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AUF EIN WORT MIT MARCO CHIESA

«Unsere direkte Demokratie ist nicht verhandelbar»
Der Präsident der SVP Schweiz ist ein viel gefragter Spitzenpolitiker. Als streitbarer 
Protagonist einer klar bürgerlichen, freiheitsliebenden Partei sagt er dem grassierenden 
Schmarotzertum den Kampf an: ob in der EU oder in links-grün dominierten Kernstädten.

Welches Fazit zieht der Präsident der SVP 
Schweiz zum Abstimmungsergebnis vom 
28. November? 
Die SVP respektiert das Abstimmungs-
ergebnis. Dieses darf für den Bundes-
rat aber kein Freipass für weitere will-
kürliche Verschärfungen sein, denn 
über 1,3 Millionen Schweizerinnen und 
Schweizer haben am Sonntag Nein ge-
sagt zur Corona-Politik des Bundesra-

tes. Zudem widerspricht die aktuelle 
Machtkonzentration in den Händen 
eines einzigen Entscheidungsgremiums 
der Tradition unseres Landes. Die SVP 
wehrt sich gegen eine dauerhafte Ein-
schränkung der Grundrechte und der 
persönlichen Freiheit. Deshalb fordert 
die SVP seit Beginn der Pandemie vom 
Bundesrat eine risikobasierte und ver-
hältnismässige Strategie, bei der die Ri-

sikogruppen geschützt werden und 
der Rest der Bevölkerung möglichst 
frei arbeiten und leben kann. 

Die Dominanz einer links-grünen Polit - 
elite droht aus den Grossstädten heraus in 
den dicht besiedelten Agglomerations -
gemein den «Metastasen» zu bilden. 
Wie lässt sich wirksam Gegensteuer 
geben?

Die rot-grünen Kernstädte wollen ihre 
Politik und ihre Lebensweise dem gan-
zen Land vorschreiben. Die extremen 
Agrarinitiativen und das nutzlose und 
schädliche CO2-Gesetz sind jüngste Bei-
spiele dafür. Die Politik der links-grü-
nen Kernstädte dreht sich um immer 
mehr Umverteilung. Ihnen geht es 
schon lange nicht mehr um die Schaf-
fung der besten Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung von Arbeitsplätzen 
und um das Ankurbeln der lokalen 
Wirtschaft. Die rot-grün regierten Städ-
te haben eine privilegierte Kaste ge-
schaffen und lassen die Land- und Ag-
globevölkerung dafür bezahlen. Diese 
Schmarotzermentalität müssen die li-
beralen Kräfte und die Steuerzahlerin-
nen und -zahler bekämpfen.  

Auch wenn die Zahlen etwas zurückge - 
gangen sind: Warum ist die Zuwanderung 
aus EU-Staaten in die Schweiz nach wie 
vor zu hoch?
Weil die Schweiz im Vergleich zu ande-
ren Ländern noch immer besser dasteht. 
Mit dieser hohen Zuwanderung nähern 
wir uns rasch einer 10-Millionen-Schweiz 
mit dem Resultat, dass immer mehr 
Kulturland für Wohnungen verbaut 
werden muss, dass unsere Infrastruk-
turen überlastet sind und dass unser 
Energieverbrauch massiv steigt. Bei Letz-
terem steuern wir auf eine Katastrophe 
zu, denn bereits 2025 drohen uns Eng-
pässe bei der Energieversorgung. Hier 
muss der Bundesrat endlich eingeste-
hen, dass die Energiestrategie 2050 ge-
scheitert ist, und für eine sichere in-
ländische Energieversorgung sorgen.

Und wie steht es um die Migrationsströme 
aus Drittstaaten?
Ich bin überzeugt, dass dies eine der 
grössten Herausforderungen für die Zu-
kunft und das Wohlergehen unseres 

Landes ist. Deshalb müssen wir die Zu-
wanderung endlich eigenständig steu-
ern und in erster Linie die Migration 
zulassen, die unser Land voranbringt.

Undank für die Kohäsionsmilliarde(n), 
Börsenäquivalenz, Horizon, ernüchternde 
Brüssel-Reise von Aussenminister Ignazio 
Cassis: Viele in der SVP erleben die 
Haltung der EU unserem Land gegenüber 
als äusserst arrogant und schikanös. 
Welche Position soll die Landesregierung 
ihr gegenüber einnehmen?
Heute ist es absolut dringend und not-
wendig, nichts zu tun. Wenn ich mich 
mit meiner Frau streite, warte ich eine 
Weile, bevor ich wieder mit ihr rede. 
Der EU gefiel der Abbruch der Verhand-
lungen zum Rahmenabkommen nicht, 
aber unsere Unabhängigkeit und Sou-
veränität stand auf dem Spiel. Wir wol-
len die Beziehungen zu unserem wich-
tigsten Handelspartner weiter pflegen, 
aber auf Augenhöhe. Unsere direkte De-
mokratie ist nicht verhandelbar. Das 
Schweizer Volk und nicht Brüssel muss 
das letzte Wort haben.

Das Amt als Parteipräsident ist alles 
andere als einfach. Warum überwiegen 
gleichwohl Freude und Faszination?
Es ist eine grosse Ehre für mich, zum 
Präsidenten der SVP gewählt worden 
zu sein. Und ich setze mich nach bestem 
Wissen und Gewissen für die Schweiz 
und die hart arbeitenden Menschen in 
unserem Land ein. Ich will meinen Kin-
dern das gleiche wunderbare und er-
folgreiche Land hinterlassen, das wir 
einst von unseren Vorfahren überneh-
men durften. Ich danke meiner Fami-
lie und meinen Kollegen von Herzen, 
die mich immer unterstützen. Es ist für 
mich die grösste Befriedigung, mit Men-
schen zu arbeiten, die ich respektiere 
und schätze. 

Marco Chiesa: «Ich will meinen Kindern das gleiche wunderbare und erfolgreiche Land hinterlassen, das wir von unseren 
Vorfahren übernehmen durften.»



WINTERSESSION 2021  1. WOCHE

Härtere Strafen für Vergewaltigung und schwere Körperverletzung
Begonnen hat die Session mit zwei Vereidigungen und der Wahl der neuen Ratspräsidentin. Auf der Traktandenliste 
standen im Strafbereich die Strafharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts sowie das DNA-Profil- 
Gesetz. Im Weiteren soll der öffentliche Verkehr wegen der Covid-Krise finanziell noch stärker unterstützt werden. 
Diskutiert wurden der unterirdische Gütertransport, das Personenbeförderungsgesetz, die Innovation des  
Werkstoffs Holz und verschiedene Umweltthemen.

Mit der Strafharmonisierung will der 
Bundesrat gewährleisten, dass das Ver-
hältnis der Strafen untereinander bes-
ser aufeinander abgestimmt ist. Der 
Schwerpunkt liegt auf den Sexualdelik-
ten sowie den Delikten gegen Leib und 
Leben. Da die Opfer sexueller Gewalt 
oft massiv und über lange Zeit unter 
den physischen und psychischen Folgen 
der Tat leiden, soll die Mindeststrafe 
bei Vergewaltigung verdoppelt werden, 
also von einem auf zwei Jahre. Bei se-
xuellen Handlungen mit einem Kind 
unter zwölf Jahren, die nicht einer Ver-
gewaltigung entsprechen, wird eine 
Mindeststrafe von einem Jahr Freiheits-
entzug gefordert. Die Mindeststrafe 
bei schwerer Körperverletzung soll 
von sechs Monaten auf ein Jahr ange-
hoben werden, was ebenfalls einer Ver-
doppelung entspricht. Bei den weniger 
schwerwiegenden Delikten wie bei-
spielsweise Gewalt und Drohung gegen 
Beamte will die Mehrheit des Stände-
rates keine Wahl zwischen einer Geld-
strafe und einem Freiheitsentzug las-
sen; der Nationalrat dagegen schon und 
hat die Minderheit Tuena abgelehnt. 
Immerhin stimmte der Nationalrat zu, 

dass eine Verfolgungsverjährung nicht 
mehr eintritt, wenn vor Ablauf der Ver-
jährungsfrist ein erstinstanzliches Ur-
teil ergangen ist.

Der Parlamentarischen Initiative 
Masshardt, welche eine Aufstockung 
der Bundesräte von sieben auf neun 

will, wurde Folge gegeben. Während 
die Bürgerlichen dagegen waren, stimm-
te die GLP dafür. Rechnet sie sich auf 
diese Weise wohl einen Bundesratssitz 
aus?

Der Bundesrat will mit dem zweiten 
Massnahmenpaket den öffentlichen 
Verkehr für das gesamte Jahr 2021 auf-
grund der Covid-19-Krise unterstützen. 
Konkret beinhaltet dieses eine Verlän-
gerung der rechtlichen Grundlagen, 
die es dem Bund erlaubt, sich an der Fi-
nanzierung touristischer Angebote zu 
beteiligen, sowie eine Beteiligung des 
Bundes an der Defizitdeckung des regio-
nalen Personenverkehrs auch im Jahr 
2022. Abgesehen von den zusätzlichen 
25 Mio. Franken für den Güterverkehr 
erfordern die vorgeschlagenen Mass-
nahmen keine zusätzlichen Mittel zu 
den bereits vom Parlament zugewiese-
nen Geldern. Der Minderheit Giezen-
danner, welche vor der Ausschüttung 
der Finanzhilfen den Reservenabbau 
vorantreiben wollte, wurde keine Folge 
gegeben. Das Geschäft wurde nur von 
der SVP-Fraktion abgelehnt.

Unterstützung für Erforschung 
des Werkstoffs Holz
Der Motion unseres Thurgauer Frak-
tionskollegen Jakob Stark, die Erfor-
schung und Innovation des Werkstoffs 
Holz für den Einsatz im Infrastruktur-
bau als Dekarbonisierungs-Beitrag vor-
anzutreiben, wurde grossmehrheitlich 
zugestimmt. 

Obwohl Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga in ihrem Votum den Vor-
stoss zur Ablehnung empfohlen hat, 
wird der Bundesrat nun beauftragt, die 
Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
und den einschlägigen Normenkom-
missionen anzugehen. Insbesondere 
soll geprüft werden, ob Stahlbeton 
durch CO2-speichernde Materialien zu 
ergänzen bzw. zu ersetzen ist. 

Im Weiteren kam die Motion der 
Kommission für Umwelt, Raumplanung 
und Energie, welche den Bundesrat be-
auftragt, Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte zur CO2-Ausscheidung 
und CO2-Sequestrierung zu fördern, 
diskussionslos einen Schritt weiter. 
Damit sollen negative Emissionen wie 
CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre oder 
aus Abgasen sequestriert bzw. abge-
sondert werden. 

Viel zu reden gab das Postulat, das 
Energieeffizienzpotenzial der Daten-
center zu evaluieren und abzuklären, 
wie die Versorgung und der Betrieb 
dieser Center mit erneuerbaren Ener-
gien sichergestellt werden können. Da 
stellten sich zu Recht einige Fragen. Bei 
ihren Antworten liess Bundesrätin 
Sommaruga durchblicken, dass sie die 
Illusion, den Strombedarf mit Impor-
ten zu decken, endlich aufgegeben hat. 
Um die erneuerbaren Energien zu för-
dern, plant der Bundesrat, die Einspra-
chemöglichkeiten bei Windrädern und 
Staumauern einzuschränken. 

Hier braucht es aber dringend eine 
Unterscheidung der Effizienz bei Auf-
wand und Ertrag der unterschiedlichen 
Energiequellen. Eine Frage meinerseits 
zu diesem Thema ist unterwegs. Wir 
dürfen auf die Antwort der Energiemi-
nisterin gespannt sein. 

«Wir Frauen haben jeden Tag 

einen Grund zum Streiken», rief 

eine empörte Irène Kälin am 

1. Mai. Skandalös stehe es um 

die Gleichstellung und die Lohn

gleichheit. Es herrsche «geschlech

terbedingte Ungerechtigkeit». 

