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SVP BEKÄMPFT DIE AUSUFERNDE SOZIALINDUSTRIE 

Missbrauch der Sozialhilfe stoppen – 
Hilfe für die wirklich Bedürftigen sichern
Die Sozialhilfe hat sich wegen dem grossen Ein� uss der Sozialindustrie von einer staatlichen Übergangshilfe für Personen in Notlage zu einem 
«staatlichen Grundeinkommen» gewandelt. Die Kosten der Sozialhilfe haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Die grosszügige Aufnahme 
von Asylsuchenden in unserem Land und die ungebremste Masseneinwanderung werden in den nächsten Jahren eine Kostenexplosion bei der Sozial-
hilfe nach sich ziehen, welche die arbeitende Bevölkerung zu bezahlen hat. Die Sozialindustrie, die Exekutiven und die anderen Parteien nehmen oh-
ne wirksame Gegenmassnahmen wachsende Ressentiments und zunehmende soziale Spannungen in Kauf. Die SVP will, dass die Sozialhilfe wieder zu 
dem wird, was sie ursprünglich war: Eine Übergangshilfe zur Selbsthilfe vor Ort für die wirklich Bedürftigen.
SVP. Die Ausgaben von Kantonen und 
Gemeinden für Sozialhilfe haben 
sich zwischen 2003 und 2012 verdop-
pelt und betrugen 2012 satte 2,4 Mil-
liarden Franken. Darüber hinaus zei-
gen inzwischen diverse Einzelfälle, 
dass Gemeinden die Kosten dieser 
uferlosen Sozialpolitik nicht mehr 

oder nur durch massive Steuererhö-
hungen bezahlen können. In der 
Stadt Biel (BE) gehen beispielsweise 
rund 80 Prozent der Steuereinnah-
men von 137 Millionen Franken in 
die Sozialhilfe. Aufgrund des starken 
Finanzausgleichs im Kanton Bern
bezahlen dies insbesondere die Ge-

bergemeinden. In Freienstein-Teufen 
(ZH) kostet ein einziger Sozialfall
mit 270000 Franken vier Prozent der 
Steuereinnahmen. Solidarität endet 
da, wo Missbrauch und Exzesse offen-
sichtlich zu Ungerechtigkeiten füh-
ren. Die Kostenexplosion resultiert 
nicht etwa aus einer nicht vorherseh-
baren Zunahme von Armutsfällen, 
sondern durch zu hohe Grundleistun-
gen, Missbräuche und eine sozialro-
mantische Weltanschauung der Sozi-
alindustrie.  Die sogenannte Professi-
onalisierung, d. h. der vermehrte und 
meist unverhältnismässige Einbezug 
von Spezialisten wie Juristen, Treu-
händern, Psychiatern, Psychologen, 
Coaches und Sozialarbeitern hat das 
System zusätzlich verteuert und 
führt zu einer Überversorgung und 
Pathologisierung Bedürftiger.

Ausländer in der Schweiz beziehen 
doppelt so oft Sozialhilfe
Nicht vergessen darf man den hohen 
Ausländeranteil in der Sozialhilfe. 
2013 waren 46,7 Prozent der Sozial-
hilfebezüger, Ausländer. Bei einem 
Ausländeranteil von 23,8 Prozent der 
Gesamtbevölkerung ist dieser Anteil 
doppelt so hoch. Hinzu kommt, dass 
viele Flüchtlinge nicht arbeiten, ob-
wohl sie dazu in der Lage wären und 
dies vom Gesetz her dürften. Neuste 
Zahlen zeigen, dass sich darunter bei-
spielsweise 91 Prozent der Eritreer 
befi nden. Generell haben 82,8 Pro-
zent Personen im Asylbereich Sozial-
hilfe bezogen. Gemeinden, die Asyl-
bewerber beherbergen, werden so bei 
der Sozialhilfe ein zweites Mal zur 
Kasse gebeten. Aber auch hier werden 
die Vollkosten verschleiert. 

Unser grosszügiges Sozialwesen 
zieht Flüchtlinge regelrecht an und 
kostet den Steuerzahler schon rund 3 

Milliarden Franken jährlich. Hinzu 
kommen noch einmal 3 Milliarden 
für die Entwicklungshilfe. Dies ist 
umso stossender, wenn Ausländer 
oder auch Asylbewerber mit Sozial-
hilfe mehr Geld in der Tasche haben 
als ein berufstätiger Bürger.

SVP verlangt: Arbeit muss 
sich wieder lohnen
Die Schweizerische Konferenz für So-
zialhilfe (SKOS) ist der Fachverband 
für Sozialhilfe. Da es in der Schweiz 
richtigerweise kein Bundesrahmen-
gesetz für die Sozialhilfe gibt, über-
nimmt die SKOS eine selbsternannte 
Koordinationsfunktion. Sie hat es mit 
Zentralisierung und Gleichmacherei 
erreicht, dass sich das sogenannte 
«soziale Existenzminimum» als prak-
tische Verankerung eines staatlichen 
Grundeinkommens durchgesetzt hat.
Die Richtlinien der SKOS haben somit 
nicht die Bekämpfung von Armut 
zum Ziel, sondern die Gewährleis-
tung materieller Gleichheit aller. In 
vielen Kantonen sind diese SKOS-
Richtlinien als Normleistungen im 
Gesetz verankert und haben eine An-
spruchsmentalität gegenüber dem 
Gemeinwesen gefördert. So sind in 
den letzten Jahren diverse absurde 
Leistungen der Sozialhilfe wie Putz-
frauen, Taxifahrten für Asylbewer-
ber oder Segeltörns für renitente Ju-
gendliche publik geworden und ha-
ben eine Welle der Empörung ausge-
löst.

Die SVP will die Sozialhilfe weder 
abschaffen noch eine generelle Kür-
zung aller Leistungen erwirken. Aber 
Fehlentwicklungen machen sie heute 
ungerecht – ungerecht gegenüber je-
nen, die mit eigener Anstrengung 
und Steuern den Lebensunterhalt an-
derer fi nanzieren müssen. Sie fordert 

deshalb, dass sich Arbeit auf jeden 
Fall lohnen muss. Missbräuche und 
Faulheit dürfen unsere Sozialhilfe 
nicht belohnen. Der Freiraum für die 
lokalen Behörden vor Ort muss grös-
ser werden und es muss klar sein, 
dass niemand grundsätzlich ein An-
recht hat auf Leistungen, die weiter- 
gehen als vorübergehend ein Dach 
über dem Kopf, Essen und medizini-
sche Grundversorgung. 
Die SVP fordert deshalb:
• ein Ende der Gleichmacherei und 

der hemmungslosen Anspruchs-
mentalität gegenüber dem Ge-
meinwesen durch die ideologische 
und weltfremde Sozialindustrie;

• die Einhaltung des Lohnabstands-
gebotes bei den Sozialhilfeleistun-
gen und die Einführung einer de-
gressiven Sozialhilfe. 
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Christoph 
Mörgeli

Themenführer ruft 

Verhandlungsführer
Claude Longchamp hat’s wieder 

getan. Letzte Woche veröffent-

lichte er sein neues SRG-Wahlba-

rometer. Die Medien schlürften 

seine demoskopische Kaffeesatz-

brühe wie lauteres Wasser. Sie ha-

ben vergessen, dass Longchamp 

bei den Wahlen 2007 die FDP um 

2,2 Prozent überschätzt und die 

SVP um 1,3 Prozent unterschätzt 

hat. Jetzt wird im Vorfeld des 

18. Oktober gefaselt, dass die FDP 

(plus 2 Prozent) auf Kosten der 

SVP (minus 0,5 Prozent) wachse. 

Dabei verlieren die  Mitteparteien 

BDP und GLP angeblich je 1 Pro-

zent. Der «Tages-Anzeiger» fol-

gerte, die SVP habe «die Themen-

führerschaft in der Europapolitik 

inzwischen an die FDP verloren».

Wenden wir uns also der EU-The-

menführerin FDP zu. Wir meinen 

jene FDP, deren Präsident Philipp 

Müller wegen der Massenzuwan-

derungsinitiative Christoph Blo-

cher als «Sonderverhandlungsfüh-

rer» nach Brüssel schicken wollte. 

Müller verlangte die strikte Um-

setzung des Volkswillens, um 

dann über die Aussetzung des In-

ländervorrangs zu sinnieren. Wir 

meinen die Themenführerpartei 

FDP, die den EU-Beitritt 1995 ins 

Programm aufnahm, um ihn 2010 

wieder zu streichen.

Wir meinen die Themenführer-

partei FDP, deren Ruedi Noser 

früher der EU beitreten wollte, 

aber unlängst im «Bilanz 

Standpunkte»-Talk sagte: «Die bi-

lateralen Verträge sind heute 

nicht mehr so wichtig.» Um als 

Gründungsmitglied von «Vorteil 

Schweiz» für den «Erhalt der bila-

teralen Verträge mit der EU zu 

kämpfen». Geht es um die The-

menführerpartei von Christa 

Markwalder, als Euro-Turbine 

eben noch Präsidentin der Neuen 

Europäischen  Bewegung Schweiz? 

Oder ist Themenführer FDP-Aus-

senpolitiker Walter Müller, der 

1992 an der Seite von Christoph 

Blocher und Otto  Fischer gegen 

den EWR gekämpft hat?

Bleibt FDP-Themenführer Didier 

Burkhalter, der laut «Die Zeit» 

nichts als «elegante und nichtssa-

gende Worte zum Verhältnis von 

Schweiz und Europa» � ndet. 

Wollte dieser bundesrätliche The-

menführer die einzelnen Themen 

in Brüssel eben noch gesondert 

verhandeln, spricht er neuerdings 

von «Verknüpfen» und «Verheira-

ten» der Dossiers. Irgendwann 

wird die FDP bekennen müssen, 

wie sie es mit der institutionellen 

Anbindung an die EU hält. Teure 

ganzseitige Inserate schaffen we-

der Klarheit noch Themenführer-

schaft. Doch die FDP gemahnt mit 

ihrer Inserate� ut an eine künstli-

che Befruchtung. Auch da weiss 

niemand, wer der Spender ist.

DIE EU VOR DEM ABGRUND?

Schrecken ohne Ende
Die Freunde einer Annäherung der Schweiz an die EU in unserem Land über-
schlagen sich mit gut gemeinten Lösungsvorschlägen. Vor allem Journalisten, 
die zum grossen Teil dem EU beitrittsfreundlichen Lager zugeordnet werden 
können, bemühen sich, ihren Lesern Ideen zur Vermeidung des Euro-Debakels 
und dem drohenden Staatsbankrott von Griechenland näher zu bringen. Das 
Grundproblem des Kon� ikts, die Fehlkonstruktion EU, allerdings wird bewusst 
nicht angesprochen.

Ich habe nie geglaubt, dass es staatli-
che Institutionen geben kann, die oh-
ne ernsthafte demokratische Grund-
lage Stabilität garantieren können. 
Die EU ist Beispiel dafür. Übrigens, 
das Problem aller sozialistisch ge-
prägten Staatsmodelle ist, dass sie da-
rauf ausgerichtet sind, die Beteiligten 
glauben zu lassen, sie könnten, ohne 
allzu viel beizutragen, vor allem pro-
fi tieren.

Die EU steuert auf eine Katastro-
phe zu. Mit der Einheitswährung 
wurde die Fehlkonstruktion EU vor-
angetrieben und dürfte schneller als 
ich es für möglich gehalten habe, 
dem Ende entgegen steuern.

Man könnte sich als Kritiker einer 
Annäherung der Schweiz an die EU 
an dieser Entwicklung freuen, wenn 
es nicht auch für uns Folgen haben 
würde. Unsere Währung dürfte wei-
ter unter Druck geraten und unsere 
wichtigsten Handelspartner in Euro-
pa drohen unter den Problemen der 

EU zu schwächeln. Obwohl ich nicht 
zu Pessimismus neige, sind dies keine 
rosigen Aussichten für unser Land 
und seine Volkswirtschaft.

Mutti Merkel regiert
Leider wird in dieser Situation nicht 
darauf hingewiesen, dass es für die 
Menschen keine Institutionen 
braucht, die nicht zu Lösungen von 
Problemen beitragen. Ein freier 
Markt in Europa allein ist der Vorteil 
für alle. Dazu braucht es allerdings 
keinen Bundesstaat oder ein ähnli-
ches Gebilde mit nicht kompatiblen 
gesellschaftlichen und politischen 
Vorstellungen der einzelnen Staaten. 
Trotz völlig unterschiedlichen Natio-
nalstaaten wird in Brüssel ein Parla-
ment und eine Regierung mit einem 
bürokratischen Verwaltungsapparat 
mit dem Namen Europäische Union 
installiert.

Es ist klar, dass Deutschland als 
wichtigster Teilstaat der EU den Takt 
angibt. Es wird die Richtung einge-
schlagen, die Mutti Merkel selber ein-
schlagen will. Das Friedensprojekt 
EU ist nicht nur in sich gefährdet, 
sondern ist ein von der Elite geschaf-
fenes Projekt, welches den Frieden in 
Europa ernsthaft in Frage stellen 
kann.

Toni Bortoluzzi
Nationalrat SVP 
Affoltern a. Albis 

Griechenland als Mahnmal
 Die Zeiten sind unruhig in Europa. Die Regierungschefs der EU-Länder 
können noch nicht an die Urlaubstage denken. Die griechische Regierung 
verdirbt ihnen den Ausblick auf die schönsten Tage des Jahres. Aus der 
EU-Zentrale wird gegen die angesetzte Volksabstimmung in Griechenland 
gewettert. Die Idee der Mitbestimmung des Volkes stört den Familien-
frieden, ist absolut unerhört. Das Volk hat nichts zu sagen. Es ist ungebil-
det und versteht die grossen Zusammenhänge nicht – so denkt man. Lie-
ber ist man unter sich, in der Brüsseler EU-Bürokratieelite.

