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Politik undWirtschaft

kurz – kritisch – politisch
VongleichlangenSpiessen
NachheutigemBe-
schaffungsrechtha-
beninderSchweiz
produzierendeUn-
ternehmengegen-
überderausländi-
schenKonkurrenz
eklatanteNachteile.
BieteteinausländischesUnternehmenein
ProduktzueinemtieferenPreisan,erhältes
beisonstgleichenBewertungendenZu-
schlag.Eswirdnichtberücksichtigt,dassdie
Produktions-undLohnkostenimAusland
teilsmassivtiefersindalsinderSchweiz.Die
Folgen:ÖffentlicheAufträgemüssenins
Auslandvergebenwerden!Unsereheimi-
schenBetriebewerdenbestraftundüber
kurzoderlanggezwungen,ihreProdukti-
oneinzustellenoderinsAuslandzuverle-
gen.DerSchweizunddemKantonZürich
gehenArbeitsstellenundAusbildungsplät-
zeverloren.
National-undStänderätehabendiesen
MissstanderkanntundbeiderTotalrevision
desBundesgesetzesüberdasöffentliche
Beschaffungswesen(BöB)einPreisniveau-
Zuschlagskriteriumaufgenommen.Offer-
tenausunterschiedlichenLändernsollen
neumitgleichlangenEllengemessenwer-
den.IstdasPreisniveauineinemLandum
20%tiefer,mussderAnbieterausdiesem
Landauchzueinem20%tieferenPreisoffe-
rieren,umbeimZuschlagskriterium«Preis/
Preisniveau»gleichgutwiedasSchwei-
zerAngebotabzuschneiden.Unverständ-
licherweiselehntedieBau-,Planungs-und
UmweltdirektorenKonferenzBPUK,inwel-
cherauchunsereRegierungvertretenist,
diesewichtigeBestimmungab.

DerKGVwirdsichdafüreinsetzen,dassdie
Preisniveau-KlauselindiekantonaleBe-
schaffungsgesetzgebungaufgenommen
wird.DieKlauselstärktdaslokaleKMU-
GewerbeundseineArbeits-undAusbil-
dungsplätze.SieschaffteinefaireAus-
gangslagefürunsereUnternehmenund
einenWettbewerbaufAugenhöhezuMi-
tanbieternausdemAusland.Einerichtig
verstandeneKaufkraftklauselhatnichts
mitHeimatschutzundProtektionismuszu
tun.Esgehtlediglichdarum,gleichlange
Spiessefürallezuschaffen.Daraufhatdie
gewichtigeZürcherKMU-LandschaftAn-
spruchundeswäreunverständlich,würde
dieZürcherRegierungdiesenAnsatznicht
übernehmen.
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EidgenössischeVorlagen
Volksinitiativevom31.August2018«FüreinemassvolleZuwanderung
(Begrenzungsinitiative)»

DieVolksinitiative verlangt, dass die Schweiz die ZuwanderungvonAusländerin-
nenundAusländerneigenständig regelt. Dies soll auf demVerhandlungsweg
geschehen. Falls eineVerständigungmit der EU innert 12Monatennicht erfolgt,
soll das Personenfreizügigkeitsabkommengekündigtwerden. stellt, dass es
stichhaltigeArgumente für undgegendie «Begrenzungsinitiative»gibt.

Stimmfreigabe

ÄnderungdesBundesgesetzesüberdie JagdunddenSchutz
wildlebenderSäugetiereundVögel (Jagdgesetz JSG)

Dasbestehende Jagdgesetz stammtvon1986undwurdevomParlament
überarbeitet. DasneueGesetz sieht vor, dassWölfe zurBestandesregulierung
geschossenwerdendürfen, ohnedass sie Schadenangerichtet habenund zuvor
Schutzmassnahmenergriffenwerdenmussten. KeineParole

Änderungvom27.September2019desBundesgesetzesüberdie
direkteBundessteuer,DBG (SteuerlicheBerücksichtigungderKinderdritt-
betreuungskosten)

DermaximaleAbzug für die externeBetreuungvonKindern
soll von10‘100Frankenauf 25‘000Frankenerhöhtwerden.
Mit derMassnahmesollenmehrgutqualifizierte Frauenmit
KindernderWirtschaft erhaltenbleiben.Die allgemeinen
Kinderabzüge sollen von6’500auf 10‘000 Frankenerhöht
werden. Ja

Änderungvom27.September2019desBundesgesetzesüberden
Erwerbsersatz fürDienstleistendeundbeiMutterschaft (Erwerbsersatz-
gesetz, EOG)
Es soll einenbezahltenVaterschaftsurlaubvon zweiWocheneingeführtwerden,
welcher über die Erwerbsersatzordnung (EO)finanziertwerden soll.
Die geschätztenKosten von rund229Millionen sollenhälftigbei Arbeitgebern
undArbeitnehmernerhobenwerden. Nein