Weiter wetterte Kälin laut «Aar

gauer Zeitung»: «Solange eine 

Frau diskriminiert wird, weil sie 

eine Frau ist, solange muss der 

Missstand benannt, dagegen ge

kämpft werden.» Jetzt wurde die 

kämpferische Grüne National

ratspräsidentin. Und reklamier

te sofort wegen «Vereinbarkeits

problemen» als Mutter.

Man darf sich wundern, wenn 

die höchste Schweizerin über 

 Diskriminierung und Ungleich

heit lamentiert. Glaubt sie im 

Ernst, sie sässe heute auf diesem 

Stuhl, wenn sie nicht eine junge 

Frau von 34 Jahren wäre? Meint 

Irène Kälin wirklich, ein Mann in 

ihrem Alter mit ihrem Leistungs

ausweis hätte das auch geschafft? 

Ist ihr Jahreslohn von 170 000 

Franken für ein Nebenamt diskri

minierend? Wo bleibt die Diskri

minierung, wenn sie rund um die 

Uhr einen Dienstwagen mit Chauf

feur kommandiert? Zudem amtet 

Kälin als gut bezahlte Präsidentin 

des kantonalen Gewerkschafts

dachverbands. Und als gut bezahl

te Präsidentin des Dachverbands 

der sozialen und beruflichen Inte

gration. 

«Wenn man nichts fordert, wird 

nichts besser», so die neue Parla

mentspräsidentin der Eidgenos

senschaft: «Wir wollen das Stück 

vom Kuchen, das uns zusteht.» Ihr 

steht ziemlich alles zu. Mit 22 war 

Irène Kälin Grossrätin, mit 27 Vize

präsidentin der Grünen Schweiz, 

mit 30 Nationalrätin. Irgendet

was qualifizierte die Islamwissen

schaftlerin auch als Sekretärin der 

Baugewerkschaft Unia. 

Nach ihrer Wahl dankte Irène 

Kälin den Magistraten und Büro

kraten. Den «geehrten Gästen 

aus Oberflachs». Dem «Herrn Ge

meindeschreiber». Vielen na

mentlich genannten nahestehen

den Personen. Allen abwesenden 

«Lieblingsmenschen». Dem Amts

vorgänger Andreas Aebi, einem 

«Freund fürs Leben». Dem «herz

allerliebsten» Sohn Elija. Nur dem 

anwesenden Vater ihres Kin

des, ihrem Lebenspartner, dank

te die diskriminierte Irène Kälin 

nicht. Wenn einer sich diskrimi

niert  fühlen muss, ist es Werner 

De Schepper.

Das Leben einer 
Diskriminierten

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

ABSTIMMUNGSWOCHENENDE IN DER RETROSPEKTIVE

Das böse Erwachen
Der Abstimmungssonntag war aus SVP-Sicht höchst unerfreulich. Da gibt es nichts schönzureden. Leider.  
Aber: Den Entscheid des Souveräns, nämlich des Volkes, gilt es zu respektieren. 

Die Pflegeinitiative ist leider ein Pyrrhus-
sieg. Statt dass die Pflege jetzt sofort 
gestärkt wird  – wie das mit dem Ge-
genvorschlag der Fall gewesen wäre –, 
muss mit der Annahme jetzt erst eine 
Gesetzesvorlage ausgearbeitet werden. 
Ein Vorgang, der seine Zeit benötigt. 
Zeit, die den Pflegenden, denen man 
eigentlich helfen wollte, fehlt. Corona 
hat den Pflegenden also sicher einen 
Bärendienst erwiesen.

Covidgesetz: Stimmbürger 
sind sich Tragweite nicht bewusst
Mit dem Ja zum Covidgesetz hat das 
Volk dem Bundesrat einen Freipass zur 
uneingeschränkten Machtausübung er-
teilt. Ein Vorgang, der einmalig in der 
Schweizer Geschichte ist – Kriegszeiten 
ausgenommen. Das böse Erwachen wird 
leider garantiert kommen. Fakenews 
des Bundesrats zum Thema Reisen, die 
nicht mehr möglich wären, Unterstüt-
zungsgelder, die nicht mehr fliessen 
würden, und der immer wiederkeh-
rende Hinweis auf die Impfgegnerpar-
tei SVP, gepaart mit der Sehnsucht der 
Bürger nach Normalität, haben dieses 
Ja ermöglicht. An dieser Stelle sei ein-
mal mehr klar gesagt: Die SVP unter-
stützt eine sinnvolle und zielführende 
Strategie zum Schutz der Risikogrup-
pen. Diskriminierung und Einschrän-
kung der Freiheit von Gesellschaft und 
Wirtschaft gehören sicher nicht dazu. 
Die SVP setzt sich für Eigenverantwor-
tung ein, ebenso wie für die verfas-
sungsmässig garantierten Rechte wie 
das Recht auf körperliche Unversehrt-

heit. Aber um die Gesundheit ging es 
bei Corona schon länger nicht mehr. 
Ganz offensichtlich ist sich der Stimm-
bürger der Tragweite dieses Gesetzes 
noch immer nicht bewusst. Die nächs-
ten Einschränkungen  – oder besser 
Machtdemonstrationen seitens Bun-
desrat – sind schon geplant, während 
diese Zeilen geschrieben werden. An 
Tragik kaum zu überbieten ist die Tat-
sache, dass auch die neuerlichen Mass-
nahmen der irrlichternden Verwaltung 
keinen Zusammenhang haben wer-
den mit dem Verlauf des Infektionsge-
schehens. Immer neue Gesetze vermö-
gen die fragwürdige Leistung unserer 
Regierung nicht zu kaschieren und 
retten uns leider auch nicht aus dieser 
Pandemie.

Energiegesetz – ein Wolf 
im Schafspelz
Die eigentliche Katastrophe ist aber die 
Annahme des neuen Energiegesetzes, 
das vom links-grünen Baudirektor und 
seinen Gehilfen im Kantonsrat gezim-
mert wurde. Stimmte die CO2-Abstim-
mung noch optimistisch, dass der grü-
nen Welle endlich Paroli geboten wird, 
so ernüchternd war dann das Resultat 
zum Energiegesetz mit Züri-Finish. 
Ganz offensichtlich ist den Bürgern 
nicht klar, dass sie zu einem Wolf im 
Schafspelz Ja gesagt haben. Somit hat 
Zürich nun eines der strengsten Ener-
giegesetze, das insbesondere auch für 
die ansässigen KMU einen erheblichen 
Wettbewerbsnachteil bedeutet. Das 
neue Gesetz bläht die Bürokratie noch 
mehr auf, erhöht die Steuerlast und 
bedroht die Eigentumsrechte. Zudem 
zwingen die neuen Massnahmen die 
Hauseigentümer dazu, hohe Investi-
tionen in die Heizungsanlagen zu täti-
gen, was in der Folge zu höheren Mie-
ten führt. Einmal mehr wurde der ge-
sunde Menschenverstand auf dem 

Altar der links-grünen Weltverbesse-
rungspolitik geopfert. Diesmal sind 
die Konsequenzen sehr bald auch im 
Portemonnaie spürbar. Möglich wurde 
dieses Ja einmal mehr mit der Gehil-
fenschaft der FDP, die immer noch 
krampfhaft versucht, sich bei den Öko- 
Fundis anzubiedern. Dieser Plan ist 
aufgegangen … die Rechnung, die jetzt 
uns allen präsentiert wird, dürfte aber 
definitiv ein böses Erwachen geben.

Ein rabenschwarzer Abstimmungs-
sonntag war es auch für die Stadtzür-
cher SVP. Mit dem Ja zu den Richtplä-
nen Siedlung und Verkehr droht ein 
kompletter ideologischer rot-grüner 
Umbau der Stadt, konkret die flächen-
deckende Einführung von Tempo 30 
und der Abbau von Parkplätzen. Ge-
werbetreibende, Verkaufsgeschäfte und 
Personen im Schichtbetrieb kommen 
immer mehr unter Druck. Aus diesem 
Grund wird die städtische SVP eine 
Volksinitiative lancieren.

Justizinitiative als Lichtblick
Immerhin wurde die Justizinitiative im 
Sinne der SVP entschieden  – Bundes-
richter werden auch in Zukunft nicht 

per Los bestimmt. Und das ist nicht der 
einzige Lichtblick. Auf Gemeindeebe-
ne gab es auch Erfolge zu verbuchen 
für die SVP und deren engagierte Ver-
treter. So wurde in Kloten durch den 
professionell geführten Abstimmungs-
kampf der Ortssektion verhindert, dass 
künftig in Kloten ein Minimallohn aus-
zurichten ist. 

Ebenso erfolgreich war der Einsatz 
der SVP Illnau-Effretikon. Der Ortssek-
tion ist es gelungen, das Bauvorhaben 
der 4 Millionen Franken teuren Girhal-
denbrücke zu verhindern. Ein Parade-
beispiel, weshalb es unerlässlich ist, 
dass SVP-Mitglieder in der Exekutive 
vertreten sind (aktuell leider nicht der 
Fall). So hätte die Brücke gar nicht erst 
zur Abstimmung gebracht werden 
müssen, weil das überteuerte und sinn-
lose Werk schon im Stadtrat hätte ver-
senkt werden können. 

Übrigens: Wir haben es schon bald 
wieder selber in der Hand, welche Ex-
ponenten wir mit unseren Anliegen be-
trauen und in die entsprechenden 
Ämter wählen. Das setzt voraus, dass 
wir auch tatsächlich an die Urne gehen. 
Nur so können wir die nächsten Wah-
len und Abstimmungen  – und somit 
auch die Zukunft der Schweiz  – im 
Sinne der SVP beeinflussen.

Christoph  
Mörgeli

Romaine Rogenmoser
Kantonsrätin SVP
Bülach

Zürich hat nun eines der strengsten Energiegesetze. Haushalte und Unternehmen 
werden das im Portemonnaie zu spüren bekommen.  Bild Pixabay

Die Mindeststrafe bei Vergewaltigung 
soll verdoppelt werden von einem  
auf zwei Jahre.  Bild Pixabay
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Das Geschäft mit dem längsten Titel

«Beschluss des Kantonsrates über die 
Kenntnisnahme der Jahresberichte und 
den Nachweis der Einhaltung der negati-
ven Zweckbindung der Kirchensteuern der 
juristischen Personen 2020 der Evange-
lisch-reformierten Landeskirche, der Rö-
misch-katholischen Körperschaft und der 
Christkatholischen Kirchgemeinde sowie 
über die Kenntnisnahme der Jahresberich-
te 2020 der Israelitischen Cultusgemeinde 
und der Jüdischen Liberalen Gemeinde.»

Die SVP schätzt die wichtige Arbeit in 
den Gemeinden und Bezirken der aner-
kannten kirchlichen Körperschaften sehr 
und bedankte sich im Rat für die wertvol-
le Arbeit, die tagtäglich geleistet wird. 
Dennoch musste der Dank mit einer kri-
tischen Würdigung ausgesprochen werden.

Vor genau einem Jahr hatten wir die 
Diskussion über das politische Engage-
ment von Teilen der Kirche zur Konzern-
verantwortungsinitiative. Eigentlich wür-
de das kein Problem darstellen und müsste 
uns gar nicht beschäftigen – wenn die an-
erkannten Religionsgemeinschaften nicht 
durch Staatsbeiträge und Unternehmens-
steuern mitfanziert würden. Aus diesem 
Grund müssen wir die Finanzierung näher 
anschauen. Dabei sollen die Landeskir-
chen keinesfalls geschwächt oder ihre Ar-
beit mindergeschätzt werden. 

Mit dem Nachweis der negativen 
Zweckbindung zeigen die kirchlichen Kör-
perschaften auf, dass ihre Einnahmen 
abzüglich der Steuern der juristischen 
Personen den Aufwand für kultische 
Zwecke decken oder übersteigen. 