Die Fehler der Währungsunion 
lassen sich auch mit viel Farbe 
nicht mehr kaschieren. Für eine 
einheitliche Währung braucht es 
auch einen einheitlichen Staat. 
Diese Tatsache glaubte man jahre-
lang mit Krediten und Schulden-
machen verdrängen zu können. 
Nun naht der Zahltag. Mit unvor-
hersehbaren Folgen für die Grie-
chen selber und für uns alle. Mehr 
Basisdemokratie würde der EU 
nicht schaden, sie könnte daran 
wachsen und sich positiv entwi-
ckeln. Daran hat auch die Schweiz 
ein Interesse. Es wird Zeit, dass 
sich die EU an der Schweiz ein Vor-
bild nimmt. Das Volk hat das letzte 

Wort und die Regierung ist Diener 
des Volkes, nicht umgekehrt. Das 
Beispiel Griechenland zeigt uns 
deutlich, dass wir weiterhin den 
Weg der Eigenständigkeit gehen 
müssen. Selbstbewusst müssen 
wir diesen Weg gehen und dürfen 
uns nicht unter Druck setzen las-
sen. Wir müssen der EU auch eine 
Orientierungshilfe sein, müssen 
ihr zeigen, wie ein Staat mit ver-
schiedenen Sprachen und Kultu-
ren erfolgreich, dank der direk-
ten Demokratie, funktioniert. Wir 
sind es der EU, mit der wir gute 
Handelsbeziehungen pfl egen, schul-
dig, weiterhin ein gutes Beispiel
zu sein und sie auf dem Weg zu
demokratischen Strukturen zu un-
terstützen. Diese Worte gebe ich 
auch dem vom Bundesrat gesuch-
ten neuen Chefunterhändler mit 
auf den Weg.

Bruno Walliser ist Nationalrats-
kandidat der SVP.

Bruno Walliser 
Kantonsrat SVP
Volketswil

NUR SCHALL UND RAUCH STATT KONKRETE MASSNAHMEN

Mitte-Parteien verhindern Beseitigung von Missbräuchen
in der Arbeitslosenversicherung
Heute ist fast jeder zweite Bezüger von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung (ALV) ein Ausländer. Dabei beziehen Einwanderer bis zu drei Mal mehr
als sie einbezahlt haben, wie ein in der vergangenen Woche publizierter Bericht des Bundes belegt. Trotz dieser alarmierenden Fakten wurde von der Mitte-
Links-Mehrheit der Wirtschaftskommission des Nationalrates ein parlamentarischer Vorstoss der SVP abgelehnt, welcher dem Missbrauch bei der Arbeitslosen-
versicherung durch Einwanderer vorgebeugt hätte. Die vollmundigen Ankündigungen einzelner Mitte-Parteien vom vergangenen Wochenende, die Schraube 
bei Ausländern in unseren Sozialwerken anzuziehen, ist bereits Tage später schon wieder Schall und Rauch. Diese Parteien wollen die Zuwanderung offen-
sichtlich nicht begrenzen und steuern. 

SVP. Die nach wie vor ungezügelte 
Masseneinwanderung in die Schweiz 
belastet zunehmend auch unsere So-
zialwerke. Insbesondere bei der Ar-
beitslosenversicherung läuft die Situ-
ation aus dem Ruder. Schon heute ist 
fast jeder zweite ALV-Bezüger ein Aus-
länder. Hinzu kommt, dass Einwande-
rer je nach Herkunft bis zu 3 Mal 
mehr beziehen als sie einzahlen, wo-
mit sie die ALV zusätzlich belasten. 
Sollte sich die Wirtschaftslage weiter 
verschlechtern, werden die entspre-
chenden Kosten für die Allgemein-
heit explodieren. Leidtragende sind 
dann die Schweizer, welche mehr ein-
zahlen als beziehen. Für die SVP ist 
klar, dass jemand, der kürzlich zur 

Erwerbstätigkeit eingewandert ist 
und nun keine Stelle mehr hat, das 
Land zu verlassen hat. Ebenso klar 
sollte sein, dass die Ansprüche für 
den Bezug von Arbeitslosengeldern 
nur durch eine genügend lange Bei-
tragszeit in der Schweiz erworben 
werden können.

Mitte-Links legt die Hände 
in den Schoss
Heute ist jedoch ALV-bezugsberech-
tigt, wer mindestens 12 Monate Beiträ-
ge einbezahlt hat. Einwanderer aus 
der EU haben dabei das Anrecht, vor-
hergehende Beitragszahlungen in ih-
ren Heimatländern an die Beitragszeit 
von 12 Monaten anrechnen zu lassen 

(Totalisierungsprinzip). So kann je-
mand quasi ab dem ersten Tag in der 
Schweiz Arbeitslosengelder kassieren, 
wenn er vorher irgendwo in der EU ge-
arbeitet hat und in der Schweiz nach 
einem Tag arbeitslos wird. Von dieser 
unverständlichen Regelung machen 
mittlerweile sogar zunehmend Kurz-
aufenthalter Gebrauch, was einem of-
fensichtlichen Missbrauch gleich-
kommt. Die Begrenzung der Ansprü-
che im Bereich der Sozialversicherun-
gen ist auch ein entscheidender 
Faktor, um die Zuwanderung zu be-
grenzen und Fehlanreize des heutigen 
Systems zu beseitigen. Deshalb sieht 
der Verfassungsartikel zur Steuerung 
und Begrenzung der Zuwanderung, 

welcher von Volk und Ständen am 9. 
Februar 2014 angenommen wurde, 
auch explizit vor, dass die Ansprüche 
auf Sozialversicherungsleistungen be-
schränkt werden können. Mittels 
Fraktionsvorstoss wollte die SVP des-
halb erreichen, dass die Beitragszeit 
auf 24 Monate verdoppelt und zudem 
in der Schweiz hätte geleistet werden 
müssen.

Die Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben (WAK) des Nationalrats 
hat den Vorstoss nun mit allen gegen 
die SVP-Stimmen abgelehnt. Die an-
deren Parteien akzeptieren damit 
weiterhin eklatante Missbräuche und 
wollen die Zuwanderung nicht be-
grenzen. 

VORANSCHLAG 2016

Ausgaben müssen endlich zurückgefahren werden
Nach massiven Mehrausgaben in den vergangenen Jahren präsentiert der Bundesrat für das Jahr 2016 ein Budget mit gleichbleibenden Ausgaben. Das ist aus 
Sicht der SVP völlig unzureichend. Die Bundesausgaben haben sich seit 1990 mehr als verdoppelt. Ausser der Landesverteidigung und der Landwirtschaft ha-
ben alle Aufgabengebiete des Bundes zum Teil massive Ausgabensteigerungen erfahren. Die SVP verlangt, dass nun insbesondere in jenen Bereichen gespart 
wird, in denen das Wachstum am grössten war. Es kann zudem nicht sein, dass der Personalaufwand und damit die Bürokratie weiter wachsen.

SVP. Sobald die Details vorliegen, 
wird die SVP das Budget genau prü-
fen. Bereits heute kann gesagt wer-
den, dass endlich echte Ausgaben-
senkungen vorzunehmen sind. Aus-
gaben von 66,9 Milliarden Franken 
sind viel zu hoch. Kürzungen haben 
schwergewichtig dort stattzufi nden, 
wo in den vergangenen Jahren die 
höchsten Ausgabensteigerungen zu 
verzeichnen waren, z. B. in der Ent-
wicklungshilfe, der Kultur, aber auch 
beim Personal- und Beratungsauf-
wand. Der Bundesrat hat das ange-
kündigte Stabilisierungsprogramm 
als Sparprogramm in Varianten vor-
zulegen. Die SVP erinnert die ande-
ren bürgerlichen Parteien zudem an 
das gemeinsam abgegebene Verspre-
chen, die Ausgaben der öffentlichen 
Hand auf dem Niveau von 2014 zu 

plafonieren, was Ausgaben von 64 
Milliarden Franken entspricht.

Es kann nicht sein, dass erneut
die Landwirtschaft einseitig einen 
Hauptteil der effektiven Einsparun-
gen zu tragen hat, wie dies in den 
vergangenen Jahren vielfach der Fall 
war. Ebenso ist es unverantwortlich, 
die Sicherheit des Landes aufs Spiel 
zu setzen und der Armee die für
die Erfüllung ihres Auftrages min-
destens erforderlichen 5 Milliarden 
Franken nicht zu gewähren. 

Die Befürchtungen der SVP wer-
den damit bestätigt. Die SVP erwar-
tet hier nun von den Mitte-Parteien, 
dass sie Farbe bekennen und ihren 
vollmundigen Versprechungen im 
Rahmen der Diskussion rund um die 
Weiterentwicklung der Armee auch 
Taten folgen lassen.

	  

	  

Voranschlag	  2016	  

Ausgaben	  müssen	  endlich	  zurückgefahren	  werden	  

Nach	  massiven	  Mehrausgaben	  in	  den	  vergangenen	  Jahren,	  präsentiert	  der	  Bundesrat	  für	  das	  Jahr	  
2016	  ein	  Budget	  mit	  gleichbleibenden	  Ausgaben.	  Das	  ist	  aus	  Sicht	  der	  SVP	  völlig	  unzureichend.	  Die	  
Bundesausgaben	  haben	  sich	  seit	  1990	  mehr	  als	  verdoppelt.	  Ausser	  der	  Landesverteidigung	  und	  der	  
Landwirtschaft	  haben	  alle	  Aufgabengebiete	  des	  Bundes	  zum	  Teil	  massive	  Ausgabensteigerungen	  
erfahren.	  Die	  SVP	  verlangt,	  dass	  nun	  insbesondere	  in	  jenen	  Bereichen	  gespart	  wird,	  in	  denen	  das	  
Wachstum	  am	  grössten	  war.	  Es	  kann	  zudem	  nicht	  sein,	  dass	  der	  Personalaufwand	  und	  damit	  die	  
Bürokratie	  weiter	  wachsen.	  

SVP.	  Sobald	  die	  Details	  vorliegen,	  wird	  die	  SVP	  das	  Budget	  genau	  prüfen,.	  Bereits	  heute	  kann	  gesagt	  
werden,	  dass	  endlich	  echte	  Ausgabensenkungen	  vorzunehmen	  sind.	  Ausgaben	  von	  66,9	  Milliarden	  
Franken	  sind	  viel	  zu	  hoch.	  Kürzungen	  haben	  schwergewichtig	  dort	  stattzufinden,	  wo	  in	  den	  
vergangenen	  Jahren	  die	  höchsten	  Ausgabensteigerungen	  zu	  verzeichnen	  waren,	  z.B.	  in	  der	  
Entwicklungshilfe,	  der	  Kultur,	  aber	  auch	  beim	  Personal-‐	  und	  Beratungsaufwand.	  Der	  Bundesrat	  hat	  
das	  angekündigte	  Stabilisierungsprogramm	  als	  Sparprogramm	  in	  Varianten	  vorzulegen.	  Die	  SVP	  
erinnert	  die	  anderen	  bürgerlichen	  Parteien	  zudem	  an	  das	  gemeinsam	  abgegebene	  Versprechen,	  die	  
Ausgaben	  der	  öffentlichen	  Hand	  auf	  dem	  Niveau	  von	  2014	  zu	  plafonieren,	  was	  Ausgaben	  von	  64	  
Milliarden	  Franken	  entspricht.	  

	   	  

Es	  kann	  nicht	  sein,	  dass	  erneut	  die	  Landwirtschaft	  einseitig	  einen	  Hauptteil	  der	  effektiven	  
Einsparungen	  zu	  tragen	  hat,	  wie	  dies	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  vielfach	  der	  Fall	  war.	  Ebenso	  ist	  es	  
unverantwortlich,	  die	  Sicherheit	  des	  Landes	  aufs	  Spiel	  zu	  setzen	  und	  der	  Armee	  die	  für	  die	  Erfüllung	  
ihre	  Auftrages	  mindestens	  erforderlichen	  5	  Milliarden	  Franken	  nicht	  zu	  gewähren.	  Die	  Befürchtungen	  
der	  SVP	  werden	  damit	  bestätigt.	  Die	  SVP	  erwartet	  hier	  nun	  von	  den	  Mitte-‐Parteien,	  dass	  sie	  Farbe	  
bekennen	  und	  ihren	  vollmundigen	  Versprechungen	  im	  Rahmen	  der	  Diskussion	  rund	  um	  die	  
Weiterentwicklung	  der	  Armee	  auch	  Taten	  folgen	  lassen.	  	  



Unter Traktandum 7 wurde lange, aus-
giebig und engagiert diskutiert und ge-
redet: Die Teilrevision des Richtplans, 
Kapitel 4, Verkehr und Kapitel 6, Öffent-
liche Bauten und Anlagen, stand zur
Debatte. Im Detail hiess es: Grober-
schliessungsstrasse für öffentliche Bau-
ten und Anlagen sowie Glattalbahn so-
wie Gebietsplanung Nationaler Innova-
tionspark, Hubstandort Dübendorf so-
wie Heliport mit Bundesbasis Wangen-
Brüttisellen.

Subventionsjäger
Nach der begeisterten Einführung 
durch den Kommissionspräsidenten der 
KEVU sprach Orlando Wyss (SVP, Dü-
bendorf). Es seien staatsgläubige Etatis-
ten, die diesen Park wollten: «Der Bau 
eines Innovationsparks ist veraltet, 
denn mit den heutigen Medien ist die 
räumliche Nähe von Wissenschaft, 
Wirtschaft und Forschung kein Bedürf-
nis mehr. Doch was ist die treibende 
Kraft? Subventionen und nochmals Sub-
ventionen! Ziel der Initianten ist, mit 
subventionierten Zinsen und Mieten für 
gewisse Bereiche günstigere Bedingun-
gen zu schaffen, als sie andere Unter-
nehmen zu gewärtigen haben. Die Ver-
kehrsinfrastruktur ist schon heute täg-
lich überlastet, wo sollen da weitere 
13000 bis 18000 Verkehrsteilnehmende 
hin.» Die anderen Fraktionen schwärm-
ten in allen Tönen vom «Innovations-
park mit weltweiter Ausstrahlung». Sie 
wissen bereits, welche Branchen sich 
ansiedeln werden und welche nicht er-
wünscht seien, nämlich die Finanzbran-
che. Andere sind überzeugt, dass der In-
novationspark eine Chance sei. Weniger 
Begeisterte machten geltend, dass zur-
zeit im Kanton etwa 1 Mio. m2 Bürofl ä-
chen leer stehen würden.

