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ABSTIMMUNG 13. JUNI

NEIN zum schlechten CO2-Gesetz
Das neue CO2-Gesetz, über welches das Schweizer Stimmvolk am 13. Juni befindet, 
muss wuchtig abgelehnt und an den Absender zur Nachbesserung retourniert werden. 
Der Slogan «teuer, unnötig und ungerecht» ist absolut zutreffend. Die Schweizer   
Klimapolitik ist schon heute absolut vernünftig.

Die Schweiz ist mit ihrem CO2-Austoss 
auf sehr gutem Weg. Seit dem CO2 der 
Kampf angesagt wurde, hat sie im Ver-
gleich zu anderen Ländern Anstren-
gungen zur Reduktion der Treibhaus-
gas-Emissionen unternommen, die ih-
resgleichen sucht. Die CO2-Emissionen 
pro Kopf sind in den letzten 10 Jahren 
um einen Viertel zurückgegangen, ob-
wohl im gleichen Zeitraum die Bevöl-
kerung um mehr als 10% von 7,82 Mil-
lionen auf 8,62 Millionen zugenommen 
hat. 

Gleichzeitig ist die Schweiz nur für 
ein Promille der globalen CO2-Emissio-

nen verantwortlich, ein Anteil, der ver-
schwindend klein ist. Selbst wenn wir 
unsere Anstrengungen verzwanzigfa-
chen, wird das keinen nachhaltigen 
und spürbaren Einfluss auf das globale 
Klima haben. 

Diese Fakten überzeugen; es braucht 
kein teures, unnötiges und ungerech-
tes CO2-Gesetz, welches uns allen nur 
neue Gebühren, Abgaben und Steuern 
abverlangt. Es braucht auch zukünftig 
einen gewissen Handlungsspielraum 
für Eigenverantwortung und für viel-
versprechende Technologien und keine 
staatlich verordnete und teure Symbol-

politik, die jegliche Innovationen ab-
würgt.

Irrglauben und schlechtes 
Gewissen
Mit diesem vorliegenden CO2-Gesetz 
wissen wir nun, dass die Urheber nicht 
den Weg einer pragmatischen, ver-
nünftigen und effizienten Klimapolitik 
gehen wollen. Sie folgen dem Irrglau-
ben, dass mit einer Verteuerung des 
Transportes, welche 12 Rappen höhere 
Benzin- und Dieselpreise bringen wird, 
mit der Verdoppelung der CO2-Abgabe 
auf Heizöl und Gas, welche auch das 

Heizen massiv verteuert, und dem Ver-
bot von fossilen Brennstoffen das glo-
bale Klima einzig und allein aus der 
Schweiz gerettet werden kann. Mit der 
gleichzeitigen Einimpfung von Schuld-
bewusstsein und schlechtem Gewissen 
wird eine Politik betrieben, die keinen 
Effekt auf das globale Klima hat, die 
Massnahmen würden uns nur ein 
gutes Gewissen und ein vermeintlich 
grünes Image verschaffen. Und das 
alles mit tatkräftiger Unterstützung 
der Medien, der «Zürcher Bote» ausge-
nommen.

Das grosse Problem einer solchen Po-
litik sind die enormen Kosten, die sie 
mit sich bringt, und dies gerade in der 
Zeit einer gewaltigen Krise, verursacht 
durch das Corona-Virus und all die ein-
schneidenden Massnahmen.

Wohlhabende und Städter 
profitieren
Selbstverständlich kann sich die urba-
ne Elite solche finanziellen Opfer leis-
ten, denn das CO2-Gesetz ist von ihr ge-
macht, nicht für die Menschen, die ein 
kleines Portemonnaie haben, nicht für 
Menschen, die auf das Auto angewie-
sen sind, nicht für Familien, die jeden 
Franken zweimal umdrehen müssen, 
bevor sie ihn ausgeben, und nicht für 
KMU, die nicht von der Umverteilungs-
maschinerie profitieren. Das sind alles 
Leute, welche den Preis für diese teure 
und ideologische Symbolpolitik bezah-
len müssen.