Wir sind uns einig, dass die negative 
Zweckbindung klar gegeben ist und keine 
Unternehmenssteuern für kultische Zwe-
cke verwendet wurden. Die entscheiden-
de Frage ist folglich, wohin die Steuer-
einnahmen der Unternehmen und die 
Kostenbeiträge der Kantone fliessen bzw. 
wie viel tatsächlich in Tätigkeiten mit ge-
samtgesellschaftlicher Bedeutung fliessen. 

Die Studie von Widmer & Co. von 2017, 
welche im Auftrag des Kantons erstellt 
wurde, zeigt auf, dass nur gerade 11% 
aller Tätigkeiten von gesamtgesellschaft-
licher Bedeutung sind. Im Rahmen der 
Studie gelten kirchliche Tätigkeiten als 
gesamtgesellschaftlich bedeutsam, wenn 
sie sich an alle Menschen unabhängig 
von ihrer Kirchen- oder Religionszugehö-
rigkeit richten. Darunter fallen Angebote 
wie Jugendarbeit, Kollekten, Passanten-
hilfe, Jobbörse und Sozialberatung sowie 
Kultur und Bildung. Beispielsweise wer-
den Konzerte, Aktivitäten von Chören 
oder Deutschkurse für Asylsuchende, Mi-
grantinnen und Migranten durchgeführt. 
Ebenso zu Tätigkeiten mit gesamtgesell-
schaftlicher Bedeutung, aber mit kulti-
schem Hintergrund gehören  typischer  - 
weise Gottesdienste, kultische Feiern so-
wie Taufen, Abdankungen und Hochzei-
ten mit einer Reichweite weit über die 
Kirchenmitglieder hinaus.

Insgesamt wurden durch die Evange-
lisch-reformierte Landeskirche und Rö-
misch-katholische Körperschaft 61,3 Mio. 
inkl. monetisierter Freiwilligenarbeit für 
Tätigkeiten mit gesamtgesellschaftlicher 
Bedeutung aufgewendet. Die Kantonsbei-
träge dafür waren 49,5 Mio. jährlich. Der 
Mehrwert von rund 12 Mio. steht in 
einem schlechten Verhältnis zu den 140 
Mio. Steuereinnahmen von juristischen 
Personen. Wenn man 12 Mio. davon ab-
rechnet, werden also 128 Mio. für Tätig-
keiten ohne gesamtgesellschaftliche Be-
deutung ausgegeben. Die Widmer-Studie 
hält auf Seite 131, Punkt 9 die folgende 
Empfehlung fest: «[…] Auf der anderen 
Seite stehen umfangreiche nicht-kultische 
Tätigkeiten ohne gesamtgesellschaftliche 
Bedeutung, die weit mehr Mittel in An-
spruch nehmen, als dies aufgrund der ne-
gativen Zweckbindung im Rahmen der 
Besteuerung juristischer Personen erfor-
derlich wäre.» Mit diesem Wissen, dass 
grundsätzlich die Kantonsbeiträge von 
50 Millionen in Tätigkeiten mit gesamt-
gesellschaftlicher Bedeutung fliessen und 
nur ein kleiner Teil der Unternehmens-
steuern der Gesellschaft zugutekommt, 
wünschen wir, dass sich die Kirchen wie-
der vermehrt auf ihre Kernkompetenz kon-
zentrieren und nicht Politik betreiben.

 

AUS DEM KANTONSRAT

Nach den Abstimmungen und vor dem Budget!
Die Doppelsitzung am Montag stand noch etwas im Zeichen der vergangenen Abstimmungen. Im Grundsatz  
sollte die politische Diskussion vor den Abstimmungen erfolgen und nachdem der Souverän gesprochen hat, sind  
die Ergebnisse zu akzeptieren.

Ärgerlich, dass schon am Montagmor-
gen wieder ganz «leicht und locker» 
seitens Linker und Mitte-Politikerin-
nen die Umsetzung der Pflegeinitiative 
nicht mehr vordringlich ist, sondern 
gefordert wird, dass der abgelehnte in-
direkte Gegenvorschlag möglichst rasch 
umgesetzt wird! Genau solche «Spiel-
chen» tragen zum Politverdruss der Be-
völkerung bei.

Das Gesetz über die finanzielle Un-
terstützung der öffentlich-rechtlichen 
institutionellen familienergänzenden 
Kinderbetreuung aufgrund der Corona- 
Pandemie (5762 GUöfK) ist ein weiteres 
Beispiel für unsorgfältige Spezialge-
setzgebung. Ohne Diskussion in der zu-
ständigen Sachkommission kommt ein 

Regierungsantrag in die Ratsdebatte 
und es werden «Äpfel mit Birnen» ver-
glichen. 

Der Kantonsrat übt sich hier als uni-
verseller Pandemieversicherer. Obwohl 
die Arbeitsplätze öffentlich-rechtlicher 
Anbieter nie gefährdet wa ren, soll eine 
100%-Ausfallsentschädigung vom Kan-
ton erbracht werden. 

Merke, private Anbieter müssen ei-
nen 40%-Ausfall nachweisen können, 
damit sie in den Genuss von Härtefall-
massnahmen kommen. Nun, in seiner 
Mehrheit dürfte der Kantonsrat die gut 
20 Millionen Franken ausschütten und 
damit der Stadt Zürich zu gut 7 Millio-
nen Franken finanzieller Unterstüt-
zung verhelfen. 

Danach waren zwei Wahlen von SP-
Mitgliedern ans Obergericht traktan-
diert und darauf folgten Geschäfte der 
Baudirektion. Beim Objektkredit für 
die Gesamtinstandsetzung der Liegen-
schaften Zollstrasse 20/36 in Zürich 
ergab sich eine Diskussion über den 
Flächenbedarf und die bessere Ausnut-

zung der Arbeitsplätze in der kantona-
len Kernverwaltung. Trotz vermehrtem 
Home-Office und reduzierter Nutzung 
der Arbeitsplätze ist hier die Baudirek-
tion mit Immobilienamt etc. ziemlich 
gemächlich unterwegs. 

Es brummt, aber eher wie Hummeln 
statt fleissiger Bienen, um sich am Vo-
tum von Hans Egli (EDU, Steinmaur) 
anzulehnen. 

Es folgte der Beschluss über die kan-
tonale Volksinitiative «Für eine nach-
haltige Nutzung von Wertstoffen (Kreis-
lauf-Initiative)», zu welcher mit 91 zu 
83 Stimmen der Gegenvorschlag (Teil B 
der Vorlage 5662a) beschlossen wurde. 
Schade, ging im nächsten Geschäft der 
Antrag von Daniela Rinderknecht (SVP, 
Wallisellen) für einen Zusatzbericht 
beim Auflageprojekt im Ellikerfeld 
(V5684) ganz knapp mit 88 zu 84 Stim-
men verloren. 

Die Nachmittagssitzung gehörte 
dann den Geschäften der Justizdirek-
tion. Mehr dazu im Kommentar von 
Tobias Weidmann.

Tobias Weidmann
Kantonsrat SVP
Hettlingen

Lorenz Habicher
Kantonsrat SVP
Zürich

DER AKTUELLE VORSTOSS

Tempo 30 in den Städten, auf Kosten 
des ganzen Kantons
Das Stadtzürcher Stimmvolk hat den utopischen Verkehrsrichtplan angenommen und auch Winterthur  
und weitere urban geprägte Gemeinden schmieden munter Pläne zur Einführung von Tempo 30,  
auch auf Staatsstrassen und Achsen des öffentlichen Verkehrs.

Neben den Folgen für den Privatver-
kehr geht dabei oft vergessen, dass die 
Massnahmen auch Folgen für den öf-
fentlichen Verkehr haben. 

Soll die Leistungsfähigkeit des ÖV 
aufrechterhalten werden, ist nach Be-
rechnungen des Zürcher Verkehrsver-
bunds (ZVV) von einmaligen Kosten 
von rund 70 Millionen Franken sowie 
von weiteren 20 Millionen Franken 
jährlich auszugehen, weil ohne zusätz-
liches Rollmaterial und Personal die 
Frequenz und die Takt-Anbindung bei 
der reduzierten Geschwindigkeit nicht 
gewährleistet werden können.

Pikant an der Sache ist, dass diese 
Mehrkosten nicht von den Städten al-
leine getragen werden, sondern nach 
dem ZVV-Verteilschlüssel grosszügig 
auf den Kanton (50%) und die andere 
Hälfte auf die restlichen Gemeinden ver-
teilt werden. Von Maschwanden über 
Rüti bis Flurlingen dürfen die Steuer-

zahler also ihren Obolus für die städti-
sche Verkehrsidylle bezahlen.

Eine am letzten Montag von der SVP, 
FDP und der «Mitte» eingereichte par-
lamentarische Initiative will nun errei-
chen, dass das Gesetz über den öffent-
lichen Personenverkehr dahingehend 
angepasst wird, diesen Missstand zu 
korrigieren. Der Nebeneffekt, dass die 
Städte, konfrontiert mit den Mehrkos-
ten, auf Temporeduktionen verzichten 
könnten, ist natürlich durchaus er-
wünscht.

Die parlamentarische Initiative ist be-
sonders im Hinblick auf die im nächs-
ten Sommer anstehende Diskussion über 
den ZVV-Rahmenkredit wichtig, weil 
davon auszugehen ist, dass die Ratslin-
ke dort bereits entsprechende Kreditpo-
sitionen einstellen will.

Um die abgehobenen Tempo-30-Plä-
ne, namentlich in der Stadt Zürich, 
grundsätzlich in Frage zu stellen, be-
finden sich zudem auf kantonaler und 
städtischer Ebene entsprechende Volks- 
ini tiativen in Planung. Städte werden 
immer wichtige Zentrumsfunk tionen 
mit Bedeutung für den ganzen Kanton 
haben, das wird auch in Zukunft mit 
Verkehr verbunden bleiben. Mit Blick 
auf das stetige Bevölkerungswachstum 

sind Leistungsbeschränkungen bei den 
Verkehrsträgern, unabhängig ob öffent-
lich oder privat, der falsche Weg!

 

WORTE DES 2. VIZEPRÄSIDENTEN DER SVP KANTON ZÜRICH

Danke, Generation «Widerstand»!
Anlässlich der letzten SVP-Fraktions-
sitzung im Obersimmental durften 
wir eine Führung durch die Festungs-
bauten der früheren Widerstandsor-
ganisation P-26 erleben. Die ehemals 
streng geheimen Einrichtungen im 
heutigen «Musée Résistance Suisse» 
haben mich stark beeindruckt, eben-
so die kompetente, engagierte Füh-
rung durch Felix Nöthiger. Die histo-
rischen Fakten haben wenig zu tun mit 
dem Zerrbild, das linke Parteien und 
die meisten Medien von dieser Kader-
organisation zur Aufrechterhaltung 
des Widerstandswillens im Kalten 
Krieg gezeichnet haben.

Es handelte sich bei P-26 um eine 
geheime Kaderorganisation der 1980er- 
Jahre, die unter dem Druck von Parla-
mentarischen Untersuchungskom-
missionen mit Schimpf und Schande 
aufgelöst wurde. Perfiderweise durf-
ten sich die Mitglieder gegen Falsch-
anschuldigungen nicht zur Wehr set-
zen, weil sie bis 2009 zur strikten Ge-
heimhaltung verpflichtet waren.

Einen vertraulich rekrutierten, zu-
verlässig patriotisch gesinnten Wider-
stand gab es seit 1940. In Friedenszei-
ten war für die P-26 keine Bewaffnung 
vorgesehen; sie kannten sich nur in 
Kleinstgruppen und wären ausschliess-
lich auf Befehl des Bundesrates – unter 
Umständen auch eines Exilbundesra-
tes im Ausland – aktiv geworden. Ihr 
Auftrag bestand darin, im Falle einer 
feindlichen Besetzung die Moral der 

Bevölkerung zu stützen und Nach-
richten für den Widerstands-Bundes-
rat zu beschaffen.