Die SVP will günstige
Rahmenbedingungen für alle
Weitere SVP-Kantonsräte meldeten 
sich zu Wort. Jacqueline Hofer (SVP, Jacqueline Hofer (SVP, Jacqueline Hofer
Dübendorf) ist gegen eine staatlich 
subventionierte Forschung. Der Flug-
hafen werde immer noch aviatisch ge-
nutzt, was die Mehrheit der Bevölke-
rung auch akzeptiere. Claudio Zanetti
(SVP, Gossau) fragte: «Was haben der 

Der Zürcher Bote  |  Nr. 27  |  Freitag, 3. Juli 2015 KANTON ZÜRICH  3

Margreth
Rinderknecht 
Kantonsrätin SVP
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Was versteht man unter dem Begriff In-
novation? Das Wort kommt vom lateini-
schen Verb innovare und bedeutet erneu-
ern und wird in unserem Sprachgebrauch 
im Sinne von neuen Ideen und Erfi ndun-
gen und für deren wirtschaftliche Umset-
zung verwendet. Innovation entsteht 
durch Denkarbeit und Pioniergeist ge-
paart mit Risikobereitschaft. Die Schweiz 
steht seit langer Zeit an der Spitze der in-
novativsten Länder, weil sie gut ausgebil-
dete Leute in Firmen beschäftigt, welche 
Forschung und Entwicklung als Grundvo-
raussetzung für ihren Erfolg sehen. Diese 
Spitzenposition begründet sich durch pri-
vate Initiative, aber sicher nicht durch 
staatliche Anordnung.

Nun wollen uns staatsgläubige Etatis-
ten weismachen, dass es staatliche Plan-
wirtschaft in Sachen Innovation bräuch-
te, um diesen Spitzenplatz in der Wirt-
schaftswelt nicht zu verlieren. Das ist ab-
solut weltfremd. Mit den Betonbauten des 
Innovationsparks sollen dank der Nähe 
zu den Hochschulen innovative Ideen ent-
stehen. Ein Stiftungsrat, welcher noch 
nicht besteht, soll gestützt auf ein Be-
triebsreglement, welches noch nicht exis-
tiert, ein Projekt beurteilen, welches nur 
in den Köpfen von einigen fi ndigen Mana-
gern umhergeistert, um zu Konditionen, 
welche noch niemand kennt, Gebäude zu 
erstellen, wo Innovation stattfi nden soll. 
Das ist kein Innovationspark, sondern ein 
Illusionspark. 

Niemand hat genaue Vorstellungen 
von dem, was auf diesem Gelände entste-
hen soll. Alle Aussagen im Vorfeld dieser 
Debatte, auch in der Kommission KEVU, 

waren schwammig und nichtssagend. Ei-
ne absolute Blackbox, von der niemand 
weiss, was drin ist. Und auf solchen 
Grundlagen wurde am letzten Montag et-
was beschlossen, was für unseren Kanton 
und vor allem die Region um den Flug-
platz Dübendorf wichtige Weichen, aber 
in die falsche Richtung stellen wird. Die 
Idee eines Innovati-onsparks ist grund-
sätzlich falsch und vor allem total veral-
tet, da mit heuti-gen Kommunikations-
mitteln Internet, E-Mail und Videokonfe-
renzen Distanzen kein Problem darstel-
len, wenn man in unserem kleinen Land 
überhaupt von Distanzen sprechen kann. 

Und wieso soll eine innovative Firma, 
welche sich mit Elektronik auseinander-
setzt, neben einer solchen, welche im Be-
reich Biotechnologie forscht, angesiedelt 
sein? Glaubt jemand ernsthaft, die For-
scher würden in der Kaffeepause in der 
Kantine Betriebsgeheimnisse austau-
schen? Was wir aus der Kommissionar-
beit mitbekommen haben, ist die Gewiss-
heit, dass sich weder ETH noch Universi-
tät auf dem Gelände des Innovations-
parks ansiedeln werden. Es wird keine 
«Lehre» auf diesem Areal stattfi nden, we-
nigstens keine solche, welche mit «h» ge-
schrieben wird. Was ist dann die treiben-
de Kraft hinter diesen Bemühungen, aus 
diesem Gelände eine Betonwüste machen 
zu wollen? 

Es sind drei Gründe: Subventionen, 
Subventionen und nochmals Subventio-
nen. Das macht diese Landparzelle so at-
traktiv. Man kann zu Sonderkonditionen 
Land verscherbeln, welches einen Milliar-
denwert darstellt und gleichzeitig sind in 
Bern noch hunderte von Millionen abzu-
holen. Und das soll mit Wirtschaftsförde-
rung und Unternehmertum zu tun haben. 
Doch die Linken und die Wirtschaftsfunk-
tionäre haben sich durchgesetzt. 

Zum Wohl der Bau- und Planungslob-
by, aber sicher nicht zum Wohl der Steu-
erzahler.

KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Innovationspark oder Illusionspark – 
Träumereien von Staatsgläubigen

AUS DEM KANTONSRAT

Innovationspark: Dem Volk bleibt die Mitsprache versagt
Das Zürcher Parlament will in Dübendorf gemäss den Vorgaben des Bundes einen Innovationspark ermöglichen. Die 
dafür nötige Teilrevision des Richtplans hat es am Montag genehmigt. Der Antrag der SVP für eine Volksabstimmung 
über dieses gigantische Überbauungsprojekt wurde abgelehnt. Die Bevölkerung kann somit nur zuschauen, wie die 
wohl grösste Landreserve im Kanton Zürich verbaut wird.

Innovationspark und die EU gemein-
sam? Beides sind intellektuelle Fehl-
konstruktionen. Wenn der Staat für die 
Innovation zuständig ist, geht der inno-
vative Geist verloren. Die Förderung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
im ganzen Kanton ist wichtig, wir brau-
chen keine neuen Biotope für gewisse 
Forschungsbranchen. Der Kantonsrat 
sollte sich dafür einsetzen, dass die Hin-
dernisse und Aufl agen nicht unseren 
guten Werkplatz behindern.» Frakti-
onspräsident Jürg Trachsel (SVP, Rich-
terswil) stellte den Antrag, dass die 
Richtplanänderung dem Volk vorgelegt 
werde. «Zu grundlegenden Änderungen 
wie dieses Generationenprojekt sollte 
das Volk mitbestimmen können. Will 
das Volk, dass die grösste verbleibende 
Landreserve im Kanton freigegeben 
wird?» Dem Kantonsrat stehe es gut an, 
dem Volk diese Möglichkeit zu geben. 
Christian Lucek (SVP, Dänikon) sprach Christian Lucek (SVP, Dänikon) sprach Christian Lucek
sich mit klaren Argumenten dafür aus, 
die Militär- und Zivil-Aviatische Nut-
zung beizubehalten. «Auch im Zusam-
menhang mit dem Innovationspark
ist eine privataviatische Nutzung von
grossem Vorteil; nicht alle Forscher und 
Unternehmer sind nur mit dem Velo 
unterwegs, es gibt auch welche, die in 
der Welt herumjetten.»  Benjamin Fi-
scher (SVP, Volketswil) outete sich als scher (SVP, Volketswil) outete sich als scher
Mitglied des Forums Flugplatz Düben-
dorf. Er wies auf die in keiner Weise re-
alistisch geplanten Verkehrsinfrastruk-
turen hin. «Der Innovationspark verur-
sacht eine Marktverzerrung und die 
ETH will nicht mitmachen. Das Genera-
tionenprojekt ist eine  Retortenstadt, 
Innovation braucht wirtschaftsfreund-
liche Rahmenbedingungen für alle.»

Minderheitsanträge
Für den Teilbereich «Gebietsplanung» 
und «Richtplankarte» waren Minder-
heitsanträge gestellt worden. Mit 101: 
70 stimmte der Rat im 2. Absatz dem 
Formulierungsvorschlag der Kommissi-
on zu. Darin wird präzisiert, dass der 
Innovationspark in der ersten Etappe 
bis 2030 maximal 37 ha, im Endausbau 
bis 70ha umfassen soll. Mit 107:64 Stim-
men wurde ein Antrag von Christian 
Lucek, der das «zivile Flugfeld mit Bun-
desbasis» explizit im Richtplan erwähnt 
haben wollte, abgelehnt. Weitere   Min-
derheitsanträge von linken Seite wur-
den ebenfalls abgelehnt. Sie wollten die 
Möglichkeit von gemeinnützigem Woh-
nungsbau verankern, die Ansiedlung 
von Bildungseinrichtunge+n ermögli-
chen, Investoren, welche ihre Gebäude 

DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:

Der Kantonsrat hat am Montag weiter ...
… den Bankrat für die Jahre 2015–2018 gewählt. Ins Präsidium Janos Blum, 

Jörg Müller-Ganz und Bruno Dobler. Als übrige Bankratsmitglieder: René 
Huber, Hans Kaufmann, Henrich Kisker, Peter Ruff, Mark Roth, Walter 
Schoch, Anita Sigg, Rolf Walther, Stefan Wirth und Amr Abdelazziz.

 … den Verwaltungsrat der EKZ für 2015–2019 gewählt: Christoph Balmer, 
Martin Bäumle, Ueli Betschart, Reto Dettli, Bruno Heinzelmann, Ueli 
Kübler, Martin Mossdorf, Peter Reinhard, Rolf Schaeren, Ernst Schibli, 
Natalie Vieli, Gabriela Winkler und Sabine Ziegler.

 … die Mitglieder des Aufsichtsrates der Sozialversicherungsanstalt für 2015–
2019 gewählt: Sebastian Aeppli, Hans Egloff, Uwe Koch, Urs Lauffer und 
Thomas Weibel.

 … Die Änderung der Organisationsverordnung des Verwaltungsgerichts mit
116 zu 52 Stimmen genehmigt.
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Orlando Wyss 
Kantonsrat SVP
Dübendorf 

nicht selber nutzen, zur Gemeinnützig-
keit verpfl ichten und Firmen und Insti-
tutionen einen ÖV-Anteil vorschreiben. 
Zudem sollte der Kantonsrat jährlich 
über Entwicklungen und Ansiedlun-
gen, sowie über Beschlüsse im Stif-
tungsrat informiert werden. Alle Anträ-
ge wurden klar abgelehnt. Eine grosse 
bürgerliche Minderheit der Kommissi-
on beantragte, dass der Bau der Glattal-
bahn vorangetrieben und die Funkti-
onsfähigkeit der Hochleistungsstrassen 
wiederhergestellt werde. Der Antrag 
wurde mit 97:73 genehmigt.

Heliport mit Bundesbasis
Christian Lucek beantragte, dass im Ka-
pitel «Öffentliche Dienstleistungen»  
beim Heliport in der Aufzählung der Be-
nutzer «ausschliesslich» gestrichen wer-
de. Der Antrag scheiterte mit 51:104. 
Somit bleibt die Rega das einzige Ret-
tungsunternehmen, neben Luftwaffe 
und Kantonspolizei. Vier weitere Min-
derheitsanträge von Christian Lucek
und der SVP wollten Ergänzungen zur 
Sicherung des Flugbetriebes in den Kar-
teneinträgen, sie wurden alle abgelehnt. 
In der Schlussabstimmung stimmte die 
SVP bei 9 Enthaltungen gegen den 
Richtplan. Gesamtergebnis 113 Ja zu 47 
Nein bei 11 Enthaltungen. Lediglich 54 
Ratsmitglieder stimmten für das Refe-
rendum, deren 115 dagegen.

Jährliche Beiträge
an die Naturbildung
Die aus dem Lotteriefonds zu fi nanzie-
renden Naturbildungsangebote fi nden 
statt im Naturschutzzentrum Neera-
cherried (betrieben von BirdLife 
Schweiz) von der Naturstation Silber-
weid (Greifensee-Stiftung) der Natur-
zentren Sihlwald (Stiftung Wildnispark 
Zürich) und Thurauen (Stiftung Pan-
Eco). Die Finanzkommission beantragt 
1 Mio. zu verteilen. Bruno Walliser
(SVP, Volketswil) kritisierte namens der 
SVP die Aufstockung des Natur- und 
Heimatschutzfonds um 500000 Fr. 
durch den Lotteriefonds. Es fehle nach 
wie vor ein Gesamtkonzept für den Lot-
teriefonds! Die Mehrheit des Kantonsra-
tes fi ndet, der Beitrag sei nötig. Eine 
Kommissionsminderheit wollte, wie 
der Regierungsrat, auf 1,5 Mio. erhöhen.
Martin Haab (SVP, Mettmenstetten) 
kritisierte, dass entgegen dem Lotterie-
fonds-Reglement wiederkehrende  Be-
triebsbeiträge geleistet werden.  

Zu Beginn der Sitzung wurden der 
Bankrat ZKB sowie der VR EKZ und das 
Verwaltungsgericht neu gewählt. 

ANTRAG AUF VOLKSABSTIMMUNG ZUM INNOVATIONSPARK DÜBENDORF  

Plädoyer für die Mitbestimmung des Volkes
Im Namen der SVP-Fraktion unterbreitete Fraktionspräsident Jürg Trachsel dem Kantonsrat den folgenden Antrag zur Abstimmung. 

Der Beschluss des Kantonsrates über 
die Teilrevision des kantonalen Richt-
plans sei gestützt auf Art. 33 Abs. 1
lit. e der Kantonsverfassung dem Zür-
cher Stimmvolk zur Abstimmung vor-
zulegen.

Warum verlangen wir das, was ist 
unsere Begründung?

Gestützt auf Art. 33 Abs. 1 lit. e der 
Kantonsverfassung sind Beschlüsse des 
Kantonsrates von grundlegender Be-
deutung, die langfristige Auswirkun-
gen auf die allgemeinen Lebensgrund-
lagen haben, auf Verlangen hin dem 
Volk zur Abstimmung zu unterbreiten.

Sowohl bei der Verabschiedung des 
den Innovationspark betreffenden 

Bundesgesetzes FIFG im Jahre 2012 als 
auch bei diversen Pressekonferenzen 
des nun eingesetzten Stiftungsrates 
und schliesslich auch unlängst bei der 
Bewilligung der diesbezüglichen Bun-
desgelder in der vergangenen Som-
mersession war immer wieder vom 
Generationenprojekt die Rede. Der 
Startschuss («Kick off») für ein Genera-
tionenprojekt im Kanton Zürich sollte 
nach Meinung der SVP-Fraktion durch 
die Bevölkerung gegeben werden.

Auch handelt es sich beim für den 
Innovationspark vorgesehenen Areal 
von letztlich rund 70 ha wohl um die 
grösste zusammenhängende Grünfl ä-
che im Kanton Zürich. Nach Auffassung 
der SVP-Fraktion soll das Volk vor Be-
ginn der millionenteuren Planungsar-
beiten (Gestaltungsplan, Baubewilli-
gungen u.a.m.) mitreden dürfen, ob es 
die grösste strategische Landreserve 
für den geplanten Innovationspark mit 
all seinen Begleiterscheinungen (Ver-
kehr, Verdichtung, Lärm u.a.m.) freige-

ben will oder nicht. Ein Grossteil der 
SVP-Fraktion wird die Vorlage um den 
Innovationspark ablehnen, doch bei 
diesem Antrag geht es nicht um Ableh-
nung oder Gutheissung der Vorlage. 
Nein, es geht allein darum, ob wir mil-
lionenteure Investitionen des Staates, 
ob wir grosse strategische Entscheide 
oder eben letztlich – wie von den Haupt-
protagonisten gebetsmühlenartig ver-
kündet – Generationenprojekte nicht 
dem Volk zur Abstimmung unterbrei-
ten sollen.

