KinderrechtsNGO 
werde dieser Ein griff ohne Betäubung 
und mit nicht sterilisiertem Schneide
werkzeug durch geführt. Viele Mädchen 
würden an den Folgen des unsachge
mässen Eingriffes verbluten. Überleben 
sie, sind sie lebenslang geschädigt.

In der Schweiz ist die «Verstümme
lung weiblicher Genitalien»  – selbst 
dann, wenn sie im Ausland durchge
führt wird  – strafbar (Freiheitsstrafe 
von bis zu zehn Jahren oder Geldstra

fe). Wobei das Strafgesetzbuch grotes
kerweise keine Mindestfreiheitsstrafe 
vorschreibt. Auch in Somalia ist die 
weibliche Genitalbeschneidung seit 
2012 verboten – der Staat sieht in den 
meisten Fällen weg. Laut einer Frauen
rechtsorganisation weist Somalia welt
weit die höchste Rate weiblicher Genital
verstümmelung auf. Der Unterschied 
zwischen urbanen und ländlichen Ge
bieten (sowie zwischen arm und reich) 
habe allerdings so gut wie keine Aus
wirkung auf die Verbreitungsrate, so 
die NGO. Verstüm melt wird also über
all, unabhängig vom sozialen Status.

Das sah das Bezirksgericht Baden an
ders. Das somalische Ehepärchen wur
de in sämtlichen Anklagepunkten frei
gesprochen. Laut der «Aargauer Zei
tung» begrün dete das Gericht den Frei
spruch damit, dass die Familie in So  
malia ein «einfaches Nomadenleben 
auf dem Land geführt habe». Entspre
chend habe diese zum Zeitpunkt der 
Beschneidungen möglicherweise gar 
nichts von einem Verbot gewusst. Zu
dem wisse das Gericht nicht genau, 
was tatsächlich passiert sei. Das ein Ge
richt Vorsicht walten lässt, wenn es 
einen Fall nicht im Detail rekonstruie
ren kann, ist verständlich. Die Begrün
dung, dass Unwissen neuerdings vor 
Strafe schützt, ist es nicht. Und: So ein 
Urteil dürfte Signalwirkung haben. 
Schweizweit. Wollen wir das?

Nicole Ruggle, Kanton Graubünden

MEDIENMITTEILUNG DES REGIERUNGSRATS ZÜRICH

Gegenvorschlag zur  
«Anti-Chaoten-Initiative»
Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, die Volksinitiative zur 
Durchsetzung von Recht und Ordnung («Anti-Chaoten-Initiative») abzulehnen 
und einem Gegenvorschlag zur Verschärfung der Kostentragungspflicht bei 
Polizeieinsätzen zuzustimmen.

Bei der kantonalen Volksinitiative zur 
Durchsetzung von Recht und Ordnung 
(«AntiChaotenInitiative») geht es im 
Kern darum, dass Polizeieinsätze im 
Rahmen von Demonstrationen, Kund
gebungen oder illegalen Hausbesetzun
gen in Zukunft nicht mehr den Steuer
zahlerinnen und zahlern zur Last fallen 
sollen. Auch die Kosten für Sachbeschä
digungen im Rahmen solcher Vor fälle 
sollen nicht mehr vom Staat, sondern 
von den Veranstalterinnen und Veran
staltern selbst, von Störerinnen und 
Störern und teilweise auch von bloss 
Teilnehmenden getragen werden. Zu
dem sollen Veranstaltungen wie De
monstrationen und Kundgebungen von 
einem gewissen Ausmass auf öffentli
chem Grund stets bewilligungspflich
tig werden. Nach Einschätzung des Re
gierungsrates greift eine umfassende 
Bewilligungspflicht ohne Not in die 
Gemeindeautonomie ein, was abzuleh
nen ist. Die Auferlegung der Kosten 

von Sachbeschädigungen oder anderen 
Schäden im Rahmen von Demonstratio
nen und anderen Veranstaltungen wird 
bisher über den Zivilweg geltend ge
macht, weshalb für eine zusätzliche Re
gelung im kantonalen Recht keine Not
wendigkeit besteht. Der Regierungsrat 
beantragt dem Kantonsrat entsprechend, 
die Volksinitiative abzulehnen. Dem An
liegen der vermehrten Kostenüberbin
dung bei Polizeieinsätzen soll indessen 
durch einen Gegenvorschlag Rechnung 
getragen werden. Gestützt auf das gel
tende Polizeigesetz kann die Polizei be
reits heute von den Verursachern eines 
Einsatzes, wenn diese vorsätzlich oder 
grobfahrlässig handeln, Kostenersatz 
verlangen. Der Gegenvorschlag soll die 
Kostentragungspflicht verschärfen, in
dem Kosten für ausserordentliche Poli
zeieinsätze in Zukunft zwingend an 
die Verursacherinnen und Verursacher 
überbunden werden, sofern diese vor
sätzlich gehandelt haben.
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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– 
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, Usterstras- 
se 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, 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 fin-
dest du auf unseren Social Media Channels 
oder auf unserer Website www.jsvp-zh.ch.

SVP-VERANSTALTUNGEN

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

Bezirk Winterthur / Elgg
Montag, 27. März 2023, 19.00  Uhr, Sessi-
onsrückblick, Restaurant Obertor, Hinter-
gasse 17, Elgg, mit den Nationalräten The-
rese Schläpfer und Benjamin Fischer. An - 
schliessend Apéro.

Stadt Zürich / Kreis 4 und 5
Donnerstag, 30. März 2023, 18.00 Uhr, Ses-
sionsrückblick und Apéro, Roxy Bar, Zinistras-
 se 7, Zürich, mit den Nationalräten Alfred 
Heer, Therese Schläpfer und Thomas Matter.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 31. März 2023, 18.00–20.00  Uhr, 
SVP-Polit-Apéro, Hotel/Restaurant Land-
hus, 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, 18.00–20.00  Uhr, 
SVP-Polit-Apéro, Hotel/Restaurant Land-
hus, Katzenbachstrasse 10, Zürich-Seebach, 
mit Kantonsrätin Nina Fehr Düsel. Thema: 
Krisenzeit – wie weiter?

Stadt Zürich / Kreis 12
Dienstag, 4. April 2023, 19.30 Uhr, Politi-
sches Diskussionsforum, Restaurant Hirschen, 
Winterthurerstrasse 519, Zürich-Schwamen-
dingen, mit Nationalrat Andreas Glarner. 
Thema: «Asyl und Migration – Zahlen, Da-
ten und Fakten».

Junge SVP Kanton Zürich
Freitag, 14. April 2023, 19.30 Uhr, General-
versammlung, Restaurant Kaserne, Kaser-
nenstrasse 129, Bülach.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

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

Dienstag, 28. März 2023, 19.30 Uhr, Dele-
giertenversammlung der SVP des Kantons 
Zürich, Mehrzweckhalle Kaserne Reppisch-
tal, Schürenstrasse 4, Birmensdorf. 

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.

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

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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