Heute ist klar, dass das Parlament 
zweimal zustimmend vom Projekt P-26 
Kenntnis genommen hat. Die Recht-
mässigkeit dieser Widerstandsorgani-
sation steht also ausser Frage. Sie ent-
sprach der Verfassung und wurde 
ausschliesslich mit bundeseigenen 
Mitteln finanziert. 

Die heute noch bestehenden Anla-
gen für die Führungsstäbe in Gstaad 
(«Schweizerhof») oder auf dem Brü-
nig sind eindrückliche Zeugnisse des 
schweizerischen Widerstandswillens 
gegen den Totalitarismus, der damals 
nur der Kommunismus sein konnte. 
Die vertraute Stimme des Radiomo-
derators Ueli Beck hätte bestimmte 
Codewörter an die P-26 durchgegeben.

Bei ihrer Auflösung betrug die Zahl 
der P-26-Angehörigen erst 320, wobei 
die Organisation noch immer im Auf-
bau begriffen war. Man hat die Wider-
standsorganisation medial als «Ge-
heimarmee» verunglimpft, obwohl es 
sich um eine dem Generalstabschef 
verantwortliche Kaderorganisation ge-
handelt hat. 

Zudem existierte ein Beirat mit fünf 
Parlamentariern aller grossen Schwei-
zer Parteien. 2009 hat der Bundesrat 
endlich beschlossen, den Veteranen 
der Widerstandsorganisa tion den ver-
dienten Dank für die geleisteten 
Dienste auszusprechen.

Als ich im «Sonntalk» von TeleZüri 
an die Verdienste der Angehörigen der 
Organisation P-26 erinnerte, wurde ich 
von den anderen Gesprächsteilneh-
mern ausgelacht: Das sei ein Relikt 
des Kalten Krieges, diese Zeiten seien 
ein für alle Mal vorbei. Man tat so, als 
sei seit 1990 in Europa der ewige Frie-
de ausgebrochen. Dabei wurde kurz 
nach Auflösung von P-26 im Balkan 
ein blutiger, brutaler Bürgerkrieg ent-
fesselt – eine gute Flugstunde von uns 
entfernt. Und wenn wir neuestens ver-
nehmen, welche Migrantenströme ge-
gen die EU-Aussengrenzen anrennen 
und wie Russland im Grenzraum zur 
Ukraine und zu Belarus Truppen kon-
zentriert, scheint eine friedliche Zu-
kunft keineswegs für alle Zeiten gesi-
chert. Es wäre darum höchste Zeit, 
unsere Verteidigungsbereitschaft wie-
der zu stärken. Und ich würde mir 
wünschen, es liessen sich erneut frei-
heitsliebende Miteidgenossen finden, 
die sich so uneigennützig dem schwei-
zerischen Widerstandswillen widmen, 
wie es die Angehörigen von P-26 getan 
haben. 

von 
Thomas Matter

Christian Lucek
Kantonsrat SVP 
Dänikon

Die SVP wehrt sich gegen eine flächendeckende Einführung von Tempo 30.
 Bild Shutterstock

Link zur Parlamenta- 
rischen Initiative:
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ANMASSUNGEN AM LAUFENDEN BAND

Die Brüsseler Arroganz
Nachdem der Bundesrat die Verhandlungen über den Rahmenvertrag 
abgebrochen hat, weil ein souveräner Staat einen solchen Knebelvertrag 
niemals unterschreiben kann, zeigen nun die EU-Eliten ihr wahres Gesicht. 

Obwohl ihnen Bundesrat Cassis bereits 
wieder (etwas gar unterwürfig) die Ehre 
erwiesen hat, haut der Vizepräsident 
der EU-Kommission mit der Faust auf 
den Tisch und verlangt bis im Januar 
«klare Signale». 

Konkret: Wenn die Schweiz weiter-
hin am Binnenmarkt teilnehmen wolle, 
müssten wir das entsprechende EU-
Recht «dynamisch» (sprich automatisch) 
übernehmen. Zudem müsse die Frage 
der Staatsbeihilfen (Schwächung/Ab-
schaffung der Kantonalbanken) sowie 
der Streitschlichtung (Anerkennung des 
EU-Gerichtshofs als letzte Instanz) ge-
regelt werden. Ebenso verlangt man 
regelmässige Kohäsionszahlungen. 

Marktzutritt durch Freihandels
abkommen garantiert
Das sind weitgehend jene Bereiche, 
welche zum Abbruch der Rahmenver-
trags-Verhandlungen geführt haben 
und die wir selbstverständlich auch 
heute und morgen nicht akzeptieren 

werden. Zudem hat «Brüssel» offenbar 
vergessen: Der gegenseitige Marktzu-
tritt wurde in den Freihandelsabkom-
men von 1972 geregelt und ist nicht 
Thema der aktuellen «Bilateralen». Und 
wenn schon müsste uns die EU ihren 
Zutritt zum Schweizer Markt höher 
abgelten als umgekehrt, zumal wir we-
sentlich mehr Güter aus der EU impor-
tieren als dorthin exportieren. 

Klarheit schaffen
Herr Cassis muss den arroganten EU-
Oberen im Namen des Bundesrates 
klarmachen, was genau die souveräne 
Schweiz will bzw. nicht will: Als souve-

ränes Land und wichtiger Handelspart-
ner wollen wir – im gegenseitigen Inte-
resse – gute Beziehungen zur EU, aber 
nicht um jeden Preis. Und keinesfalls 
wollen wir eine «Anbindung» an die 
EU oder gar einen Beitritt.

www.svp-ruemlang.ch

Einladung
zum

Advents-Apéro
der SVP Rümlang

Zeit um bei einem gemütlichen Beisammensein,
gemeinsam das alte Jahr ausklingen zu lassen!
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Apéro.

Ihre SVP-Rümlang

ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNG FÜR ALLE!
INDOOR & OUTDOOR

Wann: Samstag , 4. Dezember 2021
Zeit: 13:00 – 17:00 Uhr

Wo: Mehrzwecksaal Haus am Dorfplatz (EG)

ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNG FÜR ALLE!
INDOOR & OUTDOOR

VERKRAMPFTE SPRACHÜBUNGEN ZUM BEGRIFF «MOHR»

Mauch und das MWort
Auf zwei Altstadtliegenschaften der Stadt Zürich sollen «Inschriften mit rassistischer Wirkung» abgedeckt werden.  
Die Medienmitteilung quält sich in gewundenen Formulierungen ans Ziel. Geschwurbelt wird vom M-Wort, das es 
offenbar aus dem öffentlichen Raum und Sprachgebrauch zu verbannen gilt. 

ta. Das M-Wort, der unaussprechliche 
Begriff, meint die Bezeichnung «Mohr» 
für einen Menschen dunkler Hautfarbe. 
Noch vor kurzer Zeit hätte im Deutsch-
unterricht auf Sekundarstufe (Niveau 
A oder B) wohl kaum jemand Wort und 
Bedeutung gekannt. 

Der Begriff «Mohr» war schon fast 
ausgestorben. War der Begriff «Mohr» 
je abschätzig? Ob ein Wort wertneut-
ral, positiv oder negativ gemeint ist, 
hängt letztlich immer von der Inten-
tion des Absenders ab. Wer im Duden 
zum Beispiel den Begriff «Schwabe» 

nachschlägt, findet als Bedeutung le-
diglich lakonisch «Einwohnerbezeich-
nung für Schwaben». 

Kaspar, Melchior und Balthasar
Es ist Advent und mancherorts stellen 
wir wieder Krippen auf. Da jedenfalls 
tritt er durchaus als VIP auf, der «Mohr», 
als einer der drei Könige Kaspar, Mel-
chior und Balthasar. Das hochrangige 
Trio erweist gemeinsam dem Jesuskind 
die Reverenz, ohne dass die Hautfarbe 
im Geringsten eine Rolle spielen würde. 
Vor diesem Hintergrund wirkt es schon 

erstaunlich, dass der Begriff auf den 
Index von Sprache und Kultur gesetzt 
werden soll. Der Verdacht steht ein-
fach im Raum, dass die Protagonisten 
der Hexenjagd gegen das Wort «Mohr» 
auf Teufel komm raus eine Diskussion 
am Laufen halten wollen, die mittler-
weile wirklich überflüssig ist. 

Wer Menschen welcher Herkunft 
und Wesensart auch immer verbal ver-
unglimpfen will, findet dafür stets pas-
sende Code-Wörter. Sprachliche Verren-
kungen von offizieller Seite sind gera-
de deshalb kontraproduktiv. Vor ein 
paar Jahren schon waren staatliche Stel-
len darum bemüht, das Adjektiv «ver-
haltensauffällig» zu ersetzen, um einer 
damit verbundenen verbalen Stigmati-
sierung entgegenzuwirken. 

Die Alternative «verhaltensoriginell», 
die (vermeintlich) kreative Beamte da-
mals aus dem Hut zauberten, etablier-
te sich allerdings sofort als neuer Code-
Begriff mit noch intensiverer Abwer-
tung. Es gibt kaum ein besseres Beispiel 
für einen Rohrkrepierer staatlicher 
Sprachlenkung.

Stadt macht 30 000 Franken locker
Zurück zu den Altstadtliegenschaften 
und den Inschriften. Bei der Abde-
ckung will es die Stadt nicht bewenden 
lassen. Es braucht obendrauf ein For-
schungsprojekt, um das Ganze zu «kon-
textualisieren». 

Auf Anfrage des «Zürcher Boten» 
liess die Stadtpräsidentin über eine 
ihrer Stabsmitarbeiterinnen wissen, die 
Kosten für diese Untersuchung würden 
sich wohl auf rund 30 000 Franken be-
laufen. Ein Bagatellbetrag ist das nicht, 
gerade angesichts von drohenden Defi-
ziten in dreistelliger Millionenhöhe 
über die kommenden Jahre.

Bei den drei Königen spielte die Hautfarbe offenbar keine Rolle.  
 Bild Wikipedia (Meister von Messkrich)

Hans Fehr
Alt Nationalrat
Eglisau

Gab Bundesrat Cassis wie einem Schuljungen den Tarif durch:  
EUVize Maroš Šefčovič.  Bild European Union, 2019

«Der gegenseitige Markt
zutritt wurde in den 
 Freihandelsabkommen 
von 1972 geregelt und ist 
nicht Thema der  
aktuellen  «Bilateralen».

SVP-BEHÖRDENTAGUNG ZUM THEMA BLACKOUT 

Längerer Totalausfall der Stromversorgung  
gleicht der Apokalypse
«The Day After» ging Kinobesuchern vor bald 40 Jahren unter die Haut. Der Film beschrieb die Folgen eines Atomkriegs. 
Ebenso betroffen sollte uns das Szenario eines Blackouts während Tagen oder Wochen machen. Blackout- und 
Krisenvorsorgeexperte Herbert Saurugg richtete einen eindrücklichen Weckruf an die zahlreich erschienenen Gäste der 
SVP-Behördentatung vom 27. November.

ta. In der Dauerbeschallung zur so ge-
nannten Klimakrise ist es kein Leichtes, 
sich Gehör für echte Bedrohungen zu 
verschaffen, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit eintreten (können) und unser 
Leben komplett auf den Kopf stellen. 
Der Österreicher Herbert Saurugg 
(www.saurugg.net) zeigte anschaulich 
auf, was ein längerer Totalausfall der 
Stromversorgung bedeutet.