Die Bevölkerung miteinbeziehen
Sie werden nun – oder haben schon – 
kundtun, das geht nicht; der Richt-
plan untersteht nicht dem Referen-
dum. Das trifft eben so nicht zu und 
es trifft erst recht nicht zu, wenn man 
für diese Argumentationsschiene die 
Begründung des Bundesgerichts zur 
Kulturlandinitiative heranzieht. In je-
ner Begründung setzt sich das Bun-
desgericht damit auseinander, dass es 

offenbar nicht angeht, wenn das Volk 
eine Initiative anschiebt, dass man 
die Initiative mittels Richtplan beer-
digt. Hierzu bleibt zu sagen, dass es 
erstens die links-grüne Ratsseite im 
letzten Jahr unterlassen hat, eben ei-
nen Antrag gestützt auf Art. 33 Abs. 1 
lit. e zu stellen – was ich auch nicht 
getan hätte, war doch die Auswir-
kung des gesamtkantonalen Richtpla-
nes auf einzelne Regionen, Dörfer 
oder Weiler mehr als nur marginal – 
und zweitens handelt es sich vorlie-
gend nicht um eine Volksinitiative 
(bzw. deren Umsetzung); hier kommt 
die Initiative von Verwaltung und Po-
litik. Und eine Vorlage von Verwal-
tung und Politik, die generationen-
übergreifend sein soll, die letztlich 70 
ha Land und damit die grösste zusam-
menhängende Landfl äche im Kanton 
Zürich der Überbauung freigibt; über 
eine solche Vorlage sollte die Bevölke-
rung am Anfang sagen dürfen, ob sie 
das will oder nicht. 

Bei der Kulturlandinitiative war die 
Bevölkerung am Anfang aktiv und 
kämpfte mit einem Teil des Rates dar-
um, dass sie auch das Schlusswort ha-
ben dürfe. Hier nun wollen z.T. genau 
diese Kreise in diesem Rat verhin-
dern, dass die Bevölkerung am An-
fang mitbestimmen darf, ob bislang 
unüberbaute Landfl ächen geopfert 
werden sollen oder nicht.

Schliesslich kann es wohl auch aus 
staatspolitischer Überlegung sicher 
nicht zutreffen, dass der Kantonsrat 
als Teil der Legislative und quasi als 
Repräsentant des Volkes von sich aus 
nicht freiwillig – eben z.B. gestützt 
auf Art. 33 Abs. 1 lit.e KV – irgend ein 
Geschäft der Volksabstimmung un-
terbreitet.

Fazit: Wenn Sie dem Antrag der 
SVP-Fraktion nicht zustimmen, so 
tun Sie dies, weil Sie nicht wollen, 
aber sicher nicht, weil Sie nicht kön-
nen oder dürfen.

Stimmen Sie unserem Antrag zu!

Jürg Trachsel
Kantonsrat
Fraktionspräsident SVP
Richterswil

Flugplatz Dübendorf – wie weiter?

Artikel von Christian Lucek, Seite 5
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SVP WALD

Wahlkamp� eiter Albert Rösti zu Gast in Wald
Vergangene Woche konnte die neu gewählte Präsidentin der SVP-Sektion Wald, Ruth Frei, anlässlich einer Sessions-
veranstaltung Nationalrat Albert Rösti begrüssen. 

SVP Wald. Gemeindepräsident Ernst 
Kocher moderierte anschliessend den 
Anlass. Thema des Abends war «Frei-
heit in Gefahr». Der Referent erläuter-
te anhand diverser Beispiele, wo die 
Freiheit der Schweiz bedroht ist. Als 
Erstes korrigierte er den Irrtum, dass 
der Wohlstand von heute nicht ein 
Verdienst der jetzigen Generation ist, 
sondern dass die Vorfahren diesen er-
arbeitet haben. Die direkte Demokra-
tie, die Sicherheit, der Föderalismus 
und der liberale Arbeitsmarkt sind 
die Grundpfeiler des Erfolges und 
müssen unbedingt verteidigt werden. 
Allerdings werden diese Werte im na-
tionalen Parlament immer weniger 
berücksichtigt, im Gegenteil, sie wer-
den zum Teil mit Füssen getreten. 

Frei bleiben
Daraus ist der Wahlslogan 2015 ent-
standen: «Frei bleiben». Dies bedeutet 
nicht mehr und nicht weniger, als 
dass die Freiheit der Schweizerinnen 
und Schweizer nicht geopfert wer-
den darf für einen schleichenden
EU-Beitritt, für die Personenfreizü-
gigkeit und für höhere Steuern und 
Abgaben. Als bedrohlich ortet der Re-
ferent die Verhandlungen über einen 
EU-Beitritt, diese fi nden hinter ge-
schlossenen Türen statt und bringen 
automatische Anpassungen an EU-
Recht, ohne dass die Bevölkerung et-
was bemerkt.

Problematische 
Zuwanderung 
Ein massives Problem bildet auch die 
Personenfreizügigkeit, welche jähr-
lich rund 80000 Zuwanderer in die 
Schweiz bringt. Diese wiederum be-
nötigen Wohnraum, Schulen, Kran-
kenhäuser, Strassen und öffentliche 
Verkehrsmittel. Da der Bundesrat bis-
her die Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative verweigert hat,
kann die Zuwanderung nicht gesteu-
ert oder gar gestoppt werden. 

Nationalrat Albert Rösti erläuterte 
im Weiteren die Selbstbestimmungs-
initiative, welche fordert, dass 
Schweizerrecht vor EU-Recht Gültig-
keit haben soll und nur beim zwin-
genden Völkerrecht Ausnahmen ge-
macht werden dürften. 

Die gut 40 anwesenden Personen 
wurden bestens über die erbrachte 
Arbeit während der  Sommersession 
informiert und nützten im Anschluss 
die Gelegenheit, um dem Referenten 
ihre Fragen zu stellen.

Der Berner Nationalrat Albert Rösti mit der Nationalratskandidatin Ruth Frei 
und Gemeindepräsident Ernst Kocher.

SVP BI DE LÜT

Voller Erfolg für die SVP Niederhasli
Die Gemeinde Niederhasli im Zür-
cher Unterland feierte vergangenes 
Wochenende ihr traditionelles Dorf-
fäscht und die SVP war mitten drin: 
800 SVP-Hamburger gingen am SVP-
Stand der Ortssektion während drei 

Tagen über den Ladentisch. Und wenn 
sie nicht am Sonntagnachmittag aus-
gegangen wären, so wären es noch 
mehr gewesen ... Fazit: Die SVP star-
tet auch kulinarisch ausgezeichnet in 
den wichtigen Wahlherbst.

Packen tatkräftig an: Fraktionschef Jürg Trachsel mit den beiden Kantonsräten 
Claudio Schmid und Mauro Tuena.

SVP WETZIKON

Roger Köppel und Hans-Ueli Vogt in Wetzikon
Am Samstag lud die SVP Wetzikon zu ihrem jährlichen Sommerfest bei der Fa. Druckteam ein. 

SVP Wetzikon. Trotz den etlichen Fes-
tivitäten in der Region kamen viele 
Interessierte an das Sommerfest der 
SVP Wetzikon und wollten die An-
sprachen des Ständeratskandidaten 
Hans-Ueli Vogt und des Nationalrats-
kandidaten Roger Köppel hören. Par-
teipräsident Mike Mayr forderte die 
Gäste in seinem Kurzreferat auf, wie-
der aktiv bei Wahlen und Abstim-
mungen zu werden. Hans-Ueli Vogt 
erklärte die Bedeutung und Wichtig-
keit des Wahljahres 2015 und die ver-
bundenen Auswirkungen für die 
Schweiz, den Kanton Zürich und die 
Bevölkerung. Nach einer kurzen mu-
sikalischen Darbietung durch die Ör-
geli-Fründe Hasestrick marschierten 
15 Trychler der Trychlergruppe Batz-
berg ein. Gespannt wartete man auf 
die Rede von Roger Köppel. Seine An-
sprache zum Thema «Erfolgsmodell 

Schweiz in Gefahr?» wurde mit gros-
sen Interessen aufgenommen. 
Köppel erzählte aus seinen Erfahrun-
gen mit EU-Exponenten, deren Aussa-
gen bei den Zuhörern nur Kopfschüt-

teln hervorbrachte. Fazit: Das Som-
merfest war ein Erfolg. Die Zuhörer 
waren von den Referenten begeistert, 
was sich immer wieder in kräftigem 
Applaus bemerkbar machte.

Hans-Ueli Vogt überzeugte die Festgemeinde mit seinen Argumenten.

Roger Köppel im Gespräch mit der interessierten Bevölkerung. Sektionspräsident Mike Mayr, ein aufmerksamer Gastgeber.

SVP FLAACH LUD ZUR WEIDLINGSFAHRT EIN

Kleine politische Talfahrt
auf dem Rhein
Die SVP Flaach lud zur Talfahrt auf dem Rhein. Mit von der Partie war
Kantonsrat Konrad Langhart, welcher auf der SVP-Nationalratsliste um
einen Sitz fürs Weinland kämpft.

RoMü. Es ist ein durchaus prächtiger 
Samstagnachmittag, als sich beim 
Schulhüsli in Ellikon am Rhein eine 
beachtliche Schar für eine eher aus-
sergewöhnliche Bootsfahrt auf dem 
Rhein versammelt. Alle sind der Ein-
ladung der SVP Flaach gefolgt, um 
eine gemütliche Talfahrt auf dem 
Rhein zu erleben. Das alte Postauto 
fährt vor und bald macht sich die gut-
gelaunte Reisegruppe Richtung Rhei-
nau auf. Ziel ist der Stollenauslauf des 
Kraftwerkes, wo bereits die Elliker 
Pontoniere mit zwei Booten unter-
halb des letzten Hilfswehres warten. 
Die Schwimmwesten werden verteilt 
und angezogen und man sucht sich 
auf einem der beiden Weidlinge sei-
nen Platz. Schon bald legen die Ponto-
niere los und man lässt sich nun auf 
dem durchaus viel Wasser führen-
den, aber sehr ruhigen Rhein gemüt-
lich treiben. Man bewundert die 
Schönheit dieses Flussabschnittes. 
Vorbei an der Chuetränke taucht 
schon bald das Pontonierhaus der 
Bootsführer auf. Die Motoren werden 
angeworfen und professionell steuert 
nun der Bootsführer die steile Ufer-
treppe an. Nun heisst es vom Wasser, 
Schiff und den Rheinschönheiten Ab-
schied nehmen. Vor dem Pontonier-
haus sticht einem schon der feine 
Duft von Grilladen in die Nase. Doch 
vorerst gehört die weitere Aufmerk-
samkeit dem Weinländer SVP-Kan-
tonsrat Konrad Langhart.

Selber ein Schiffsführer
«Ich selber verfüge auch über ein 
Bootsbrevet. Nicht auf dem Rhein, 
sondern auf dem See», outet sich der 
Kantonsrat aus Oberstammheim. Und 
schon steht er mitten in der Politik. 
«Hier trifft man eine tolle Landschaft 
an. Doch der aktuelle Umgang mit 

dem Elliker Feld im Gleichschritt mit 
den Thurauen werfe viele Fragen auf. 
Gerade die Abhumusierung dieser 
wertvollen Böden ist mehr als frag-
würdig», so Langhart. Entsprechend 
steht er auch als Vorstandsmitglied 
des Zürcher Bauernverbandes im 
ständigen Kampf mit der Verwaltung 
in Zürich. «Deshalb ist es wichtig, dass 
die SVP noch stärker wird. Dies 
braucht es auch in Brüssel, damit man 
wieder auf Augenhöhe diskutieren 
kann und sich nicht laufend entschul-
digt», so Langhart. Langhart sieht zu-
dem durchaus auch weiteren Hand-
lungsbedarf. So muss das Sozialwesen 
wieder so ausgerichtet werden, dass 
es die Bedürfnisse der sozial schwa-
chen auch decken kann und nicht ein-
fach mit dem grossen Wurf Geld ver-
teilt wird. Auch mit Blick auf die aktu-
elle und weitere Sicherheit der Bevöl-
kerung wie auch des Landes sind 
Korrekturen nötig. «Der Armee müs-
sen jene Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, welche sie für ihren Auftrag 
braucht», so Langhart. Ihm machen 
aber auch die steigende Staatsquote 
und der Schuldenberg gewisse Sor-
gen. Deshalb freut es ihn auch, dass er 
von der Bezirkspartei auf die Natio-
nalratsliste gesetzt wurde.

«Ich sitze gerne im Kantonsrat. Ich 
habe vor dem anstehenden Wahl-
kampf für den Nationalrat aber riesi-
gen Respekt», hält Langhart fest. Er 
tritt auf dem 22. Listenplatz als Ver-
treter des Weinlandes auf der SVP-
Liste an. «Wir stellen im Kantonsrat 
immer wieder fest, dass wir das um-
setzen müssen, was in Bern beschlos-
sen wurde. Dabei sind es vielfach un-
glückliche oder gar Fehlentscheide», 
so Langhart weiter. Deshalb setzt er 
sich nun ein, um in Bern selber mit-
wirken zu können. 

Mit auf dem Boot der SVP-Nationalratskandidat Konrad Langhart (links).