Unglaubwürdige Politik
Es wird behauptet, durch Subventionen 
für erneuerbare Energien würde mehr 
Geld in der Schweiz bleiben. Tatsache 
ist aber, dass Schweizer Stromkonzer-
ne wie Alpiq, Axpo oder BWK lieber in 
deutsche Windparks oder spanische 
Solaranlagen investieren. Der Ausbau 

von Kraftwerken in der Schweiz wird 
stattdessen sträflich vernachlässigt. 
Klar, die Renditen im Ausland sind ein-
fach höher, weil es uns an kräftigem 
Wind und starker Sonneneinstrahlung 
fehlt. Und wenn wir einmal ein gutes 
Projekt vorlegen, welches durch Erhö-
hung einer Staumauer einen Ausbau 
der sauberen und CO2-freien Wasser-
kraft vorsieht, oder ein Projekt für die 
Erstellung eines Windparks in der 
Schweiz, wird es durch die gleichen 
Grünen, welche gemeinsam mit den 
Linken massgeblich dieses CO2-Gesetz 
verantworten, mit Einsprachen verhin-
dert und torpediert. So viel zur glaub-
würdigen Politik.

Die Schweiz ist erfolgreich, weil wir 
stets den Weg der Eigenverantwortung 
gegangen sind, den wir auch weiterhin 
gehen müssen. Die Schweizer Wirtschaft 
ist stark, weil wir gute Ideen und die 
Entwicklung von neuen Technologien 
nicht durch staatliche Verbote oder Ein-
schränkungen behindert haben, son-
dern Rahmenbedingungen geschaffen 
haben, welche auf einer freiheitlichen 
Gesetzgebung basieren. Mehr Innovati-
on statt mehr Regulation ist die Losung.

Liebe Leserinnen und Leser, verfallen 
Sie nicht dem Glauben, dieses Gesetz 
sei das Ende der Fahnenstange; Grüne 
und Linke haben bereits die nächsten 
Forderungen in der Warteschlaufe. Ge-
ben wir ein klares Signal und lehnen 
dieses teure, nutzlose und unrechte Ge-
setz ab. Ganz nach dem Motto: «Weh-
ret den Anfängen»!

Bruno Walliser
Nationalrat SVP 
Volketswil

Die Schweiz ist weltweit für ein Promille des CO2-Ausstosses verantwortlich.  Bild Pixabay



VORSCHAU SONDERSESSION MAI 2021

Drei dicht befrachtete Tage
Während der dreitägigen Sondersession stehen Themen der Landwirtschaft, welche die Wirtschaftspolitik betreffen, 
auf dem Programm. Ebenso geht der Rat auf die Sicherheitspolitik im Asylwesen ein, nimmt sich im Gesundheitswesen 
der Organspende an. Ein weiteres Traktandum betrifft die Rechtskommission in Sachen Bundesanwaltschaft.

Mit der Parlamentarischen Initiative vom 
Jahr 2015 will der Waadtländer Natio
nalrat Bourgeois von der FDP die Siche
rung der inländischen Zuckerwirtschaft 
erreichen. Auch die behandelnde Wirt
schaftskommission ist der Meinung, 
dass dem Problem mit einem Mindest
grenzschutz von 70 Franken pro Tonne 
beizukommen ist. Zudem soll der An
bau von ökologisch produzierten Zu
ckerrüben stärker gefördert werden. 
Der Einzelkulturbeitrag für Zuckerrü
ben, die gemäss ökologischem Leis
tungsnachweis angebaut werden, soll 
auf 1500 Franken pro Hektare und Jahr 
gesenkt werden. Dafür soll für biolo
gisch angebaute Zuckerrüben ein Zu
schlag von 700 und für ohne Fungizide 
und Insektizide angebaute Zuckerrü
ben ein solcher von 500 Franken pro 
Hektare und Jahr ausgerichtet werden. 
Die Minderheit will den aktuellen Be
trag von 2100 Franken pro Hektare und 
Jahr beibehalten und sieht für biologi
sche oder nach IPRichtlinien ange
baute Zuckerrüben einen Zuschlag von 
200 Franken vor. Der Bundesrat lehnt 
den Entwurf ab. Eine Regelung von An
sätzen und Beiträgen auf Gesetzesstu
fe stellt eine Ungleichbehandlung und 
ein unerwünschtes Präjudiz für ande
re Landwirtschaftserzeugnisse dar und 
sei deshalb abzulehnen. 