Kommunikationssystem und 
Lieferketten kollabieren
Einen Stromausfall von ein paar Stun-
den, das haben wir wohl alle schon er-
lebt. Vielleicht blieb er sogar fast unbe-
merkt, weil er sich nachts ereignete. 
Doch was geschieht, wenn der unsicht-
bare Elektronenfluss unseres Wohlstan-
des über längere Zeit an jeder Steckdo-
se versiegt? Stromausfall Tag 1: Der ÖV 
bleibt stehen; wie kommen Pendler 
nach Hause? Tag 2: Morgens sind die 
Wohnungen und Häuser bereits ausge-
kühlt, denn ohne Strom läuft weder 

die Wärmepumpe noch die Öl- oder 
Gasheizung. Je länger die Versorgung 
unterbrochen bleibt, umso gravieren-
der die Folgen: Schon innert 24 Stun-
den brechen die modernen Kommuni-
kationssysteme (Handy, Internet) prak-
tisch komplett zusammen, spätestens 
nach 72 Stunden macht der Notstrom-
generator eines Spitals schlapp. Der 
Zutritt zu Gebäuden mit Badgesystem 
funktioniert nicht. Die Trinkwasserver-
sorgung (vielerorts wird elektrisch ge-
pumpt) kollabiert ebenfalls. Die Wirt-
schaft kommt zum Erliegen. 

Nicht an den Haaren herbeigezogen
Dass uns ein Blackout heimsuchen 
kann, ist nicht an den Haaren herbei-

gezogen. Allein in diesem Jahr verzeich-
nete man in Europa zwei Grossstörun-
gen, während denen Millionen von 
Haushalten über mehrere Stunden kei-
nen Strom mehr hatten. Unser Strom-
bedarf steigt und steigt und steigt (Elek-
tromobilität, Wärmepumpen, Klima-
anlagen), während Kern- und Gaskraft-
werke vom Netz genommen werden. 
Unmittelbar kann ein Sonnensturm 
einen Blackout ebenso auslösen wie 
ein gezielter Terroranschlag auf neur-
algische Punkte der Versorgungsinfra-
struktur.

Auch individuell vorsorgen
Es ist Aufgabe der Politik, Wege zu fin-
den, damit es gar nicht erst zum Black-
out kommt. Ebenso müssen Gemeinden 
sicherstellen, dass z. B. Gesundheits- und 
Trinkwasserversorgung ebenso wie 
Kommunikation und Sicherheit in ru-
dimentärer Weise gewährleistet blei-
ben. Genau so wichtig ist die Vorsorge 
im kleinen Kreis, d. h. in der Familie 
sowie unter Nachbarn und Freunden. 
Abgesehen von Notvorräten mit Lebens-
mitteln und Medikamenten zählen 
auch Selbsthilfeblasen dazu, wie Her-
bert Saurugg sie nennt. Der rundum 
spannende Vormittag zeigte auf, wie 
viele Achillesfersen unser hochtechni-
sierter Alltag heute hat und wie wich-
tig es ist, die Risiken eines Blackouts 
konsequent zu minimieren. Die Sensi-
bilisierung für die Gefahr ist ein erster, 
wichtiger Schritt. Weitere müssen bald 
folgen.

Die Warnrufe häufen sich. Nun sind 
Taten gefragt.  Bild Pixabay

Merci an Organisatoren 
und Sponsoren
Ein grosses Merci geht an die Or-
ganisatoren der Fachtagung unter 
der Leitung von Michael Trachsel, 
Präsidient SVP-Spezialkommission 
Justiz, Poizei und Militär. Ebenso 
verdienen die Sponsoren ein herzli-
ches Dankeschön für die finanziel-
le Unterstützung, ohne die der An-
lass nicht möglich gewesen wäre.
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ADVENTSABEND DER SVP BEZIRK MEILEN

Verfehlte Mediensubvention

Zum traditionellen Adventsabend der 
SVP des Bezirks Meilen trafen sich über 
achtzig gutgelaunte Gäste im Festsaal 
Schneider in Meilen. Bezirkspräsident 
Tumasch Mischol (Hombrechtikon) 
führte als Tafelmajor souverän und hu-
morvoll durch den Anlass. Er begrüss-
te neben Nationalrat Thomas Matter 
(Meilen) und den Kantonsräten Hans-
Peter Amrein (Küsnacht) und Domenik 

Ledergerber (Herrliberg) speziell herz-
lich den Referenten des Abends, Mar-
kus Somm. 

Der bekannte, profilierte Verleger 
und Chefredaktor des «Nebelspalters» 
war früher auch in leitender Position 
bei der «Basler Zeitung» und bei der 
«Weltwoche» sowie als Inlandredaktor 
des «Tages-Anzeigers» tätig.

Aufgrund seiner grossen medienpo-
litischen Erfahrung schöpfte Markus 
Somm bei seinen Ausführungen über 
das Mediengesetz aus dem Vollen. Ge-
wohnt prägnant und wortwitzig zer-
pflückte er die Vorlage, über die be-
reits am 13. Februar des kommenden 
Jahres abgestimmt wird. Es gehe bei 
diesem Geschäft um insgesamt 178 Mil-

lionen Franken pro Jahr. Dabei werde 
von den Befürwortern ständig behaup-
tet, man verhindere mit der geplanten 
Mediensubvention das Sterben kleiner 
Lokalblätter. In Wirklichkeit profitier-
ten aber Grossverlage der reichen Ver-
legerfamilien Ringier, Coninx oder 
Wanner. Dabei hätten diese selbst in 
Corona-Zeiten sehr gut verdient. Man 
könne und dürfe den digitalen Struk-
turwandel nicht mit Steuergeld aufhal-
ten, eine solche Subventionierung sei 
nicht nachhaltig.

Markus Somm führte dem Publikum 
eindrücklich vor Augen, wie die SP und 
deren journalistischer Arm nicht nur 
Fernsehen und Radio SRG fest im Griff 
habe, sondern auch die ehemals bürger-
lich-liberalen Verlagshäuser. Die Presse 
müsse aber als vierte Gewalt dem Staat 
und seinen Organen kritisch auf die 
Finger schauen. Sobald der Staat Sub-
ventionen ausrichte, sei eine kritische 
Berichterstattung noch weniger mög-
lich als heute in der linksgeprägten 
Medienlandschaft. Die Meinungsviel-
falt, so Somm, sei aber in der Demo-
kratie ein wichtiges Gut. So habe schon 
Winston Churchill gesagt: «Wenn zwei 
die gleiche Meinung haben, ist eine 
davon überflüssig.»

Nach einer lebhaften Diskussion 
ehrte die SVP-Bezirkspartei den 82-jäh-
rigen Otto Weiersmüller (Uetikon am 
See) für viele Jahrzehnte Bürgerenga-
gement als Verfasser von Leserbriefen 
in verschiedenen Zeitungen. Der gelun-
gene Adventsabend hat gezeigt, dass 
nach bald zwei Jahren der Corona-Ein-
schränkungen das Bedürfnis gross ist, 
sich wieder zu treffen und gegenseitig 
auszutauschen.

WARUM IST DIE KEHRICHTORGANISATION WYLAND SO GÜNSTIG?

Schlanke Strukturen ermöglichen sehr tiefe 
Sackgebühren
Wenn es um die Sackgebühren geht, sind jene im Einzugsgebiet der Kehrichtorganisation Wyland (KEWY) sehr günstig. 
Dies ist vor allem den schlanken Strukturen des Zweckverbandes und seiner Organisation zuzuschreiben.

RoMü. Wenn es um die Sackgebühr 
geht, stellt man bereits auf kleinstem 
Raum beachtliche Unterschiede fest. So 
kostet der 35-Liter-Sack in Schaffhau-
sen 1.90 Franken, in Feuerthalen 2.60 
Franken, in Hettlingen 1.60 Franken 
und in Schlatt TG 2 Franken. Mitten-
drin befindet sich die Kehrichtorgani-
sation Wyland (KEWY). Sie ist als Zweck-
verband der 20 Gemeinden vom Bezirk 
Andelfingen ausser den beiden Ausser-
amtsgemeinden Flurlingen und Feuer-
thalen organisiert. 

Ein Sack kostet gerade einmal 1.30 
Franken. Wer seinen Kehricht über den 
gewichtsabhängigen, während der Lee-
rung gewogenen Container entsorgt, 
zahlt pro Kilogramm 24 Rappen sowie 
für die erste Leerung 4.50 und bei Mehr-
fachleerungen 3.50 Franken zuzüglich 
MwSt. 

Die vergleichsweise tiefen Kosten er-
staunen, obwohl der Hauskehricht im 
Weinland wie an anderen Orten auf 
wöchentlichen Touren ohne spezielle 
Sammelplätze eingesammelt, transpor-
tiert und verbrannt werden muss. Auf-
grund der jüngsten Submission bezüg-
lich des Transports konnte dieser Auf-
trag von 2019 bis 2024 wiederum dem 
langjährigen Partner vergeben werden. 
Konkret werden pro Tonne 95.10 Fran-
ken verrechnet. Der Vertrag mit der 
KVA Winterthur legt weitere 140 Fran-
ken je Tonne für das Verbrennen fest. 
Konkret sind es rund 5250 t, welche von 
den 25 650 Einwohnern gesammelt 
und entsorgt werden. 

Zugleich kann die Alt- und auch 
Ganzglasentsorgung dank der Rückver-
gütung von Vetrosuisse kostendeckend 
bewerkstelligt werden. 

Dank dieser durch diese Organisati-
on auf Neuglas verrechneten vorge-
zogenen Entsorgungsgebühr (VEG) von 
94 Franken je Tonne fliessen bei rund 

950 t Altglas 89 000 Franken in die Ver-
bandskasse und sorgen gar für ein Plus. 
So können nebst den gesamten anfal-
lenden Transportkosten den Gemein-
den rund 10 000 Franken zurückvergü-
tet werden. Der Erlös aus dem Verkauf 
der Alu- und Blechdosen generiert eben-
falls einen Ertrag von 14 000 Franken 
und trägt somit einen grossen Teil der 
Transportkosten selber, wobei der Rest-
betrag aus dem Sackerlös finanziert 
wird.

Das Geheimnis in diesem ausserge-
wöhnlichen tiefen Sackpreis steckt aber 
vor allem auch in den sehr schlanken 
Strukturen der KEWY. Vom Erlös eines 
Sacks (1.30 Franken) fliessen 48.3 Rap-
pen in den Transport und weitere 71.2 
Rappen sind für die Verbrennung nötig. 
Für die gesamte Administration inklu-
sive Sackproduktion und Vertrieb sind 
es nur noch 10.9 Rappen. In den Ver-
bandsgemeinden der KEWY belaufen 

sich die gesamten Entsorgungskosten 
für Hauskehricht, Altglas sowie Büch-
sen und Dosen auf 60 Franken pro Ein-
wohner oder 140 Franken pro Haushalt. 

Gemeinden finanzieren Entsorgungs - 
plätze
Für den Betrieb und Unterhalt der 
kommunalen Entsorgungsplätze und  
Räumlichkeiten sind aber die Gemein-
den zuständig. Sie stellen die von der 
KEWY für die Entsorgung benötigten 
Container für das Bruchglas sowie für 
das Alu und die Blechdosen zur Verfü-
gung, welche aber durch die KEWY re-
gelmässig und autonom geleert und 
abgeführt werden. Einzig für die Ganz-
flaschensammlung werden die entspre-
chenden Sammelgitter durch die ent-
sprechend tätige Entsorgungsfirma zur 
Verfügung gestellt. Für die Sammlung 
und Entsorgung für alles weitere wie 
Grüngut, Altmetall, Batterien, Altöl 
und weitere Altstoffe sind die Gemein-
den allein verantwortlich. Die entspre-
chenden Kosten werden dafür über die 
Entsorgungsgebühren finanziert, wobei 
es wiederum grössere Unterschiede  
zwischen den Gemeinden gibt. 