Nosers Wahlkampf auf Staatskosten
svp. Diese Woche fand eine so ge-
nannte Informationsveranstaltung 
der Volkswirtschaftsdirektion und 
des «PARK innovAARE» zum Thema 
«Volkswirtschaftliche Chance des 
Schweizerischen Innovationsparks» 
in der ETH statt. Zu Wort kamen an 
der Veranstaltung ausschliesslich 
Personen aus Politik, Wissenschaft 
und Wirtschaft (Präsident swiss-
mem), welche den Innovationspark 
als «volkswirtschaftliche Chance» be-
trachten. Kritischen Stimmen gegen 

dieses masslose Projekt wurde keine 
Plattform geboten. Gerade mal drei 
Fragen aus dem Publikum wurden 
zugelassen. Diese durch den Kan-
ton organisierte Propagandaveran-
staltung gab einen ersten Vorge-
schmack auf die planwirtschaftli-
chen Machenschaften eines Innovati-
onsparkprojekts in Dübendorf. Zu 
den Referenten gehörte auch Stände-
ratskandidat Ruedi Noser. Von dem 
durch die Veranstaltung leitenden 
Beamten Bruno Sauter (FDP) als «geis-

tiger Vater dieser Vision» vorgestellt, 
nutzte er die staatlich fi nanzierte 
Veranstaltung als Wahlkampfauf-
tritt. Neben den anbiedernden loben-
den Worten der staatlichen Nutznie-
sser eines Innovationsparks in Dü-
bendorf lagen beim Apéro dann auch 
die «Einla-dungen in mein Komitee» 
von Herrn Noser auf. Fazit: Staatlich 
fi nanzierte Wahlveranstaltung für 
Noser ohne Gegenpositionen – will-
kommen in der planwirtschaftlichen 
Demokratie nach Gusto FDP!.
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VON SYSTEMFEHLER UND MACHTKONZENTRATION

Die Tücken der KESB
Das Traktandum «Zusammenarbeit KESB» anlässlich der Frühlingsversammlung der Gemeindepräsidenten Bezirk Winterthur vom 12.06.2015 gab einiges zu reden. Beim Studium der Gesetzesgrund-
lagen und in der Diskussion kamen brisante Details ans Licht.

Die Gründe der vielen Reklamationen 
seitens der Gemeinden sowie der Be-
troffenen bezüglich der Zusammenar-
beit mit der KESB sind unterschiedlich. 
Aus Sicht der Gemeinden lässt eine ver-
nünftige Zusammenarbeit zu wün-
schen übrig. Mit anderen Worten: Als 
Gemeinde fühlt man sich übergangen, 
man wird nicht angehört und kann bei 
Entscheidungsfi ndungen nicht mitwir-
ken. Da man die Lebenssituationen be-
troffener Menschen sowie das Umfeld 
in den Gemeinden meistens schon lan-
ge und recht gut kennt und oft weiss, 
wo angesetzt werden könnte oder
sollte, fühlt man sich ob den getroffe-
nen und übertriebenen Massnahmen 
ohnmächtig. Die endgültige Entschei-
dung liegt immer bei der KESB. Gerade 
die theorielastige Professionalität der 
KESB bringt ungeeignete Entscheide 
hervor. Es fehlt an Lebenserfahrung 
und Mitgefühl. Die Theorie und die Pa-
ragraphen stehen im Vordergrund. 

Früheres Laiensystem?
Ein weiterer Grund liegt bei den häufi g 
wechselnden Personen, die für einen 
Fall zuständig sind. Auch die Erreich-
barkeit der verantwortlichen Betreu-
ungspersonen lässt zu wünschen üb-
rig. Sie sind oft nur via Mail zu errei-
chen, wechseln ihre Stelle intern oder 
sind wochenlang abwesend. Ob die 
Führung eines Kreises zufriedenstel-
lend ist, liegt zu grossen Teilen in den 
Händen des Chefs oder der Chefi n. 

Auch wenn eine Führung im Mo-
ment vernünftig ist, kann sie mit ei-

nem Wechsel schlagartig ändern. 
Denn die Gesetzesgrundlagen räumen 
dieser Behörde bedenklich hohe Kom-
petenzen ein. Speziell im Kanton Zü-
rich scheint sie unantastbar. Eine
ordnungspolitisch falsche und einer 
Demokratie unwürdige Entwicklung 
Fehler passieren überall. Der letzte tra-
gische Fall (Bonstetten) während der 
Zeit der Laienbehörde fand im Februar 
2010 statt, drei Jahre vor der Einfüh-
rung der KESB. Seit deren Einführung 
Anfang 2013 scheinen sich die tragi-
schen Fälle nun aber gehäuft zu haben. 
Eine so grosse Unzufriedenheit von Be-
troffenen wie sie heute an den Tag 
kommt, hat es früher mit dem Miliz-
system schlicht nicht gegeben. Sicher 
gab es auch dann Entscheide, welche 
von den Betroffenen hinterfragt und 
kritisiert wurden. Bei ganz schwieri-
gen Fällen hatte man aber immer die 
Möglichkeit, externe Hilfe herbeizuho-
len und / oder Beistandschaften errich-
ten zu lassen. 

105 neue Massnahmen
pro Jahr akquirieren?
Die heutige Gesetzgebung sollte uns 
aufhorchen lassen. Im Protokoll des 
Regierungsrats des Kantons Zürich 
vom 26. September 2012 ist die Grösse 
der KESB-Kreise festgehalten. Sie soll-
ten eine optimale Grösse von 50000 
Einwohnern aufweisen, jedoch 30000 
nicht unterschreiten. Zwecks Flexibili-
tät können sie über die Bezirksgrenzen 
hinaus gebildet werden. Im gleichen 
Protokoll sind die Mindestvorgaben 
für die Rechtfertigung eines KESB-
Kreises vermerkt. Die Rede ist von 400 
laufenden und 105 neuen Massnahmen 
pro Jahr. Solche Vorgaben, oder wie 
man sie auch nennt «Umsatzziele», sind 
in der Privatwirtschaft gang und gäbe. 
Hier handelt es sich aber um menschli-
che Schicksale und Steuergelder. Da 

sind solche Vorgaben völlig unange-
bracht. Man stelle sich das einmal vor: 
Ein KESB-Kreis im Kanton Zürich muss 
immer bemüht sein, jährlich mindes-
tens 105 neue Massnahmen zu verfü-
gen. Ansonsten läuft sie Gefahr, ihre 
Eigenständigkeit zu verlieren. Dies 
war mitunter ein Grund, weshalb An-
delfi ngen mit nur 59 neuen Massnah-
men pro Jahr als zu kleiner Kreis ta-
xiert wurde.

Die Folge daraus ist einfach abzulei-
ten. Selbstverständlich sind die KESB-
Mitarbeiter daran interessiert, ihre 
Arbeitsstelle zu behalten. Das ist 
menschlich. Wenn nun die neuen 
Massnahmen unter der vorgegebenen 
Zahl liegen, muss aktiv akquiriert wer-
den. Daraus entwickelt sich nicht nur 
eine Zunahme, sondern es werden 
manchmal überfl üssige Massnahmen 
verfügt. Diese Tatsache erfordert eine 
Gesetzesänderung. Nur so kann eine 
sinnvolle und bessere Zusammenar-
beit der Gemeinden mit der KESB er-
reicht werden. Im früheren Milizsys-
tem wurde niemand durch eine Mass-

nahmen-  oder Fallzunahme belohnt. 
Es wurde mit gesundem Menschenver-
stand die bestmögliche Variante ausge-
wählt. Bei einer Überforderung oder 
Befangenheit konnte man von ver-
schiedenen Stellen Hilfe herbeiziehen. 
Während der Ferien und Feiertagen 
war – ohne Aufpreis – für verzweifelte 
Menschen immer jemand erreichbar.

Auch Erwachsene müssen sich
gegen KESB schützen
Ein weiterer Punkt, welcher zum Nach-
denken zwingt, ist z.B. der Vorsorgeauf-
trag. Dies fällt in den Erwachsenen-
schutz. Personen, bei welchen eine teil-
weise oder temporäre Urteilsunfähig-
keit attestiert wird, sehen sich ohne 
einen Vorsorgeauftrag, den die KESB 
übernimmt, mit grossen Problemen 
konfrontiert. Selbst wenn jemand in ge-
sunden Jahren einen solchen (vor-
schriftsgemäss) handschriftlich abge-
fasst hat, ist die Gefahr gross, an einem 
Formfehler zu scheitern. Die Bestim-
mungen im Vorsorgeauftrag beinhal-
ten u.a. dass er handschriftlich in ur-

teilsfähigem Zustand geschrieben wird. 
Jede Seite muss einzeln unterschrieben 
und mit Datum versehen sein. Die Un-
terschrift  muss am gleichen Tag des 
Schreibens  von einem Notar beglaubigt 
werden. Sind noch eine Liegenschaft 
oder Wertsachen vorhanden, muss über 
alles einzeln bestimmt werden, was da-
mit zu geschehen hat, im Falle einer 
Urteilsunfähigkeit. 

Ohne einen solchen Vorsorgeauf-
trag, können die betroffene Person 
und deren Angehörige nicht mehr 
über seine Zukunft oder sein Vermö-
gen bestimmen. Die KESB entscheidet 
dann über die Person sowie über deren 
Vermögen. Das dürfen unter Umstän-
den nicht mehr die Angehörigen, wel-
che die Person vielleicht schon jahre-
lang betreut haben, sondern die Macht 
liegt bei der KESB. Sie entscheidet üb-
rigens auch, ob der Vorsorgeauftrag in 
Ordnung ist und akzeptiert wird. Das 
ist bedenklich!

Therese Schläpfer ist Nationalrats-
kandidatin der SVP.

Therese Schläpfer
Gemeindepräsidentin
Hagenbuch
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Die Sozialhilfe ist so zu bemes-
sen, dass sich Arbeit in jedem Fall 
lohnt, d. h. ein Anreiz besteht, eine 
Arbeit anzunehmen; anstelle eines 
Anspruchskataloges wieder eine 
vernünftige Einzelfallbeurteilung 
mit tiefen Grundleistungen und 
Arbeitspfl icht. Es soll unterschie-
den werden nach Alter, Familien-
stand, Vorverdienst, Aufenthalts-
dauer in der Schweiz und auch ge-
mäss dem Engagement und Ar-
beitswillen;

• die Aufenthaltsbewilligung für Zu-
wanderer ist strikt mit der Aufl age 
zu verbinden, dass nicht regelmäs-
sig Sozialhilfe bezogen wird, an-
sonsten ist die Aufenthaltsbewilli-
gung zu entziehen.
Der Anspruch auf Sozialhilfe ist 

mit einer Mindestaufenthaltsdauer 
in der Schweiz zu verbinden, damit 
Zuwanderung in den schweizeri-
schen Sozialstaat und der Verbleib 
darin nicht länger möglich sind. Aus-
ländische Sozialhilfebetrüger sind 
konsequent auszuschaffen.
• die bezahlende Bevölkerung durch 

kantonale und kommunale Volks-
initiativen in diesen Prozess einzu-
beziehen, damit die mächtige Sozi-
albürokratie und Sozialindustrie 
in die staatspolitischen Schranken 
verwiesen werden kann. Keines-
falls darf die Konferenz der kanto-
nalen Sozialdirektoren die SKOS-
Richtlinien weiter stärken.

• den Austritt der Gemeinden, Städ-
te, Kantone und Amtsstellen aus 
der SKOS sowie Kostentransparenz 
auf Gemeindestufe;

• die SKOS-Richtlinien als das zu be-
trachten, was sie sind: rechtlich 
unverbindliche und übermässig 
grosszügige Empfehlungen, ge-
schaffen von Sozialhilfe-Funktio-
nären und Sozialromantikern;nären und Sozialromantikern;

• die Stärkung der Gemeindeautono-die Stärkung der Gemeindeautono-
mie im Fürsorge- und Vormund-mie im Fürsorge- und Vormund-
schaftswesen, da nur die lokale Ver-schaftswesen, da nur die lokale Ver-
ankerung angemessenen Schutz ankerung angemessenen Schutz 
vor Missbrauch und eine würdige vor Missbrauch und eine würdige 
Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht. Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht. 
Nach dem Grundsatz «wer zahlt, Nach dem Grundsatz «wer zahlt, 
befi ehlt» sollen die Entscheidungs-befi ehlt» sollen die Entscheidungs-
ebenen, d.h. der Verantwortlich-ebenen, d.h. der Verantwortlich-
keit und der Finanzierung auf mög-keit und der Finanzierung auf mög-
lichst tiefer Stufe wieder zusam-lichst tiefer Stufe wieder zusam-
menfi nden;

• eine angemessene Entprofessiona-• eine angemessene Entprofessiona-
lisierung, weil ehrenamtlicher Bei-lisierung, weil ehrenamtlicher Bei-
stand und Milizbehörden sowie der stand und Milizbehörden sowie der 
Einbezug von lokalen Vereinen, Einbezug von lokalen Vereinen, 
Stiftungen, Kirchen und Unterneh-Stiftungen, Kirchen und Unterneh-
men eine effi zientere Übergangs-men eine effi zientere Übergangs-
hilfe bieten können als anonyme hilfe bieten können als anonyme 
Ämter und teure Sozialhilfefunkti-Ämter und teure Sozialhilfefunkti-
onäre.

 Statt hochgeschulter Sozialarbeiter  Statt hochgeschulter Sozialarbeiter 
sollten bei der täglichen Bewälti-sollten bei der täglichen Bewälti-
gung der Herausforderungen der gung der Herausforderungen der 
Sozialhilfe und Vormundschaft vor Sozialhilfe und Vormundschaft vor 
allem Berufsleute mit wirtschaftli-allem Berufsleute mit wirtschaftli-
cher Denkweise und Zusatzausbil-cher Denkweise und Zusatzausbil-
dung nebenamtlich eingesetzt dung nebenamtlich eingesetzt 
werden;

• vor allem für Junge, Asylanten, So-• vor allem für Junge, Asylanten, So-
zialtouristen und unkooperative zialtouristen und unkooperative 
Bezüger die konsequente Anwen-Bezüger die konsequente Anwen-
dung des bundesrechtlich formu-dung des bundesrechtlich formu-
lierten absoluten Existenzmini-lierten absoluten Existenzmini-
mums. Studenten haben keinen mums. Studenten haben keinen 
Anspruch auf Sozialhilfe;

• eine Plafonierung der Leistungen • eine Plafonierung der Leistungen 
gemäss dem Vorverdienst oder gemäss dem Vorverdienst oder 
dem Alter – ähnlich wie bei den an-dem Alter – ähnlich wie bei den an-
deren Sozialwerken –, um die Be-deren Sozialwerken –, um die Be-
amten vor ihrem eigenen Mitleid amten vor ihrem eigenen Mitleid 
und vor Drohungen zu schützen.
Die SVP hat anlässlich einer Pres-Die SVP hat anlässlich einer Pres-

sekonferenz ihr neues Sozialhilfe-sekonferenz ihr neues Sozialhilfe-
papier zuhanden der Kantone vor-papier zuhanden der Kantone vor-
gestellt. Sie fi nden dieses auf der gestellt. Sie fi nden dieses auf der 
Homepage www.svp.chHomepage www.svp.ch

SVP REAGIERT UMGEHEND AUF ENTSCHEID DES KANTONSRATS

Der Flugplatz bleibt auf der Traktandenliste
Wie erwartet hat sich der Kantonsrat für den Innovationspark ausgesprochen. Den Planern von Bund und Kanton kann es 
nicht schnell genug gehen und im Rekordtempo werden die Voraussetzungen für dieses Experiment mit völlig unklarem 
Ausgang geschaffen. Wäre diese Dynamik bei Strassenprojekten vorhanden, hätten wir schon längst keine Staus mehr 
auf dem Nordring. Unser Kanton ist, wenn es um die Innovationskraft geht, mit der Ansiedlung von zukunftsorientierten 
Unternehmen bereits ganz vorne dabei. Dies gilt es mit guten Rahmenbedingungen für die Firmen zu sichern, ob dazu der 
Park notwendig ist, wird sich weisen. Immerhin ist es mit einem Kommissionsantrag aus der SVP-Fraktion gelungen, den 
Ausbau zu etappieren, damit das Parlament vor einem weiteren Ausbau eine Standortbestimmung vornehmen kann.