Mobiltelefone und Asylverfahren 
Eine Überprüfungsmöglichkeit der Mo
biltelefone soll die Mitwirkungspflicht 
der Migranten im Asylverfahren ermög
lichen. Dies fordert eine Parlamentari
sche Initiative von Gregor Rutz. In der 
durchgeführten Vernehmlassung wurde 
die Vorlage von der Mehrheit der Ver
nehmlassungsteilnehmer begrüsst. 

24 Kantone unterstützen die Vorla
ge grundsätzlich, der Kanton Neuen
burg lehnt sie ab. Seitens der Parteien 
befürworten die SVP, die FDP und die 
CVP die Vorlage, während die SP und 
die GPS sie ablehnen. Eine überwiegen
de Mehrheit der weiteren interessier
ten Kreise (nicht schwierig zu erraten 
welche) lehnt die Vorlage ab. Die Kom
mission hat Empfehlungen aus den 

Rückmeldungen der Vernehmlassung 
in ihre Vorlage aufgenommen, insbe
sondere was den Datenschutz anbe
langt. Was eigentlich selbstverständlich 
sein soll, wird von der SP und den Grü
nen Parteien abgelehnt. Dies sei unver

hältnismässig und der Eingriff in die 
Grundrechte einer betroffenen Person 
unverhältnismässig. Mit anderen Wor
ten wird hier der Grundsatz, dass es im 
Leben für alle Menschen Rechte und 

Pflichten gibt, für Migranten schon an 
der Schweizer Grenze ausser Kraft ge
setzt. Dies zieht sich im ganzen Sys
tem des Asylprozesses weiter. Sämtli
ches Fehlverhalten wird entschuldigt 
und am liebsten werden alle Forderun
gen erfüllt. Ein schlechter Ratgeber für 
eine gelungene Integration. 

Systemwechsel in der Organ - 
spende?
Mit der Volksinitiative Organspende för
dern – Leben retten soll im Transplan
tationsgesetz eine Änderung erreicht 
werden. Der Bundesrat beantragt dem 
Parlament, die Initiative so abzulehnen. 
Er hat den Ergebnisbericht des Ver
nehmlassungsverfahrens zur Kenntnis 
genommen und die Botschaft zur Volks
initiative und zum indirekten Gegen
vorschlag verabschiedet. In der Schweiz 
warten viele Menschen auf ein Organ, 
weshalb die Initianten einen System
wechsel veranlassen möchten. Heute 
gilt in der Schweiz die Zustimmungs
lösung. Eine Spende kommt infrage, 
wenn die verstorbene Person zu Leb
zeiten dazu zugestimmt hat. Mit der 
neuen Widerspruchslösung gilt grund
sätzlich jede Person über 16 Jahre als 
potenzielle Organspenderin, ausser sie 
hat sich zu Lebzeiten dagegen ent
schieden. Leider war nur eine Minder
heit für den Antrag, einen Entwurf für 
eine Erklärungslösung zu erarbeiten. 
Diese Lösung sah vor, eine erweiterte 
Widerspruchslösung mit einem Erklä
rungsmodell zu ergänzen. Unter Schlag
worten wie «Ersatzteillager Mensch» 
oder «Organhandel» wird diese Initia
tive noch viel zu diskutieren geben. 
Nicht nur im Parlament und in den 
Medien, sondern wahrscheinlich auch 
am Stubentisch daheim geht diese Ini
tiative doch jedermann unter die Haut. 

«Bundesrat: ohne Ziel, ohne 

Scham, ohne Rat». So betitelte 

«Blick online» die Kurzvisite von 

Bundespräsident Guy Parmelin bei 

der EU in Brüssel. Ziellos und rat-

los handelt für den Ringier-Ver-

lag seit je, wer sich gegen dessen 

Ziel und Rat nicht bedingungslos 

der EU unterwirft. Neu ist der Vor-

wurf, der Bundesrat handle bei 

der  Verteidigung schweizerischer 

Interessen «ohne Scham». Unab-

hängigkeit, Selbstbestimmung 

und die demokratischen Rechte 

der Bürger sind also neuerdings 

nur noch schamlos.

Überall, wo die Linke noch keine 

Mehrheit erreicht, kommt die 

Scham ins Spiel. Wo die gesetzli-

che Knebelung nicht möglich ist, 

versucht man’s mit der moralis-

tischen. Die Menschen sollen rot 

werden, damit die Welt rot werde. 

Gibt es für Sie Mann und Frau 

statt LGBTQI+? Schämen Sie sich! 