Zugleich betreibt die KEWY auch die 
regionale Kadaversammelstelle (REKAS) 
in Andelfingen. Für Kleintierkadaver 
stehen in jeder Gemeinde entsprechen-
de Kadaversammelstellen zur Verfügung. 
Diese Eimer werden wöchentlich ein-
gesammelt und in der REKAS in grös-
sere Container umgefüllt, wo sie spä-
ter in Bazenheid in der ehemaligen Tier-
mehlfabrik und heutigen Extraktions-
werk AG entsorgt werden. Grössere 
Kadaver vor allem aus der Nutztierhal-
tung bis 200 kg müssen direkt nach 
Andelfingen gebracht werden. 

Alles Grössere wird von Bazenheid 
direkt selber auf dem Hof oder beim 
Halter abgeholt. 

Für sein Engagement als Leserbriefschreiber geehrt: Otto Weiersmüller 
mit Bezirkspräsident Tumasch Mischol.

Christoph Mörgeli
Alt Nationaltat
Stäfa

WAHLAUFTAKT

Gradlinig. Engagiert. Für Dietikon

Das Eventteam der SVP-Wahlkommis-
sion mit Ralph Hofer, Jennifer Fischer 
und Eveline Heiniger zeichnete für die 
Organisation und Durchführung eines 
gelungenen Wahlauftaktes am 20. No-
vember auf dem Kirchplatz Dietikon 
verantwortlich. Am «Familientag der 
SVP Dietikon» waren die Gemeinderats-
kandidatinnen und -kandidaten vor Ort, 
um mit der Bevölkerung in Kontakt zu 
treten – viele Dietikerinnen und Dieti-
ker nutzten diese Chance für interes-
sante Gespräche zu den unterschied-
lichsten politischen Themen. Anwe-
send waren natürlich auch die beiden 
Kandidierenden für den Stadtrat, Mir-
jam Peter und Roger Bachmann, der 
erneut als Stadtpräsident kandidiert. 

Der Familienanlass bot für alle etwas: 
Während die Kleinsten auf der Hüpf-
burg ihren Spass hatten, konnten die 
Eltern zusammen mit den anderen Er-
wachsenen über der Feuerschale sel-
ber Würste «bräteln». 

Der Austausch mit der Bevölkerung 
war ein besonderes Erlebnis, gerade in 

dieser Zeit, wo soziale Kontakte eher zu 
kurz kommen. Trotz kühlen Tempera-
turen blieben die Menschen stehen und 
freuten sich nicht nur über Gratiswurst 
und -getränke, sondern eben auch 
über gute Gespräche. Gerade in der ak-
tuellen Lage war es schön, zu sehen, 
dass man nach wie vor aufeinander zu-
gehen, miteinander reden kann und es 
dabei auch noch fröhliche Gesichter 
gibt

Fortsetzung am 15. Januar
Die SVP Dietikon ist stolz auf ihre Kan-
didatinnen und Kandidaten für die Ge-
meindewahlen 2022. Es macht Freude 
und motiviert den Parteivorstand, mit 
einem so tollen Team in den Wahl-
kampf gehen zu können. 

Die SVP Dietikon wird am 15. Januar 
2022 den nächsten Anlass auf dem 
Kirchplatz Dietikon durchführen und 
freut sich auch dann wieder auf viele 
Besucherinnen und Besucher, selbstver-
ständlich erneut mit Speis und Trank 
und vielen guten Gesprächen. Natür-
lich freuen wir uns auch jetzt schon 
über jede Unterstützung mit Blick auf 
die Erneuerungswahlen der städti-
schen Behörden am 13. Februar 2022: 
Liste 1 (SVP) für den Gemeinderat und 
Mirjam Peter und Roger Bachmann in 
den Stadtrat, Roger Bachmann auch 
als Stadtpräsident.

Rochus Burtscher
Kantonsrat SVP
Dietikon

Die SVP Dietikon ist stolz auf ihre Kandidatinnen und Kandidaten für  
die Gemeindewahlen 2022.

SVP ALS LOKOMOTIVE

Nach 18 Jahren sinkt der kantonale 
Steuerfuss
Der schlanke Staat und Ausgabendisziplin sind Kernanliegen der SVP. 
Fraktionspräsident Martin Hübscher erläutert im Kurzinterview, 
welche weiteren Pfeile die Partei für eine wirtschafts- und mittelstands-
fördernde Steuerpolitik im Köcher hat.

Warum darf sich die SVP die Steuer - 
senkung um ein Prozent durchaus 
als Erfolg auf die Fahne schreiben?
Lange Zeit war nicht klar, welche Spu-
ren die Corona-Pandemie in den Kan-
tonsfinanzen hinterlässt. Die SVP hat 
als erste Partei erkannt, dass die wirt-
schaftliche Situation im Kanton Zürich 
dank den aktiven KMU-Betrieben, aber 
auch wegen der hohen Ausschüttung 
der Zürcher Kantonalbank und der 
Schweizerischen Nationalbank eine 
Steuersenkung zulässt. 

Auf Englisch sagt man «there is no 
free lunch». Welchen Preis zahlen wir 

für die Bildung der erforderlichen 
Mehrheitsallianz?
Die SVP hat ursprünglich eine Senkung 
von zwei Steuerprozenten beantragt. 
Im Budget von 17 000 Mio. Franken 
sehen wir mehr «Luft» für einen straf-
feren Voranschlag. Wir haben nach ei-
ner internen Klausur zahlreiche Bud-
get-Verbesserungsanträge ausgearbei-
tet und konnten aufzeigen, dass ein ge-
ringeres Ausgabenwachstum noch kein 
Sparpaket bedeutet. 

Letztlich sind wir aber überzeugt, 
dass wir mit dieser Einigung mehr für 
den Wirtschaftsstandort Kanton Zü-
rich und die Zürcher Bevölkerung er-
reichen. Es setzt ein wichtiges Zeichen: 
Nach 18 Jahren wird der Steuerfuss im 
Kanton Zürich für die nächsten zwei 
Jahre um ein Prozent gesenkt. 

Welche weiteren Pfeile zur Entlastung des 
Portemonnaies der Zürcher Steuerzahler 
hat die SVP im Köcher?
In diesem Jahr konnte bereits eine Sen-
kung der Kapitalbesteuerung aus Vor-
sorgeleistungen erreicht werden. Der 
Preisüberwacher hat einen Hinweis ge-
macht, dass der Kanton mit einzelnen 
Gebühren Geld verdient. 

Gebühren dürfen aber höchstens 
kostendeckend sein, sonst sind es ver-
kappte Steuern. Diesen Ball nehmen 
wir gerne auf und werden uns wei-
terhin mit Engagement und Motiva-
tion einsetzen für einen schlanken 
Staat mit attraktiven Steuern und Ge-
bühren.

Martin Hübscher hält fest: «Gebühren 
dürfen höchstens kostendeckend sein,  
sonst sind es verkappte Steuern.»

So günstig wie im Bezirk Andelfingen 
gibt’s den Abfallsack sonst kaum.
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AUS DEM WINTERTHURER GEMEINDERAT

Start der Budgetberatungen
Am 29. November starteten wir in Winterthur mit der Budgetdebatte. Noch vor der Budgetberatung hat 
das Parlament gegen unseren Willen die Bezüge aus den gebührenfinanzierten Stadtwerken in die Stadtkasse  
um 3 Mio. auf 14,7 Mio. Franken erhöht.

Gemeinderat Michael Gross stellte den 
Antrag, auf diese zusätzliche Abschöp-
fung von 3 Mio. Franken zu verzichten. 
Der Gashandel und das Gasnetz waren 
jahrelang die «cash cow» von Stadtwerk. 
Jedes Jahr konnten dem steuerfinan-
zierten Haushalt aufgrund überhöhter 
Gebühren viele Millionen überwiesen 
werden. Die Gebühren wollte man nicht 
dem Markt anpassen – denn die Ein-
wohnenden der Stadt sollen ja umer-
zogen werden und vom Gas auf erneu-
erbare Energien wechseln. Der an die 
Einwohner verrechnete Gaspreis war 
über Jahre zu hoch. Man bildete Schwan-
kungsreserven für schlechtere Zeiten. 
Jetzt sind die schlechteren Zeiten da 
und Gas ist im Weltmarkt teuer gewor-
den. Wir werden im Gashandel viel-
leicht über Jahre nicht mehr viel Ge-
winn machen. Trotzdem werden 4,3 
Mio. Franken abgeschöpft. Ein Jahres-
verlust von 5 Mio. Franken ist die Folge. 
Für uns zusätzlich unverständlich und 
dreist: Die Abschöpfung im Gasbereich 
wird im Vergleich zu 2021 trotz riesi-
gem Millionenverlust sogar noch um 
1,5 Mio. Franken erhöht.

Gebührenzahler werden über  
den Tisch gezogen
Die im Steuerhaushalt fehlenden Mil-
lionen werden dem Gebührentopf ent-
nommen. Damit muss man vor den 

Wahlen nicht die Steuern erhöhen oder 
gar das Ausgabenwachstum bremsen. 
Sobald das Budget dann durchgeboxt 
ist und die Kassen bei Stadtwerk geplün-
dert sind, wird Stadtwerk mit einer saf-
tigen Gebührenerhöhung aufwarten, 
und zwar genau beim Gaspreis. Die Ge-
bührenzahlenden der Stadt werden ein-
mal mehr über den Tisch gezogen. 

Schon vor einem Jahr wollten die 
Grünliberalen mehr Geld von Stadtwerk 
abschöpfen. Damals noch vom Gewinn 
und mit besseren Aussichten. Vor einem 
Jahr sagte Reto Diener noch in diesem 
Gremium: «Es ist aus unserer Sicht 
allzu durchsichtig, die vom Stadtrat vor-
geschlagene Steuererhöhung abzulehnen 
und dann fehlende Einnahmen über 

den Gebührentopf irgendwie kompen-
sieren zu wollen!» Weiter sagte er im 
selben Votum: «Öffentliche Aufgaben 
dürfen nicht aus den Gebühren gedeckt 
werden!» Heute stimmen die Grünen 
der zusätzlichen Entnahme zu, um die 
Wiederwahl der links-grün versagen-
den Stadträte zu sichern. Trotz Unter-
stützung von Mitte und FDP fanden 
wir leider keine Mehrheit

Ungebremstes Ausgabenwachstum
Für das Jahr 2021 ist ein Aufwand von 
1,394 Mia. Franken budgetiert. Im Fi-
nanz- und Aufgabenplan FAP 2021 wur-
de für das Jahr 2024 ein bereinigter 
Aufwand von 1,454 Mia. Franken vor-
ausgesagt. Für das Budget 2022 bean-

tragt der Stadtrat nun Ausgaben von 
1,545 Mia. Franken. Also satte 91 Mio. 
Franken mehr, als vor einem Jahr für 
das Jahr 2024 vorgesehen war. Für das 
Jahr 2025 werden im neun FAP nun Aus-
gaben von 1,609 Mia. Franken in Aus-
sicht gestellt. Wir nehmen zur Kenntnis, 
dass dies gemäss Stadtrat ohne Steuer-
fusserhöhung bewältigt werden kann. 

Es lohnt sich auch ein Blick auf die 
Bilanz. Im aktuellen FAP sind für das 
Planjahr 2025 langfristige Schulden 
und Verbindlichkeiten von gut 4 Mia. 
Franken vorgesehen. Das ist gegenüber 
der Rechnung 2020 eine Steigerung von 
1 Mia. Franken. Wenn wir mit der Rech-
nung 2018 vergleichen, welche das Re-
sultat der soliden Arbeit einer bürger-
lichen Stadtratsmehrheit ist, steigern 
sich die Schulden der Stadt Winter-
thur sogar 1,18 Mia. Franken oder um 
41%. Eine solche Steigerung ist verant-
wortungslos. Wenn sich bei einem Vo-
lumen von 4 Mia. Franken der Zinssatz 
nur und ¼% ändert, so sind wir bei 
einem Mehraufwand von 10 Mio. Fran-
ken. 