In der Euphorie um den Innovations-
park wird regelmässig die Tatsache aus-
geblendet, dass der Bund als Eigner des 
Geländes auch an der fl iegerischen Nut-
zung festhalten will. Der Kanton hat 
jedoch den Perimeter und die Piste des 
Flugplatzes Dübendorf klammheim-
lich aus dem Richtplan gekippt. Nicht 
nur die geplante zivile Nutzung für Ge-
schäftsfl ugzeuge wird die Piste benöti-
gen, auch die Luftwaffe, welche auf der 
Bundesbasis nicht nur Helikopter, son-
dern auch die Flächenfl ugzeuge des 
Lufttransportdiensts des Bundes ein-
setzt, wird die Piste weiterhin nutzen. 
Der Richtplaneintrag des Innovations-
parks ohne den Eintrag der benachbar-
ten fl iegerischen Nutzung ist schlicht 
falsch und irreführend. Dies hat die 
SVP-Fraktion mit Anträgen, unter-
stützt durch die CVP und EDU, versucht 
zu korrigieren, leider konnte sich die 
FDP dieser bürgerlichen Forderung 
nicht anschliessen, da sie auf keinen 
Fall den Innovationspark, oder «Noser-
Ville», gefährden wollte. Argumentiert 
wurde aber nicht grundsätzlich gegen 
die Aviatik, sondern mit dem Einwand, 
dass dieser Eintrag nicht in das selbe 
Richtplankapitel gehöre. 

Wir nehmen uns das zu Herzen und 
haben sogleich eine Motion einge-
reicht, welche den Regierungsrat be-
auftragt die aviatischen Aspekte im 
entsprechenden Kapitel aufzunehmen. 

Für eine massvolle
�iegerische Nutzung
Der Vorstoss wird es ermöglichen, los-
gelöst vom Innovationspark eine sach-
liche Diskussion über die künftige fl ie-
gerische Nutzung des Areals zu füh-
ren. Dies ist dringend nötig, wird doch 
die Aviatik bei jeder Gelegenheit 
schlechtgeredet. Dabei wird dem volks-
wirtschaftlichen Nutzen, insbesonde-
re der Geschäftsluftfahrt, zu wenig 
Rechnung getragen. Ein einzelner 

Business-Jet-Flug leistet einen höheren 
Beitrag an das Bruttoinlandprodukt als 
ein Charterfl ug mit 250 Passagieren. 
Der Kanton Zürich als Finanzplatz und 
Standort globaler Unternehmen ist 
ganz besonders auf diese Anbindung 
angewiesen. 

Der Flughafen Zürich stösst wäh-
rend gewissen Tageszeiten an die Kapa-
zitätsgrenzen, der stadtnahe Flugplatz 
Dübendorf kann diesen entlasten und 
bietet während den Betriebszeiten mit 
kurzen und fl exiblen Abfertigungszei-
ten eine attraktive Alternative. Flüge 
in den lärmsensiblen Randzeiten wer-
den nach wie vor ab Kloten stattfi nden. 
Die Vorgabe des Bundes sieht ein enges 

Reglement mit beschränkten Flugbe-
triebszeiten und Lärmkorsett vor. Dar-
in werden rund doppelt so viele Bewe-
gungen wie heute stattfi nden können, 
das entspricht rund drei Starts und 
Landungen pro Stunde. Dass die mo-
dernen Geschäftsfl ugzeuge sehr leise 
sind, lässt sich jährlich während dem 
WEF feststellen, wo die in Dübendorf 
abgestellten Flugzeuge in den umlie-
genden Gemeinden kaum wahrge-
nommen werden. Die SVP ist sich des 
Nutzens der Geschäftsluftfahrt für 
den Wirtschaftsstandort Zürich be-
wusst und setzt sich klar für die weite-
re massvolle fl iegerische Nutzung des 
Flugplatzes Dübendorf ein. 

Christian Lucek
Kantonsrat SVP
Dänikon

Hansueli Vogt
Ständeratskandidat (ZH)

Treffen Sie die bekanntesten und profiliertesten Politikerinnen und Po-
litiker ausserhalb der Politarena. Bei einem Apéro bleibt viel Zeit für das 
gemeinsame Gespräch.

Alle sind herzlich willkommen! 

Ihre SVP Zürich  

litiker ausserhalb der Politarena. Bei einem Apéro bleibt viel Zeit für das 

Bahnhofshalle ZürichBahnhofshalle ZürichBahnhofshalle Zürich

Donnerstag, 30. JuliDonnerstag, 30. JuliDonnerstag, 30. Juli
16.00 – 19.00 Uhr16.00 – 19.00 Uhr16.00 – 19.00 Uhr

Frei bleiben!

Selbstverständlich können Sie auch die Initiative Schweizer Recht Selbstverständlich können Sie auch die Initiative Schweizer Recht Selbstverständlich können Sie auch die Initiative Schweizer Recht 
statt fremde Richter (Selbstbestimmungs-Initiative) unterzeichnen.statt fremde Richter (Selbstbestimmungs-Initiative) unterzeichnen.statt fremde Richter (Selbstbestimmungs-Initiative) unterzeichnen.

Toni Brunner
Nationalrat (SG)

Roger Köppel
Nationalratskandidat (ZH)

Natalie Rickli
Nationalrätin (ZH)

Albert Rösti
Nationalrat (BE)

www.svp-zuerich.ch



von
Nina Fehr Düsel

6  STÄDTE ZÜRICH UND WINTERTHUR Der Zürcher Bote  |  Nr. 27  |  Freitag, 3. Juli 2015

Fadegrad

Der Täter wird 

geschützt
In einem Postulat von SP und GLP 
wurde kürzlich im Zürcher Ge-
meinderat Folgendes gefor-
dert: In Polizeimeldungen und 
sämtlicher Kommunikation der 
Stadtpolizei soll auf die Angabe 
der Nationalität von Täterinnen 
und Tätern verzichtet werden.
Als Juristin mit Erfahrung auf 
Staatsanwaltschaft und Gericht 
kann ich hier nur den Kopf schüt-
teln. Bereits vor 12 Jahren in den 
Kriminologie-Vorlesungen bei 
Herrn Prof. Killias wurde mir klar, 
dass die Herkunft des Täters ge-
nauso wie das Alter und das Ge-
schlecht für die Eruierung und 
Aufklärung von Verbrechen wich-
tig sind.
Die Bürgerinnen und Bürger ha-
ben meines Erachtens ein Anrecht 
darauf zu wissen, ob z.B. bei ei-
nem Raubüberfall dies nun ein 
Türke, ein Deutscher oder ein 
Schweizer war. Auch ist der Grund 
dies zu verschweigen nicht nach-
vollziehbar. Hat die Linke Angst, 
dass Fakten aufgezeigt werden, 
die mit ihrem Weltbild nicht zu 
vereinbaren sind? Oder bringt 
man eine nationale Thematik auf, 
um vor den Wahlen auf sich auf-
merksam zu machen?
Das Unterschlagen der Nationali-
tät soll meiner Meinung nach 
nicht möglich sein. Die Medien 
werden das Heimatland von Straf-
tätern ansonsten einfach von sich 
aus heraus� nden. Von Versachli-
chung kann hier keine Rede sein. 
Das Nichtnennen schürt eher die 
Polemik und steigert den Unmut. 
Ausserdem berichten die Polizei-
meldungen auch oft von Schwei-
zer Kriminellen; hier wird ja 
schliesslich keine Ausnahme ge-
macht.
Die Medien könnten gar einen 
Schritt weitergehen und eine zu-
sätzliche Differenzierung nach 
eingebürgerten Schweizern vor-
nehmen, wie dies die SVP schon 
mehrfach gefordert hat.
Das Schweizer Polizeikorps richtet 
sich heute nach den Richtlinien 
der Konferenz der kantonalen Po-
lizeikommandanten. Diese emp-
fehlen, bei Tatverdächtigen die 
Nationalität, wie sie im Pass steht, 
zu erwähnen. Auch die Strafpro-
zessordnung verbietet eine Nen-
nung der Nationalität nicht, somit 
ist auch aus juristischem Stand-
punkt nichts dagegen einzuwen-
den.
In einer kürzlichen, medialen Um-
frage waren übrigens 75 Prozent 
der Leser für die Nennung der Na-
tionalität bei Straftaten. Man 
sieht einmal mehr; die SVP ist bür-
gernah.
Die rot-grüne Politik möchte wohl 
am liebsten alle Täterinformatio-
nen weglassen und auf eine Pres-
semeldung bei Ausländern ganz 
verzichten, um ihr Weltbild wei-
terträumen zu können.

AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

«Positive Masseneinwanderung» – oder der Versuch der Befürworter, 
das Lügengebilde zusammenzuhalten
Werden die Probleme zu gross, die erst aufgrund einer Lüge entstanden sind, kann der Schwindel vermutlich am ehesten noch mit heimtückischer List
aufrechterhalten werden. Kein Wunder, kommt da auch die SP ins Spiel.

Vor der Abstimmung versprach Mitte-
Links einst dem Schweizer Volk, jähr-
lich würden durch die Personenfreizü-
gigkeit «lediglich» 8000 zusätzliche 
Einwanderer zu uns kommen. Es sind 
aber in Wahrheit netto bis zu 80000 
Ausländer pro Jahr! Brutto (also ohne 
die Auswanderung berücksichtigt) wa-
ren es in der letzten Jahresperiode so-
gar über 150000 Personen, die in die 
Schweiz drängten. Alles sei positiv, 
heisst es auch heute noch. Doch, Woh-
nungsnot, Konkurrenzdruck auf dem 
Arbeitsmarkt, Stellenverlust, steigen-
de Kriminalität, Sozialmissbrauch, 
Dichtestress, verstopfte Züge und Stas-
sen sowie weitere negative Folgen sind 
der Preis, den die Schweiz für die Auf-
gabe der Souveränität bitter bezahlen 
muss. Diese Tatsachen werden zwar 
krass beschönigt, können aber nicht 
gänzlich vertuscht werden. Zu offen-
sichtlich sind die Missstände. Um das 

wankende Lügengebilde zu stützen, 
wenden die europhilen Befürworter 
schon länger eine List an: die Spiege-
lung der Realität soll zu etwas Verruch-
tem und Unanständigem gemacht wer-
den. Dann ist nämlich automatisch je-
der, der die realen Probleme anspricht, 
verrucht und unanständig – also in der 
öffentlichen Wahrnehmung grund-
sätzlich unglaubwürdig. 

Die List der SP und linken GLP
Die SP reichte im Gemeinderat unter 
der GR Nr. 2015/137 ein Postulat ein, in 
dem der Stadtrat aufgefordert wird zu 
prüfen, wie in Polizeimeldungen die 
Nationalität des Täters nicht mehr ge-
nannt werden kann. Das sei «rassis-
tisch». Den Vorstoss hat die SP zusam-
men mit der GLP entworfen, die in Zü-
rich als Mehrheitsbeschafferin von 
Rot-Grün ihr Unwesen treibt. Gemäss 
den Linken ist also jemand, der die Re-
alität wiedergibt, ein «Rassist» und so-
mit nicht würdig, um überhaupt ernst 
genommen zu werden. Wenn niemand 
Glaubwürdiger mehr da ist, der Proble-
me erkennt, dann gibt es offenbar kei-
ne Probleme. Das Lügengebilde «positi-
ve Masseneinwanderung» soll so gefes-
tigt werden. Diese Strategie wird seit 

Jahren von Mitte-Links und fast allen 
Medien gefahren. Das Aufzeigen eines 
Missstandes wird zum Skandal, der 
Missstand selber aber verniedlicht 
oder gar ganz verschwiegen. Die Natio-
nalität eines Täters zu benennen, soll 
also das wahre Problem sein. Dass in 
Schweizer Gefängnissen knapp 75 Pro-
zent der Insassen Ausländer sind, wird 
nicht kritisiert. Oder so etwas zu sa-
gen, sei eben «rassistisch». 

Die Linken wollen verallgemeinern
Nebst den vielen Ausländer-Problemen 
ist es aber ebenso eine Tatsache, dass 
viele Schweizer mit einem Migrations-
hintergrund sowie anständige Auslän-
der einen äusserst wertvollen Beitrag 
an unsere Gesellschaft leisten. Es liegt 
doch gerade auch im Interesse dieser 
Menschen, dass die vorhandenen Prob-
leme ehrlich und offen angesprochen 
werden. Werden Missstände krampf-
haft verschwiegen und beschönigt, 
entsteht ein allgemeines Unbehagen 
gegenüber allen Ausländern. Denn oh-
ne die genauen Details zu kennen, 
wird automatisch verallgemeinert 
werden. Eine zügellose Einwanderung 
verursacht zudem unzählige weitere 
Probleme.

Die europhilen Befürworter 
spalten unser Land
Kommen jedes Jahr netto 80000 wei-
tere Ausländer, trocknet dieser An-
sturm den Wohnungsmarkt vollstän-
dig aus und die Mieten steigen mar-
kant. 

Die Masseneinwanderung vertreibt 
die Schweizer aus den Städten. Ältere 
Menschen haben viel weniger Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt, da es einer 
aus dem EU-Raum für weniger Lohn 
macht. Gleichzeitig wird aus dem glei-
chen Grund vielen Jungen der Auf-
stieg erschwert oder gar ganz verun-
möglicht. Die Masseneinwanderung 
spaltet und zersetzt unser Land. Die 
entsprechenden Langzeitkosten unter 
anderem im Sozialbereich oder für 
neue Infrastrukturen sind gigantisch. 
Als «kleines» Beispiel: Die Stadt Zürich 
muss vornehmlich für Ausländer sie-
ben neue Schulhäuser mit Kosten von 
einer halben Milliarde Franken bau-
en. Aber alles soll ja positiv sein, heisst 
es von den anderen Parteien, fast allen 
Medien und der Regierung doch im-
mer. 