Bundesbeschlussvom20.Dezember2019überdieBeschaffungneuer
Kampfflugzeuge
Die SchweizerArmeemöchte ihre seit 1978und1996 imEinsatz stehenden
Kampfflugzeuge fürmaximal6MilliardenFrankendurchneueFlugzeugeersetzen.
DerBetragwird zu60Prozentüber sogenannteOffsetgeschäfte, dasheisstmittels
Aufträge für Firmen im Inland, kompensiert. Ja

KantonaleVorlagen
Zusatzleistungsgesetz,ZLG(Änderungvom28.Oktober2019;BeiträgedesKantons)
DieKantonsbeiträge für Zusatzleistungen sollen zugunstenderGemeinden
massiv erhöhtwerden.Der KantonZürichwürdemit dieserVerschiebungder
Kostenumrund200Mio. Franken zusätzlichbelastet.. Nein

Strassengesetz,StrG (Änderungvom18.November2019;Unterhalt von
Gemeindestrassen)
DerKantonsolldenGemeindeneinenKostenanteil fürdenUnterhaltderGemeinde-
strassen leistenmüssen.Dafür sollenmind. 20%der jährlichenEinlagen inden
Strassenfonds verwendetwerden,welcher eigentlich für die Finanzierungvon
BauundUnterhalt der Staatsstrassenvorgesehen ist. Nein

ParolenVolksabstimmung vom27. September 2020
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Ja zu neuen Kampfflugzeugen

Unsere Sicherheit wird durch einen
Verbund von Institutionen gewähr-
leistet: Ambulanz, Polizei, Feuerwehr,
und auch die Armee als Sicherheits-
reserve auf demBoden,mit Flugzeu-

gen zum Schutz in der Luft, trägt ih-
ren Beitrag dazu. Alle Bestandteile
dieses Systems brauchen die notwen-
digen Fähigkeiten und Mittel, um
ihre Aufgabe leisten zu können. Si-
cherheit ist kein Luxus, sondern eine
Notwendigkeit!
Will die Schweiz ihre Neutralität be-
halten,muss sie ihrTerritorium selbst
undohneAbhängigkeit vomAusland
schützen.AuchderWirtschaftsstand-
ort Schweiz profitiert von der Sicher-
heit, denn langfristige Sicherheit ist
für unseren Wohlstand wichtig. Si-
cherheit ist einwesentlicher Standort-
faktor und für die Schweiz ein Stand-
ortvorteil, damit Unternehmen hier
investieren und Arbeitsplätze schaf-
fen und erhalten können.
Für die Beschaffung der neuen
Kampfflugzeuge sindmaximal 6Mil-
liarden Franken vorgesehen. Für ihre
Beschaffung wird dazu über 10 Jah-
re ein Teil des Armeebudgets ver-
wendet. Das Geld fehlt also nirgend-
wo anders. Zudemwerden insgesamt
60% der Anschaffungskosten wieder
mit Kompensationsgeschäften in die
SchweizerWirtschaft zurückfliessen.

Das Coronavirus lehrt uns, dass
Schutzmaterial verfügbar sein muss,
wenndieKrise da ist. Es soll nicht erst
im Ernstfall mühsam beschafft wer-
den müssen. Flugzeugbeschaffungen
dauern sehr viel länger als die Be-
schaffung von Atemgeräten, Desin-
fektionsmitteln oder Schutzmasken.
Darummüssenwir jetzt loslegen.Wir
haben es kürzlichmiterlebt:Deutsch-
land blockierte Schweizer Schutz-
maskentransporte und die Schweiz
lagmitDeutschland in einemoffenen
Streit umdieAusfuhr von Schutzma-
terial.Was ist die Lehre daraus? In ei-
nerKrise ist sich jede und jeder selber
am nächsten!
Auch in Zukunft wollen undmüssen
wir für alle Eventualitäten gewapp-
net sein.Wer hat dieCoronakrise vor
neun Monaten vorhergesehen? Nie-
mand! Ersetzenwir unsere Flugzeuge
aus den Jahren 1978 und 1996 durch
neue, damit wir die Sicherheit in der
Schweiz auch zukünftig gewährleis-
ten können. Unabhängig und eigen-
ständig! Darum braucht es am 20.
September ein «Ja» zur Beschaffung
neuer Kampfflugzeuge. ■

WährenddieF/A-18ausdemJahr
19962030andasEnde ihrerNut-
zungsdauergelangen, sinddie
1978beschafftenF-5ETigerbereits
heuteveraltet.Am27.September
stimmenwirdaherüberdenweite-
renSchutzdesLuftraumsundda-
mitdiezukünftigeSicherheitder
Schweizab.
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