Diese Überlegungen sind im Hinblick 
auf die aufkommende Teuerung sehr 
wichtig. In den USA lag die Teuerung 
im September bei 5,4% und im Okto-
ber bei 6,2%. Im Euroraum erreichte 
die Inflationsrate ebenfalls einen histo-
rischen Höchstwert von 4,1%. Dieser 
Kelch wird auch an der Schweiz nicht 
spurlos vorübergehen. Noch hat die 
Stadt Winterthur etwas Zeit, ihren auf 
dem Schuldenmachen basierten Staats-
ausbau zu stoppen. Die langfristigen 
Entwicklungen von Ausgaben und 
Schulden zeigen klar auf, dass sich die 
Vorstellungen einer verantwortungsvol-
len Finanzpolitik zwischen dem Stadt-
rat und der SVP-Fraktion diametral un-
terscheiden. Am nächsten Montag wird 
das Budget zu Ende beraten. 

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

«Schillernde rote Zukunft»
Am letzten Mittwoch haben wir im Gemeinderat über verschiedene Weisungen zum besetzten Koch-Areal entschieden. 
Was Linksradikale unter Duldung der Stadt Zürich jahrelang auf diesem Areal veranstaltet haben, ist ein Skandal.

Ein rund 30 000 Quadratmeter grosses 
Areal, welches in Albisrieden liegt, ist 
Gegenstand jahrelanger Diskussionen 
in der Stadt Zürich. Seit 2013 wurde es 
von Hausbesetzern in Beschlag genom-
men – und kurze Zeit später wurde es 

von der Stadt Zürich für 70 Millionen 
Franken gekauft.

Unter rot-grüner Ideologie sollen 
hier gemeinnützige Wohnungen, Ge-
werberäume und ein Park entstehen. 
Trotz illegaler Aktivitäten können die 
Besetzer dort den ehrbaren Bürger stö-
ren und behelligen. Diverse Anwohner 
stossen sich an den Schmierereien, wel-
che ein Armutszeugnis sind und den 
Lebensalltag beeinträchtigen. Und die 
linke Regierung der Stadt Zürich nimmt 
alles stillschweigend – ja fast gar wohl-
wollend in Kauf.

Wenn ein Autofahrer sein Auto 2 Mi-
nuten auf einem Halteverbot parkiert, 
kommt die Stadtverwaltung sofort und 
verwarnt oder büsst. Linksradikale kön-
nen sich ein ganzes Areal unter den 
Nagel reissen, dieses verwüsten und 
verschandeln und illegale Partys ver-
anstalten  – ohne die Einnahmen zu 
versteuern.

Es darf ohne Baubewilligung gebaut 
werden. Es wurden Anbauten der Be-
setzer ohne Baubewilligung angebracht. 
Hygienevorschriften sowie Vorgaben 
der Feuerpolizei interessieren den Staat 

auf dem besetzten Koch-Areal auch 
nicht.

Zuschanzen günstiger Wohnungen
SVP-Sprecher Martin Götzl hat richtig 
das Fazit gezogen, dass diese Klientel 
nicht sozial ist. Sie konsumiert kapita-
listisch, und dies subventioniert von 
der Stadt.

Diese Linken realisieren mit dem 
Steuergeld der Zürcherinnen und Zür-
cher gemeinnützige Wohnungen, wel-
che sie sich dann selber zuschanzen.

Sicherlich hat dies alles auch nichts 
damit zu tun, dass offenbar familiäre 
Verknüpfungen zur Besetzerszene 
durch ein Stadtratsmitglied bestehen. 
Am Ende der Debatte wurde SVP-Spre-
cher Martin Götzl von Stadtrat Wolff 
vorgeworfen, er hätte die Menschen, 
die dort wohnen, in seinem Votum dif-
famiert und abschätzig über diese ge-
sprochen – was natürlich nicht den 
Tatsachen entspricht.

Dies parierte Gemeinderat Martin 
Götzl in einer persönlichen Erklärung 
im Gemeinderat, was eine weitere per-
sönliche Erklärung des SP-Gemeinde-
rates Davy Graf nach sich zog.

Dieser hielt der SVP vor, sie würde 
Politik gegen die Menschen machen. 
Gott sei Dank hat ein schlauer Gemein-
derat der SVP – Samuel Balsiger – nun 
direkt aufzeigen können, dass die SP, 
welche die SVP menschenfeindlich 
nennt, nun eine ganze Gruppe und 
Partei und indirekt deren Wähler dif-
famiert.

Schlussendlich ist der einzig richtige 
Lösungsvorschlag für das Koch-Areal, 
wie Martin Götzl sagt, dass ein Privater 
das Areal erwerben, entwickeln und 
bewirtschaften sollte. Die Weisungen 
wurde von der SVP abgelehnt, da diese 
nicht bereit ist, das Drama und die Un-
gleichbehandlung, welche mit dem 
Areal einhergeht, mitzutragen.

Sebastian Zopfi
Gemeinderat SVP
Zürich

Daniel Oswald
Gemeinderat SVP
Winterthur

Der vergangene Abstimmungs-
sonntag war aus bürgerlich-libe-
raler Sicht ein schlechter Tag. Das 
 einschneidendste Resultat des 
28. November ist wohl das «Ja» 
zum kantonalen Energiegesetz. Es 
muss die Bürgerlichen, insbeson-
dere die FDP, aufrütteln. Die FDP 
zählt zwar zu den Siegern. Sie un-
terstützte die Vorlage und hat eine 
grosse Ja-Kampagne geführt. In der 
NZZ wird die FDP-Fraktionschefin 
als Brückenbauerin für das Ener-
giegesetz gefeiert. Sie selber sieht 
ihre Partei nicht als Teil der links-
grünen Klima-Allianz. Doch sie irrt 
gewaltig. Und hier liegt die gros-
se Gefahr, hier liegt das  Problem 
der FDP. 
Wenn das Problem nur ein FDP- 
Problem wäre, bräuchte es uns 
nicht zu interessieren. Denn die 
FDP untergräbt so das Fundament 
der bürgerlichen Mehrheiten. 
Wenn eine freisinnige Partei im 
Kanton Zürich «Ja» sagt zu neuen 
Verboten und höheren Subven-
tionen, dann wendet sie links- 
grüne Rezepte an. Da gibt es nichts 
schön zureden, man wolle sich für 
eine Lösung einsetzen. Mit den 
Verboten und den Subventionen 
des Energiegesetzes befindet sich 
die FDP inhaltlich im links-grünen 
Lager. Auf diese Weise stärkt die 
FDP den Feind, den sie bekämpfen 
müsste. 
Dies zeigt Wirkung: Im Juni erzielt 
das CO2-Gesetz im Kanton  Zürich 
einen Ja-Stimmen-Anteil von 55,4 
Prozent. Und am Sonntag sagen 
62,6 Prozent der Stimmbevöl-
kerung «Ja» zum Energiegesetz. 
Links-grüne Positionen gewinnen 
im Kanton Zürich satte Mehrhei-
ten. Wenn dies nicht ein Alarmsig-
nal ist! Oder ist es schon fünf nach 
zwölf für die Bürgerlichen im Kan-
ton Zürich? Der 28. November muss 
uns aufrütteln. Die SVP hat beim 
Energiegesetz nichts falsch ge-
macht. Wir bleiben auf Kurs, auch 
wenn der Zeitgeist uns ins Gesicht 
bläst: Wir haben das Energiegesetz 
bekämpft und uns für vernünfti-
ge, liberale Rahmenbedingen ein-
gesetzt. Jetzt rücken die Wahlen  
2023 näher. 
Wie kann das bürgerliche Lager 
seine vier Regierungsratssitze ver-
teidigen, wenn es ständig seine 
Gegner stärkt? Aus diesem Grund 
ist auch der Gegenvorschlag zur 
«Kreislaufinitiative» falsch, den 
die bürgerlichen Parteien im Kan-
tonsrat unterstützen. Die Initiati-
ve der Jungen Grünen ist extrem. 
Sie wäre die Grundlage für zahl-
reiche staatliche Vorschriften für 
die Konsumenten und die produ-
zierende Industrie. Eine extreme 
Initiative verdient keinen Gegen-
vorschlag. Erst recht nicht, wenn 
sie dem grün- woken Zeitgeist ent-
spricht. Denn so können die Grü-
nen und die Grünliberalen ihre 
Welle erfolgreich weiterreiten. 
Grün diktiert die Agenda. Die Bür-
gerlichen laufen willfährig hinter-
her. – Wollen wir verhindern, dass 
Grün bei den Wahlen 2023 wieder 
durchmarschiert, müssen wir, die 
SVP – zusammen mit den Bürgerli-
chen –, das Heft wieder in die Hand 
nehmen. 

Fünf nach zwölf 
für die Bürgerlichen?

von
Susanne Brunner

Fadegrad

Legende plus Quelle, max. 2 Zeilen 
Legende?? Bild Vorname Name

Die Stadtverwaltung erlaubt Linksradikalen praktisch alles.
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Achtung!
Zahle Höchst- 

preise für  
alle Autos.  

Komme bei Ihnen  
vorbei.

Telefon  
044 822 26 11

Regeln Sie Ihren Nachlass rechtzeitig:

Bleiben Sie in guter  
Erinnerung!
Die SVP des Kantons Zürich setzt sich für Freiheit, Demokratie und  
die Unabhängig-keit 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

LESERBRIEF

Vertrauen in unsere Demokratie
Im Vorfeld der nun vergangenen Ab-
stimmung wurde ich mehrfach aus der 
Gemeinde und im privaten Umfeld an-
gegangen, ob ich denn als Präsident der 
SVP Oberrieden die Stimmenzählung 
am Wahlsonntag kontrollieren würde. 
Völlig perplex hatte ich anfangs noch 
mit «wieso das denn?» geantwortet und 
dass ich mir nicht vorstellen könne, 
dass eine koordinierte Aktion zur 
Stimmenmanipulation in unserem 
Land möglich wäre. 

Als sich diese Bedenken mehrten, ent-
schied ich, am Wahlsonntag in Ober-
rieden bei der Stimmenzählung dabei 
zu sein und mich von unseren demo-
kratischen Prozessen und Abläufen 
zu überzeugen. Das Gesetz über die po-
litischen Rechte schafft mit dem Arti-
kel 8 die entsprechende Grundlage 
dazu, dass dies jeder stimmberechtig-
te Bürger machen darf. 

Der am frühen Sonntagmorgen ge-
nommene Augenschein im Gemeinde-
haus von Oberrieden entsprach dann 
exakt meinen Vorstellungen. Viel Auf-
wand, viel manuelle Arbeit, klare Ab-
läufe sowie gewählte Stimmenzähler, 
Verwaltungsangestellte und ein Gemein-
depräsident, welche ihre Arbeit ausge-

sprochen ernst nehmen und einen se-
riösen Job machen.

Das nun vorliegende korrekte Resul-
tat gilt es als demokratischen Entscheid 
zu akzeptieren, auch wenn es nicht der 
persönlichen Präferenz entspricht. Ich 
selbst hätte ebenfalls lieber ein ande-
res Ergebnis gesehen, allein schon, weil 
seit 1848 jährlich mehr Text in unsere 
Gesetzessammlung geschrieben wird 
und ich grundsätzlich gegen eine Auf-
blähung ebendieser bin.

Es ist verständlich, dass bei solch 
emotionalen Themen die Wogen hoch-
gehen. Umso mehr müssen wir uns in 
diesen Zeiten auf unser Fundament 
verlassen. 

Wenn ich über die Grenze schaue, 
bin ich sehr froh um unsere Demokra-
tie, welche seit bald zwei Jahren auf 
eine harte Probe gestellt wird.

In diesem Sinne bitte ich alle Bürge-
rinnen und Bürger darum, unserem 
Fundament zu vertrauen sowie dieses 
zu nutzen und mittels z. B. einer Volks-
initiative entsprechend spezifische Än-
derungsvorschläge einzubringen. 