Die Frage ist also: Wann erkennt 
auch der Rest der Schweiz, dass er be-
logen wird?

VON DER VERWALTUNG DIKTIERT

Ein Legislaturprogramm 
ohne bürgerliche Handschrift
Der Zürcher Regierungsrat hat das Legislaturprogramm 2015 bis 2019 vorge-
stellt. Man war einigermassen gespannt, was die bürgerliche Mehrheit hier für 
Themen setzt. Das Ergebnis ist enttäuschend: Die Exekutive nimmt kaum ein 
genuin bürgerliches Anliegen auf.

rw. Im Kernbereich ist das neue Legis-
laturprogramm der Zürcher Regierung 
ein sozialdemokratisches Programm. 
Es geht der Regierung nicht um Mit-
sprache der Bevölkerung, sondern um 
staatliche Massnahmen, wie man am 
Volk vorbei politisieren kann. Am 14. Volk vorbei politisieren kann. Am 14. 
April wählte die Zürcher Stimmbevöl-April wählte die Zürcher Stimmbevöl-
kerung eine klare bürgerliche Regie-
rungsmehrheit von 5 zu zwei. Die nun 
vorgestellten «Richtlinien der Regie-vorgestellten «Richtlinien der Regie-
rungspolitik 2015−2019» beinhalten 
jedoch kaum eine bürgerliche Fussno-jedoch kaum eine bürgerliche Fussno-
te – sie sind lediglich eine Festschrei-
bung der Verwaltungstätigkeit.

So will die Zürcher Regierung den 
Lehrplan 21 einführen. Ungeachtet der 
Tatsache, dass noch ein Volksbegehren 
zu diesem Thema läuft, führt der Re-
gierungsrat den höchst umstrittenen 
Lehrplan 21 über den kantonalen Lehr-
plan ein. Ebenso ist es unsinnig, bereits 
auf den neuen Lehrplan abgestimmte auf den neuen Lehrplan abgestimmte 

Lehrmittel zu erarbeiten, bevor die Dis-
kussion darüber stattfi nden konnte. In 
der Vergangenheit hat sich die SVP im-
mer wieder gegen die Metropolitan-
konferenz gewandt. Auch dies erhält 
durch die neue Richtlinie eine Erweite-
rung. Die Metropolitankonferenz ist 
und bleibt ein den direktdemokrati-
schen Gepfl ogenheiten entrücktes Gre-
mium.

Die farbige Broschüre des Regie-
rungsrates enthält aber auch im The-
ma Verkehr kaum Neues. Es besteht 
kein Wille, die Strasseninfrastruktur 
auszubauen. Ein Wille, auf volkswirt-
schaftlich sehr schädliche Staus zu ver-
zichten, ist kaum erkennbar. Im Ver-
kehr wird deshalb weitgehend rot-grü-
ne Politik weitergeführt. Vor den Städ-
ten wird gekuscht. Eine grosse Chance, 
bürgerliche Ziele im Regierungsrat 
zum Durchbruch zu bringen, wurde 
weitestgehend nicht genutzt.  weitestgehend nicht genutzt.  

Samuel Balsiger
Gemeinderat SVP
Zürich 9

SVP ZÜRICH 9

Einwendungen zum Plangenehmigungsverfahren Limmattalbahn in Zürich-Altstetten
Die SVP Kreispartei Zürich 9 hat fristgerecht beim Bundesamt für Verkehr BAV sieben Punkte gegenüber der geplanten Verkehrsführung der Limmattalbahn 
(LTB) in Zürich-Altstetten eingereicht.

Für die SVP-Kreispartei Zürich 9 bilden 
die Veränderungen gegenüber dem 
heutigen Zustand keine Verbesserung 
fürs Quartier ab. Es ist mit einer massi-
ven Beeinträchtigung des Verkehrs-
fl usses zu rechnen, die weit an den 
konkreten Bedürfnissen der Quartier-
bevölkerung und des Gewerbes Altstet-
ten vorbei zielen.

Einzig die SVP hat sich geschlossen 
und konsequent in Kantons- und Ge-
meinderat (beiden Parlamenten) Zü-

rich gegen die Verlegung der Tramlinie 
2 und für das Quartier und das Gewer-
be Altstetten eingesetzt. 

Gemäss Artikel 18ff des Eisenbahn-
gesetzes beanstanden wir folgende
sieben Punkte der geplanten Verände-
rung zum heutigen Zustand: 

1. Linksabbieger aus der
Hohlstrasse
Aus der Hohlstrasse, Fahrtrichtung 
Farbhof, soll künftig nicht mehr in die 
Altstetterstrasse abgebogen werden 
können. Diese Veränderung verhin-
dert die Erschliessung des Zentrumsge-
bietes Altstetten nördlich der Badener-
strasse für Einwohner und Gewerbe. 
Antrag 1: Der Linksabbieger von der 
Hohlstrasse in die Altstetterstrasse 
ist weiter zu ermöglichen!

2. Rechtsabbieger aus der
Altstetterstrasse
Aus der Altstetterstrasse soll nicht 
mehr rechts in die Hohlstrasse abge-
bogen werden können. Eine geeigne-
te Umfahrungsmöglichkeit aus dem 
Zentrum Altstetten zum Bahnhof
Altstetten oder zu den nahegelege-
nen Arbeits- und Gewerbeplätzen an 
der Hohlstrasse besteht nicht. Dies ist
auch aus umweltpolitischer Sicht eine 
zusätzliche Belastung (Suchverkehr/
Lärm/Schadstoffe) und daher uner-
wünscht.
Antrag 2: Der Rechtsabbieger von 
der Altstetterstrasse in die Hohl-
strasse ist weiter zu gestatten!

3. Fehlender Linksabbieger aus der
Badenerstrasse in die Karstlernstrasse
Durch die fehlende Möglichkeit, aus 
der Badenerstrasse stadtauswärts in 
die Karstlernstrasse abbiegen zu kön-
nen, wird ein grosser Teil des auf der 
Hauptachse Badenerstrasse aus der 
Stadt ankommenden Verkehrs auf an-
dere Routen gezwungen.
Antrag 3: Die Zufahrt aus der Ba-
denerstrasse aus Richtung Stadt in 
die Karstlernstrasse ist zu erhalten!

4. Fehlender Linksabbieger aus
der Karstlernstrasse
Die Karstlernstrasse dient diesen Quar-
tierteilen auch als kürzeste Strecke, 
um zur Autobahneinfahrt Altstetten 
zu gelangen. Ein fehlender Linksabbie-
ger aus der Karstlernstrasse in die Ba-
denerstrasse in Richtung Schlieren er-
zeugt wesentlichen Mehrverkehr im 
Quartier. Es gibt keine wirklichen Al-
ternativen, da Linksabbieger am Lin-
denplatz und an der Luggwegstrasse 
nicht möglich sind.
Antrag 4: Die Ausfahrt aus der Karst-
lernstrasse in die Badenerstrasse 
Richtung Schlieren ist weiterhin zu 
ermöglichen!

5. Verkehrsführung der 
Farbhofstrasse
An der Farbhofstrasse befi nden sich 
mehrere Gewerbebetriebe mit An- und 
Ablieferrampen. Es verkehren hier 
auch Lastwagen mit Anhänger und Sat-
telschlepper. Eine rasche Ausfahrt des 

Schwerverkehrs in Richtung Auto-
bahnanschluss wird verhindert.
Antrag 5: Die Ausfahrt aus der Farb-
hofstrasse muss in allen Richtungen 
ermöglicht werden!

6. Verschiebung  der LTB-
Haltestelle am Bahnhof Altstetten
Die Lage der Haltestelle Bahnhof Alt-
stetten der LTB blockiert eine alte For-
derung der SVP-Kreispartei, die eine 
direkte Führung der Buslinien aus der 
Altstetterstrasse in den Altstetterplatz 
(Korridor) fordert.

Durch das Projekt der LTB darf der 
Handlungsspielraum nicht unnötig 
eingeschränkt werden. 
Antrag 6: Die Haltestelle der LTB ist 
so weit östlich zu erstellen, dass eine 
direkte Ein- und Ausfahrt von Bus-
sen aus dem Altstetterplatz in die 
Altstetterstrasse (Korridor) nicht ver-
hindert wird!

7. Seitenlage der LTB-Haltestelle am 
Bahnhof Altstetten (Altstetteplatz)
Die Endhaltestelle der Limmattalbahn 
ist in der Hohlstrasse in Mittellage ge-
plant. Bereits heute wird während den 
Hauptverkehrszeiten der Verkehr auf 
der Hohlstrasse gestaut. Die Ursache 
liegt nicht bei einem hohen motorisier-
ten Verkehrsanteil, sondern beim un-
unterbrochenen Fussgängerstrom vom 
Bahnhof zu den bestehenden Bushalte-
stellen. Die Strassenquerungen sind 
bei einer neuen Stadtbahnhaltestelle 
auf ein Minimum zu reduzieren.
Antrag 7: Die Endhaltestelle der LTB 
und die Haltestellen der Linie 31 sind 
in nördlicher Seitenlage zum Altstet-
terplatz zu konzipieren! 

Die SVP-Kreispartei Zürich 9 setzt 
sich für einen gesicherten Verkehrs-
fl uss und die Erhaltung der Strassenka-
pazitäten im Quartier ein. Die geplan-
ten Veränderungen gegenüber dem 
heutigen Zustand bringen keine Ver-
besserung für Quartierbevölkerung 
und Gewerbe, es ist mit einer massiven 
Beeinträchtigung beim Farbhof und 
am Bahnhof Altstetten zu rechnen. 
Aus genannten Gründen lehnt die SVP 
Zürich 9 eine Plangenehmigung der 
Limmattalbahn (LTB) in Zürich-Altstet-
ten ab.

Lorenz Habicher
Alt Kantonsrat SVP
Kreisparteipräsident
Zürich 9
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DER AKTUELLE VORSTOSS

Kein Asyl für Migranten aus Eritrea
Der Bundesrat wird von Hans Fehr 
(SVP, Eglisau) mit einer Motion beauf-
tragt, das Staatssekretariat für Migra-
tion dahingehend anzuweisen, dass 
Asylgesuche von Personen aus Eritrea 
grundsätzlich abgelehnt werden. 

Begründung
Personen aus Eritrea sind in ihrer 
Heimat nicht an Leib und Leben be-
droht. Der Wehrdienst kann zwar 
hart und lang sein, nicht aber lebens-
bedrohlich. Das Schweizer Asylwesen 
ist dazu da, an Leib und Leben be-
drohten Flüchtlingen eine sichere Zu-
fl ucht zu gewähren. Wir können je-
doch nicht das ganze Unrecht der 
Welt beheben. Der verheerende Ent-
scheid der damaligen Asylrekurs-
kommission im Dezember 2005 hat 

das für Eritreer und Schlepper höchst 
attraktive Signal ausgesandt, dass die 
Schweiz das Asylparadies schlecht-
hin sei. Seither strömen jedes Jahr 
Tausende von Eritreern in die Schweiz 
– mittlerweile nicht nur über den 
Asylweg, sondern auch über den Fa-
miliennachzug. Praktisch alle leben 
von der Sozialhilfe. Zum Vergleich: 
2014 stellten in der Schweiz rund 
7000 Eritreer ein Asylgesuch, in Ös-
terreich deren 105! 

So kann es nicht weitergehen. Es 
braucht nun dringend ein gegentei-
liges Signal: Der Bundesrat muss da-
für sorgen, dass Personen aus Eri-
trea grundsätzlich kein Asyl mehr 
erhalten. Dies muss nach aussen un-
missverständlich kommuniziert wer-
den.

4. Sommernachts-Apéro
Politische Gespräche zum Feierabend,

mit dem Präsidenten
der SVP Kreispartei Zürich 9, Lorenz Habicher.

«Bericht aus Bern»
von Ernst Schibli, Nationalrat SVP,

Otel�ngen.

Freitag, 17. Juli 2015, 19 Uhr, 
Spirgarten, Lindenplatz 5, Zürich

Hans-Ueli Vogt – weltoffen 
und heimatverbunden

VogtHans-Ueli

in den Ständerat
Ein brillanter Kopf für Zürich.

hansuelivogt.ch

Hans-Ueli Vogt ist ein brillanter Denker. 
Und ein welterfahrener Jurist. In seinen 
vielen internationalen Stationen auf der 
ganzen Welt hat er wichtige Erfahrungen 
gesammelt. Das wird von allen Seiten, 
über alle Parteien hinweg anerkannt und 
geachtet.

Genauso stark hat Hans-Ueli Vogt aber 
auch seine Heimat, der Kanton Zürich 
und die Schweiz, geprägt. So gern er in 
den Grossstädten der Welt unterwegs 
ist, so sehr schätzt und geniesst er auch 
die Überschaubarkeit der Schweiz und 
ihre einmalige Natur. Er erholt sich auf 
Wanderungen durch den Kanton Zürich 
und in den wunderschönen Schweizer 
Bergen. Hier schöpft er Kraft und Energie 
und sammelt neue Ideen. Seine Natur- 
und Heimatverbundenheit prägen den 
weit gereisten Professor entscheidend. 
Sie sind Quell für sein Engagement für 
eine freie Schweiz. 

Professor für Wirtschaftsrecht  
an der Universität Zürich seit 2003

Kantonsrat seit 2011 

Mitglied der Kommission für  
Wirtschaft und Abgaben  
des Kantonsrates 

Tätigkeit als Rechtsanwalt in Zürich 
und New York 

Forschungsaufenthalte /  
Gastprofessuren in Florenz, Harvard, 
Peking und London 

Studium der Rechtswissenschaft in 
Zürich und New York, Weiterbildung
in Betriebswirtschaft (MBA) in 
St. Gallen (HSG) 

Aufgewachsen im Zürcher Oberland, 
lebt in der Stadt Zürich 

Jahrgang 1969

Hans-Ueli Vogt rer Schweiz verankert. Er weiss, warum es 
gilt, unsere Traditionen, unsere Freiheit 
und Eigenständigkeit zu verteidigen. 

Mit anderen Worten: Mit seiner Welt-
offenheit und seiner Heimatverbunden-
heit ist Hans-Ueli Vogt genau der richtige
Ständerat, um den internationalen Wirt-
schaftskanton Zürich ebenso erfolgreich 
in Bern zu vertreten wie das ländlich ge-
prägte Zürich.