Fahren Sie ein Benzinauto? Schä-

men Sie sich! Arbeiten Sie Voll-

zeit? Schämen Sie sich! Bewohnen 

Sie ein Einfamilienhaus? Schämen 

Sie sich! Essen Sie Fleisch? Schä-

men sie sich! Glauben Sie an Gott? 

Schämen Sie sich! Wollen Sie der 

EU nicht beitreten? Schämen Sie 

sich! Alle Guten sind gestorben, 

also schämen Sie sich, dass Sie 

noch leben!

Nur sollte niemand glauben, der 

«Blick» und Ringier würden sich 

für irgendetwas schämen. Sie 

schämen sich nicht dafür, dass all 

jene, die sich schämen müssen, 

Steuern zahlen. «Blick» und Rin-

gier schämen sich nicht für ihre 

Sex- und Prostitutionsins erate. 

Denn wir erröten nur bis zum 

Nabel, was darunter liegt, kennt 

keine Scham. «Blick» und Rin-

gier schämen sich nicht für ihren 

 Auflageneinbruch. Sie schämen 

sich nicht, beim Staat um Unter-

stützungsgelder zu betteln. Sie 

schämen sich nicht, mit der Musik 

von «Rechten» wie Gölä und 

Trauffer Geld zu verdienen.

Sie bedecken ihr Gesicht, aber 

mit den Händen von uns anderen. 

Friedrich Nietzsche meinte: «Was 

ist das Menschlichste? Jemandem 

Scham ersparen.» Besser würde 

man sich vor sich selber schämen  

als vor den anderen. «Blick» und 

Ringier tun das, wovor Gottfried 

Keller gewarnt hat: Die Giftpflan-

ze der falschen Scham werde von 

schamlosen Menschen bewässert, 

statt ausgerissen. 

Unverschämt Scham 
einfordern

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

KANTONALE VOLKSINITIATIVE DER EDU

Mehr Geld für Familien: klares NEIN
Was will diese Initiative und was würde das für den Kanton Zürich bzw. seine Unternehmen bedeuten?  
Die SVP-Kantonsratsfraktion ist dagegen und empfiehlt, zusammen mit dem SVP-Vorstand, auch der SVP-Delegierten-
versammlung vom 5. Mai 2021 ein klares Nein zur Initiative!

Das Ziel der Initiative ist die Erhöhung 
der Kinderzulagen und diese würden neu 
im Kanton Zürich mindestens 150 Pro
zent der bundesrechtlich vorgeschrie
benen Mindestansätze (= 200 Franken/  

250 Franken) betragen. Aktuell beträgt 
die Kinderzulage im Kanton Zürich 
200 Franken bis 12 Jahre und danach 
250 Franken pro Kind. Daher würde 
eine Annahme der Initiative eine Erhö
hung von bis zu 1500 Franken pro Jahr 
und Kind bedeuten (50% mehr = 12 × 
125 Franken). Regelrecht «bedenklich» 
ist der Automatismus in dieser Initiati
ve. Jedes Mal, wenn der Bund den Min
destansatz erhöhen würde, würde auch 
automatisch die Kinderzulage im Kan
ton Zürich erhöht. Ohne dass das Par

lament und die Stimmbürger des Kan
tons Zürich etwas dazu sagen könnten. 
Dies ist auch aus kantonaler und föde
ralistischer Sichtweise grundsätzlich 
abzulehnen. Ja, wir sind selbstverständ
lich für Familien, und ja, wir sind auch 
für Kinder, und ja, es gibt sicher «unsym
pathischere» Kostenerhöhungen für 
Unternehmen als Kinderzulagen. Aber 
nein, gesetzlich vorgeschriebene Kin
derzulagen haben nichts mit Familien 
oder Kinderfreundlichkeit zu tun. 

Freiheitsliebe heisst:  
primär sind die Eltern zuständig
Wir sind eine freiheitsliebende Partei 
und daher vor allem ganz allgemein 
auch dafür, dass die Eltern für ihre 
Kinder zuständig sind und nicht der 
Staat. Somit sind grundsätzlich und in 
erster Linie auch die Eltern für die Aus
lagen für ihre Kinder zuständig. Auch 
bei höheren Kinderzulagen, wie in ei
nigen Kantonen durchaus üblich, sind 
diese sicher nicht kostendeckend und, 
sind wir ehrlich, sie sollen dies für Kin
der und Jugendliche auch nicht sein! 
Kinder geben ihren Eltern andere Freu
den, viel Liebe und einiges an «Arbeit» 
und ab und zu auch ein wenig Ärger. 
Eine Erhöhung der Kinderzulagen för
dert auch das Giesskannenprinzip, d.h., 
alle Eltern erhalten diese unabhängig 
davon, ob die Eltern ein hohes oder tie
fes Einkommen haben. 