Adrian Wegmann, Präsident SVP 
Oberrieden

BONSTETTEN

Gelungenes Chlaustreffen für Gross und Klein
Die SVP Bonstetten bereicherte mit ihrer Präsenz das Dorfgeschehen mit einer Begegnungsmöglichkeit 
für Gross und Klein. 

Mit viel Herz für die Kinder und Unter-
stützung des dorfeigenen Gewerbes 
hiess unsere Devise: Fürs Dorf, mitten 
im Dorf.

Mit dem Geruch einer Bratwurst 
kurz vor 15 Uhr folgte der Startschuss 
für einen erfolgreichen Event. Die 
erste Kundin sagte: «Ich bin da, weil ich 
Edi wieder sehenwollte …» 

Grillstand und Samichlaus  
in Beschlag genommen
Grillwürste, Chlauskafi sowie Nuss- und 
Mandelgipfel fanden grossen Anklang 
und führten teilweise zu langen War-
teschlangen.

Der absolute Höhepunkt war aber 
der Chlausbesuch: Die riesige Kinder-
schar erfreute Herz und Gemüt. Der 
Samichlaus überraschte über 120 Kin-
der mit Schokolade, Mandarinen und 
Lebkuchen. Die Feuerschale vor Ort 
und die schönen Adventsmelodien von 

Werner Utz mit seiner Drehorgel sorg-
ten zusätzlich für eine festliche und 

gemütliche Adventsstimmung auf der 
Burgwies. 

Vielbeschäftigter Samichlaus auf der Burgwies in Bonstetten:  
Nach der letztjährigen Zwangspause sind seine Gaben besonders begehrt.

ADVENTSMÄRT SVP USTER

Für die Bevölkerung, das Gewerbe 
und die Vereine!
Die SVP Uster wartete am 28. November mit vielfältigen Marktständen,  
gratis Kinder-Karussell und Musik von Marco Gottardi im Stadtpark Uster auf. 
Der Markt stand allen offen und war ein Erfolg auf ganzer Linie!

Von kulinarischen Gaumenfreuden wie 
wärmendem Glühwein, feinen Suppen, 
heissen Marroni, köstlichem Raclette, 
knackigen Würsten über den passen-
den Adventsschmuck bis hin zur Un-
terhaltung durch ein gratis Kinder-Ka-
russell und Marco Gottardi im Duo  – 
der Adventsmärt der SVP Uster begeis-
terte Jung und Alt, Gross und Klein und 
Personen jeder politischer Couleur. 

Daniel Schnyder, Präsident des Orga-
nisationskomitees, erklärt: «Nach Ab-
sage des Ustermärts wollten wir mit 
dem Adventsmärt einerseits der Bevöl-
kerung etwas Besonderes bieten und 
andererseits auch das lokale Gewerbe 
sowie die Vereine tatkräftig unterstüt-
zen. Das ist uns definitiv gelungen.» 

Die ausstellenden Vereine und Ge-
werbetreibenden konnten sich ohne fi-
nanzielles Risiko präsentieren – die Kos-
ten für die Bewilligung, den Standplatz 
sowie die Infrastruktur übernahm die 

SVP Uster. Daniel Schnyder blickt zu-
rück: «Der Anlass war ein voller Erfolg. 
Die zahlreichen Besucherinnen und Be-
sucher genossen das bisschen ‹Norma-
lität›. Die Aussteller freuten sich sehr, 
dass sie etwas machen und sich präsen-
tieren konnten. Zahlreiche Vertreter 
der SVP Uster haben sich dafür tatkräf-
tig und ehrenamtlich ins Zeug gelegt.»

Parteipräsident Beni Fischer mit 
Stadtratskandidat Daniel Schnyder.
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SVP-STAMM

Bezirk Andelfingen / Andelfingen
Jeden letzten Dienstag im Monat, ab 
18.00 Uhr Grilltreff, Im Bilg 2, Andelfingen. 

Bezirk Bülach / Embrach
Jeweils am letzten Sonntag im Monat, ab 
11.00–12.00  Uhr, Restaurant Rose, Ober-
embrach. 

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

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

Bezirk Horgen / Thalwil
Jeden ersten Montag im Monat, ab 
19.00  Uhr, Restaurant Höfli, Farbsteig 17, 
Thalwil. 

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

Bezirk Uster / Uster
Jeden letzten Donnerstag im Monat, ab 
17.30 Uhr, Bar Enoteca, Tannenzaunstrasse 
23, Uster. 

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. 

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

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

Stadt Zürich / Kreis 6
Jeden ersten Montag 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», 
Schwamendingerplatz 2, Zürich.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Dielsdorf / Rümlang
Samstag, 4. Dezember 2021, 13.00–17.00 
Uhr, Advents-Apéro, Mehrzwecksaal Haus 
am Dorfplatz, Rümlang.

Bezirk Winterthur / Zell
Mittwoch, 5. Januar 2022, 19.30  Uhr, Be-
richt aus Bern, Restaurant Linde, Zellerstras-
 se 2, Rikon, mit den Nationalräten Therese 
Schläpfer und Alfred Heer.

Junge SVP Kanton Zürich
Freitag, 4. März 2022, bis Sonntag, 6. März 
2022, Skiweekend, weitere Informationen 
unter www.jsvp-zh.ch

Stadt Zürich / Kreis 1 und 2
Donnerstag, 13. Januar 2022, Wahlkampf-
veranstaltung, Lokalität noch offen, Zürich, 
mit Stadtratskandidat Roland Scheck.

Stadt Zürich / Kreis 3
Donnerstag, 6. Januar 2022, 17.00 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 8. Januar 2022, 09.30 Uhr, Stand-
aktion, Ort noch offen, Zürich.

Donnerstag, 13. Januar 2022, 17.00 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 15. Januar 2022, 09.30 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Donnerstag, 20. Januar 2022, 17.00 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 22. Januar 2022, 09.30 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Donnerstag, 27. Januar 2022, 17.00 Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 29. Januar 2022, 09.30  Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Donnerstag, 3. Februar 2022, 17.00  Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 5. Februar 2022, 09.30  Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Donnerstag, 10. Februar 2022, 17.00  Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Samstag, 12. Februar 2022, 09.30  Uhr, 
Standaktion, Ort noch offen, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 6
Samstag, 8. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Guggach bei Coop, Zürich.

Samstag, 15. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Schaffhauserplatz, Zürich.

Samstag, 22. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Rigiblick, Zürich.

Samstag, 29. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Schaffhauserplatz, Zürich.

Samstag, 5. Februar 2022, 10.00–12.00 Uhr, 
Standaktion, Schaffhauserplatz, Zürich.

Samstag, 12. Februar 2022, 10.00–12.00 
Uhr, Standaktion, Rigiblick, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 11
Samstag, 8. Januar 2022, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 15. Januar 2022, 09.00  Uhr, 
Standaktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 22. Januar 2022, 09.00  Uhr, 
Standaktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 29. Januar 2022, 09.00  Uhr, 
Standaktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 5. Februar 2022, 09.00  Uhr, 
Standaktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 12. Februar 2022, 09.00  Uhr, 
Standaktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Stadt Zürich / Kreis 12
Dienstag, 7. Dezember 2021, 19.30  Uhr, 
Chlaushöck, Restaurant Schwamendin-
gerhus, Schwamendingerplatz, Zürich. Ge-
tränke auf eigene Rechnung.
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 Chlaushöck 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe SVP-Familie 

Am Dienstag 7.12.2021 finden unser traditioneller Chlaushöck  
der SVP Schwamendingen statt. Wir freuen uns diesen 
besonderen Anlass in diesem Jahr durchführen zu können. 
Herzlichst möchten wir Sie dazu einladen mit uns und unserem  
speziellen Gast den Abend zu verbringen. Der Chlaushöck beginnt  
um 19:30 Uhr im Restaurant Schwamendingerhus beim  
Schwamendingerplatz, freuen Sie sich auf einen kleinen Apero und 
eine kleine Überraschung für die Weihnachtzeit.  
(Getränke auf eigene Rechnung)  

Wir wünschen Ihnen 
eine besinnliche 
Weihnachtzeit mit Ihren 
Liebsten und würden  
uns freuen Sie 
am Chlaushöck begrüssen 
zu dürfen.  

Freundliche Grüsse 

Tobias Baggenstos 
Präsident SVP Zürich Schwamendingen 

 
 

 
 

 
Spenden‐ und Sponsorenaufruf für 
die Albisgüetli‐Tagung 2022 
Unterstützen Sie unseren Anlass vom: 

 Spendenkonto: 87‐627681‐2 
IBAN: CH32 0900 0000 8762 7681 2 
Kontakt: alexandra.pfister@svp‐zuerich.ch 

Freitag, 21.01.2022 um 19:00 Uhr 

SVP Kanton Zürich 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf 
Tel. 044 217 77 66 

Ihre SVPIhre SVP 

 Frohe
Festtage!

DEM STANDORT SORGE TRAGEN

Polit-Apéro der SVP Zürich 11
Am vergangenen Freitag konnten wir an unserem Polit-Apéro im Restaurant Landhaus in Zürich-Seebach 
den Kantonsrat und Fraktionspräsidenten Martin Hübscher, SVP, begrüssen. Trotz winterlichem Wetter kamen  
zahlreiche Gäste.

Pünktlich begrüsste Vorstandsmitglied 
und Kantonsrat Peter Schick die An-
wesenden zum Anlass. Das Referat 
unseres Gasts Martin Hübscher, SVP, 
stand unter dem Titel «Das passiert, 
wenn rot-grün gewinnt».

Dieser Titel würde bezogen auf die 
Stadt Zürich heissen «Das passiert, 
wenn Rot-Grün an der Macht ist». So 

weit ist es im Kantonsrat zum guten 
Glück noch nicht ganz. 

Der Referent nannte viele Themen, 
bei denen Rot-Grün schon die Hand im 
Spiel hatte. Hier eine unvollständige 
Aufzählung wie: Öffentlicher Verkehr 
wird bei Strassenbauprojekten bevor-
zugt, der Kantonsrat gemeint Rot-Grün 
will Autofahrer stärker zur Kasse bit-

ten, Winterthur und Zürich haben 
weiterhin Sonderrechte beim Strassen-
bau: zum Beispiel bei Einführung von 
flächendeckendem Tempo 30 und Spur-
abbau auf Kantonsstrassen. Hier wird 
ganz klar der Volksentscheid der An-
ti-Stau-Initiative missachtet.

Aktuelle Baustellen nannte Martin 
Hübscher auch. Wie Richtplanände-
rungen, Neuauflage Wassergesetz, 
Kreislaufinitiative, Bürgerrechtsgesetz, 
Senkung Stimmrechtsalter 16. 

Wir müssen zum Kanton Zürich 
schauen, damit er weiterhin die Wirt-
schaftslokomotive der Schweiz bleibt. 

Der Kanton Zürich stellt 4 Prozent 
der Fläche der Schweiz, 18 Prozent Be-
völkerung der Schweiz, erwirtschaf-
tet 22 Prozent des nationalen Brutto-
inlandproduktes und zahlt 33 Prozent 
der kantonalen Beiträge für den natio-
nalen Finanzausgleich. 

Damit das so bleibt, müssen wir 
Sorge tragen. Die SVP will keine zu-
nehmende Zentralisierung, keine Er-
höhung von Gebühren, Steuern und 
Abgaben und erst recht keine Enteig-
nung von Eigentum, wie das Rot-Grün 
immer wieder fordert. Im Anschluss 
fand eine angeregte Diskussion statt. Peter Schick (links) mit Gastreferent Martin Hübscher. 

Weihnachtsplakate  
können unter  
sekretariat@svp-zuerich.ch 
oder 044 217 77 66  
bestellt werden oder im 
Sekretariat an der 
 Lagerstrasse 14,  
8600 Dübendorf, abgeholt 
werden.
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