Am 18. Oktober 2015: 

Hans-Ueli Vogt  
in den Ständerat

Genau das sind die Eigenschaften, die 
ein guter Ständerat braucht, um für den 
Kanton Zürich in Bern das Beste heraus-
zuholen. Warum? 

– Als international erfahrener Wirt-
schaftsjurist weiss er, wie die internatio-
nale Wirtschaft läuft, wie über unser Land 
gedacht wird. Er kennt die Stärken und 
Schwächen anderer Länder. 

– Der Vergleich mit anderen Ländern hat 
ihm immer wieder vor Augen geführt, 
wie einzigartig unser Land mit seiner di-
rekten Demokratie, dem Föderalismus, 
der Neutralität sowie seiner Unabhängig-
keit und Freiheit ist. Er weiss, wie wichtig 
diese Fundamente unseres Landes für 
unseren Wohlstand und für unsere Sta-
bilität und Sicherheit sind. 

– Dank seiner Natur- und Heimatverbun-
denheit ist Hans-Ueli Vogt fest mit unse-

Zürich ist eine der wichtigsten europäischen Wirtschaftsmetropolen – für sichere Arbeits-  Zürich ist eine der wichtigsten europäischen Wirtschaftsmetropolen – für sichere Arbeits-  
und Ausbildungsplätze brauchen wir attraktive Rahmenbedingungen.und Ausbildungsplätze brauchen wir attraktive Rahmenbedingungen.

New York, Florenz, Peking, London – aufgrund seiner vielfältigen Auslandsaufenthalten New York, Florenz, Peking, London – aufgrund seiner vielfältigen Auslandsaufenthalten 
kennt Hans-Ueli Vogt die internationalen Gepflogenheiten.kennt Hans-Ueli Vogt die internationalen Gepflogenheiten.

Der Flughafen ist das Tor zur Welt für Zürich – tragen wir ihm gebührend Sorge!Der Flughafen ist das Tor zur Welt für Zürich – tragen wir ihm gebührend Sorge! Auch das macht den attraktiven Lebensraum Zürich aus: Erholsame Natur!Auch das macht den attraktiven Lebensraum Zürich aus: Erholsame Natur!

1.-August-Feier mit 
Ständeratskandidat
Hans-Ueli Vogt

Öffentliche Veranstaltung der SVP Zürich Kreis 7+8:

Vor der Veranstaltung haben Sie die 
Möglichkeit, von 10:00-13:00 Uhr 
einen tollen Brunch in der Wirtschaft 
Degenried zu geniessen. Infos & 
Reservationen direkt bei der Wirtschaft 
Degenried: Tel. 044 381 51 80

Samstag, 1.8.2015

Eintreffen der Gäste: ab 13:00 Uhr
Veranstaltungsbeginn: 13:30 Uhr

Ort: In der Waldlichtung bei der 
Wirtschaft Degenried, Degenriedstr. 135, 
8032 Zürich (Nähe «Dolder Grand»). 
Parkplätze vorhanden. Bei schlechtem 
Wetter im Restaurant.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Der Vorstand
SVP Zürich Kreis 7+8
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  Wöchentliche Fernsehsendung mit Christoph Blocher

Alt Bundesrat Christoph Blocher stellt sich wöchentlich den 
Fragen von Dr. Matthias Ackeret, Journalist und Autor des Buches 
«Das Blocher-Prinzip». Die aktuelle Fernsehsendung wird 
jeweils am Samstagnachmittag ab 14.00 Uhr im Internet auf 
www.teleblocher.ch übertragen.

Alt Bundesrat Christoph Blocher stellt sich wöchentlich den 
Fragen von Dr. Matthias Ackeret, Journalist und Autor des Buches 
«Das Blocher-Prinzip». Die aktuelle Fernsehsendung wird 
jeweils am Samstagnachmittag ab 14.00 Uhr im Internet auf 
www.teleblocher.ch
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Junge SVP Kanton Zürich
Jeden letzten Freitag im Monat, 20.00 Uhr, 
Parteihöck im Raum Zürich, Standort und 
Details werden auf unserer Homepage: 
www.jsvp-zh.ch aufgeschaltet.

Junge SVP Stadt 
und Bezirk Winterthur
Jeden ersten Freitag im Monat, ab 20.00 
Uhr, in der First Choice Bar, Winterthur.

Stadt Zürich / Kreis  1 und 2
Jeden zweiten Dienstag im Monat, ab 
19.00 Uhr, Restaurant Muggenbühl, Mug-
genbühlstrasse 15, Zürich-Wollishofen.

Stadt Zürich / Kreis  3
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 9.00 
Uhr, Schützenhaus Albisgüetli, Uetliberg-
strasse 341, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis  4 und 5
Jeden ersten Donnerstag im Monat, ab 
19.00 Uhr, Restaurant Holzschopf, Hein-
richstrasse 112, Zürich. 

Stadt Zürich / Kreis  6
Jeden ersten Montag im Monat, 19.00 
Uhr, Restaurant Neubühl, Winterthurer-
strasse 175, Zürich.

Stadt Zürich / Kreis 12
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 19.30 
Uhr, Restaurant «Schwamedinge», Schwa-
mendingerplatz 2, Zürich.

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Affoltern /
Wettswil am Albis
Mittwoch, 30. September 2015, 20.00 Uhr, 
Singsaal Schulhaus Mettlen, Wettswil, Po-
diumsveranstaltung mit Nationalrat Gre-
gor Rutz und Ständeratskandidat Hans-
Ueli Vogt (SVP).

Bezirk Bülach / Dietlikon
Samstag, 22. August 2015, 10.00–18.00 
Uhr, Im Zentrum, Dietlikon, Dorfmarkt mit 
SVP-Stand. Anwesend ist von 10.00–11.30 
Uhr u. a. NR Hans Fehr.

Bezirk Dielsdorf / Dielsdorf
Samstag, 1. August 2015, 19.00 Uhr, Feu-
erwehrareal, Dielsdorf, 1.-August-Rede 
von Nationalratskandidat Roger Köppel.

Bezirk Meilen / Küsnacht
Donnerstag, 27. August 2015, 19.30 Uhr, 
Reformiertes Kirchengemeindehaus, Unte-
re Heslibachstrasse 5, Küsnacht, National-
ratskandidat Roger Köppel zum Thema 
«Erfolgsmodell Schweiz in Gefahr».

Stadt Zürich / Kreis  9
Freitag, 10. Juli 2015, 19.30 Uhr (Apéro ab 
19.00 Uhr), Hotel Mercure Stoller, Ba-
denerstrasse 457, Zürich, Generalver-
sammlung mit Gastreferat von Prof. Dr. 
Hans-Ueli Vogt, Kantonsrat SVP, Stände-
ratskandidat (ca. 20.30 Uhr).

Freitag, 17. Juli 2015, ab 19.00 Uhr, Terras-
se beim Parkdeck, Spirgarten, Lindenplatz 
5, Zürich, 4. Sommernachts-Apéro mit a. 
Kantonsrat Lorenz Habicher. «Bericht aus 
Bern» von Nationalrat Ernst Schibli.

Freitag, 28. August 2015 bis Sonntag, 30. 
August 2015, Albisrieden, Zürich, «Chreis 
Nüün Fäscht», SVP-Kreispartei Zürich 9 
mit einem Stand «Tell's Apfelschuss».

SVP-FRAUEN

Donnerstag, 17. September 2015, 19.30 
Uhr, Rest. Mercure Stoller, Zürich, Mitglie-
derversammlung.

Montag, 2. November 2015, 19.30 Uhr, im 
Hotel Olympia, Zürich, Mitgliederver-
sammlung.

Freitag, 27. November 2015, Adventsessen 
(weitere Angaben folgen).

Montag, 25. Januar 2016, 19.00 Uhr, im 
Hotel Olympia, Zürich, Generalversamm-
lung.

Literaturclub
Mittwoch, 5. August 2015, 19.00 Uhr. Ak-

tuelles Buch: Walliser Totentanz von Wer-
ner Ryser. Anmeldung bis spätestens 22. 
Juli 2015 unter www.svp-literaturclub.ch 
oder info@svp-literaturclub.ch

MOTORRAD-CLUB SVP

Ausfahrten
Sonntag, 13. September 2015, 4. Aus-
fahrt. Nähere Angaben folgen.

Sonntag, 4. Oktober 2015, 5. Ausfahrt. 
Nähere Angaben folgen.

Englandtour
Mittwoch, 12. August 2015 bis Sonntag, 
23. August 2015, Cornwall, Süd-England. 
Nähere Angaben folgen.

Schlussfest
Freitag, 16. Oktober 2015, Schützenstube 
Meilen, bei Katharina und Ernst, Schützen-
hausstrasse 31, Meilen.

Sommerreise
Donnerstag, 9. Juli 2015 bis Sonntag,
12. Juli 2015. Nähere Angaben folgen.

Stämme
Dienstag, 28. Juli 2015, 19.00 Uhr, Zum 
goldenen Winkel, Obergasse 13, Bülach, 
4. Stamm.

Donnerstag, 3. September 2015, 19.00 Uhr, 
Landgasthof Halbinsel Au, 5. Stamm.

Dienstag, 22. September 2015, 19.00 Uhr, 
Restaurant Wiesental, Schaffhauserstras-
se 146, Seuzach, 6. Stamm.

VERANSTALTUNGEN
MIT STÄNDERATSK ANDIDAT

HANS-UELI VOGT

Bezirk Dielsdorf / Schöf� isdorf-
Oberweningen-Schleinikon
Mittwoch, 2. September 2015, 20.00 Uhr, 
Gemeindesaal in Schleinikon, Vorträge 
von Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt 
und Nationalratskandidat Roger Köppel.

Bezirk Pfäf� kon / Russikon
Freitag, 11. September 2015, ab 18.30 Uhr, 
im Schützenhaus Russikon, Russiker Herbst-
Party mit Ständeratskandidat Hans-Ueli 
Vogt.

Stadt Zürich / Kreis  7 und 8
Samstag, 1. August 2015, ab 13.00 Uhr, in 
der Waldlichtung bei der Wirtschaft De-
genried, Degenriedstrasse 135, Zürich, bei 
schlechtem Wetter im Restaurant, 1.-Au-
gust-Feier mit Ständeratskandidat Hans-
Ueli Vogt. (Brunch von 10 bis 13 Uhr in
der Wirtschaft Degenried, Infos & Reser-
vationen: 044 381 51 80).

SVP-KANTONSRATSFRAKTION

Kantonsrat / Fraktion
Montag, 6. Juli 2015, 13.00 Uhr, Sitzung, 
Zunfthaus zur Haue.

SVP-STAMM

Bezirk Affoltern / Aeugst
Jeden 1. Donnerstag im Monat, ab 20.00 
Uhr, Restaurant Eichhörnli, Aeugst.

Bezirk Andel� ngen /
Buch am Irchel
Jeden ersten Samstag im Monat, ab 10.00 
Uhr, Restaurant Sonne, Hauptstrasse 12, 
Buch am Irchel.

Bezirk Bülach / Embrach
Jeweils am letzten Sonntag im Monat, ab 
10.30 bis 12.00 Uhr, Restaurant Rose, 
Oberembrach.

Bezirk Dielsdorf / Dielsdorf
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 19.30 
Uhr, Restaurant Löwen, Dielsdorf.

Bezirk Horgen / Oberrieden
Jeden 3. Donnerstag im Monat, ab 19.00 
Uhr, Bar Galerie zur Zinne, Oberrieden.

Bezirk Meilen / Küsnacht
Jeden Sonntag, von 10 bis 12 Uhr, Restau-
rant Schützenstube, Küsnacht.

Bezirk Meilen / Meilen
Jeden zweiten Samstag (gerade Kalender-
wochen), ab 10.30 Uhr, Restaurant Frie-
den, Rauchgässli 34, Meilen.

Bezirk Uster / Uster
Immer am ersten Samstag im Monat, 
11.00 Uhr, Restaurant Puurehuus, Fehral-
torferstrasse 8, Wermatswil.

Die SVP des Kantons Zürich
auf Facebook
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Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt. 

Bitte sofort vollständig oder teilweise ausgefüllt einsenden an: 
Komitee Schweizer Recht statt fremde Richter, Postfach 54, 8416 Flaach
Mehr Informationen oder Bestellung beziehungsweise Herunterladen von Bogen: 031 300 58 58,
 www.selbstbestimmungsinitiative.ch und info@selbstbestimmungsinitiative.ch
https://www.facebook.com/selbstbestimmungsinitiative

Liebe Schweizerinnen und Schweizer
Unsere Freiheit ist ein kostbares Gut. Die Schweiz ist aus dem unbändigen Drang unserer 
Vorfahren nach Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung entstanden. Diese Werte 
bilden auch die Grundlage für die Erfolgsgeschichte unseres Landes.

Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sind jedoch bedroht:

 Politiker, Beamte und Professoren wollen, dass das Schweizer Volk nicht mehr das  Politiker, Beamte und Professoren wollen, dass das Schweizer Volk nicht mehr das 
letzte Wort hat. Sie möchten die Volksrechte unseres Landes einschränken.

 Das Bundesgericht hat beschlossen, dass fremdes Recht, fremde Richter und  Das Bundesgericht hat beschlossen, dass fremdes Recht, fremde Richter und 
 Gerichte mehr zählen als das von Volk und Ständen bestimmte Schweizer Recht.

Die Folgen für uns Schweizerinnen und Schweizer:

 Volk und Stände haben der eigenständigen Steuerung der Zuwanderung und  Volk und Stände haben der eigenständigen Steuerung der Zuwanderung und 
auch der Ausweisung krimineller Ausländer zugestimmt. Die Politiker verweigern 
die Umsetzung unter Berufung auf fremdes Recht und internationale  Verträge. 
Kriminelle Ausländer bleiben so in unserem Land und können hier weiter ihr 
 Unwesen treiben. Und es wandern weiterhin jährlich netto 80‘000  Menschen 
 zusätzlich in die Schweiz ein.

 Selbsternannte Eliten und die Classe politique wollen, dass die Schweiz in Zukunft  Selbsternannte Eliten und die Classe politique wollen, dass die Schweiz in Zukunft 
dynamisch und zwingend das Recht der Europäischen Union (EU) übernimmt und 
dass der Gerichtshof der EU in Luxemburg zum höchsten Gericht wird. Das Schwei-
zer Volk hätte nichts mehr zu sagen. 

Deshalb bitten wir Sie, jetzt die Volksinitiative Schweizer Recht statt fremde Richter 
(Selbstbestimmungsinitiative) zu unterschreiben. Besten Dank.

« Denn hier  
   bestimme ich!»

JA zur 
Selbstbestimmungs-
Initiative