Massive Mehrkosten
Das Hauptargument dagegen ist: Die 
SVP ist seit deren Gründung eine ge
werbe und wirtschaftsfreundliche Par
tei und genau die Wirtschaft in unse
rem Kanton wird aber diese allfällige 
Erhöhung der Kinderzulagen vor allem 
bezahlen müssen. Bereits vor der Pan

demie waren wir daher dagegen, aber 
jetzt ist es noch wichtiger, klar NEIN 
zu sagen. Daher sollten wir auf kei
nen Fall dieser Vorlage zustimmen und 
da mit eine weitere Belastung der Un
ternehmen im Kanton Zürich ablehnen. 
Es muss  – im Minimum  – von einer 
massiven Zusatzbelastung von ca. 350 
Millionen Franken pro Jahr ausgegan
gen werden! 

Ein weiteres Gegenargument ist, dass 
in anderen Kantonen eine Erhöhung 
von Kinderzulagen mit einer gleichzei
tigen Senkung der Steuerbelastung für 
die Unternehmen erfolgreich verknüpft 
wurde. Auf der einen Seite Unterneh
men und Eltern entlasten mittels tiefe
rer Steuern bzw. höherer Kinderzula
gen und gleichzeitig Unternehmen be
lasten, mittels höherer Sozialabgaben. 
Das wäre allenfalls ein zukünftiger 
Kompromiss. Aktuell ist diese Verknüp
fung aber nicht in der Initiative ent
halten. Nicht nur Unternehmen wür
den mehr bezahlen, sondern natürlich 
auch die Gemeinden, Städte und der 
Kanton für deren Angestellte mit Kin
dern. Überall würde diese Initiative 
mehr Kosten bedeuten. Geld, das aber 
aktuell weder beim Staat noch bei den 
Unternehmen im Übermass vorhanden 
ist. Dies war sicher auch der Grund 
dafür, dass der Kantonsrat diese Initia
tive klar abgelehnt hat mit 99 zu 72 
stimmen. Dafür waren die EDU, die 
linksgrünen Parteien und auch die EVP 
und die CVP. Dagegen SVP, FDP und 
GLP. Zum Schluss: Prognosen vom Ge
genkomitee gehen davon aus, dass vor 
allem die SVPWähler entscheidend sein 
werden in dieser Vorlage. Wir SVPler 
sollten unbedingt auch bei dieser Vor
lage nicht mit den MitteLinksParteien 
und der EDU stimmen. Bleiben wir un
serer Tradition, bürgerlich und gewer
befreundlich zu sein, treu und stim
men Sie daher NEIN zur teuren Initia
tive «Mehr Geld für Familien»!

Christoph  
Mörgeli

Eine Parlamentarische Initiative will die inländische Zuckerwirtschaft sichern.  
 Bild Wikipedia

Marcel Suter
Kantonsrat SVP
Thalwil

Wer Kinder hat, trägt für sie auch eine finanzielle Verantwortung,  
und das ist gut so.  Bild Pixabay

«Zudem soll der Anbau 
von ökologisch produzier-
ten Zuckerrüben stärker 
 gefördert werden.»
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

Sitzungsgeld ohne Präsenzzeit

Die Parlamentarische Initiative (PI) «Kein 
Sitzungsgeld für Abwesenheit» verlangt 
eine Anpassung des § 5 Abs. 3 des Kan-
tonsratsreglements vom 25. März 2019. 
Neu soll es heissen:

«Den Anspruch auf Entschädigung für 
eine Kantonsrats- oder Kommissionssit-
zung verwirkt, wer zur Sitzung später 
als eine halbe Stunde nach deren Beginn 
erscheint oder sie früher als eine halbe 
Stunde vor deren Ende verlässt.»

Das aktuelle Kantonsratsreglement re-
gelt nicht, welche Präsenszeit nötig ist, um 
eine Entschädigung zu erwirken. Theore-
tisch ist es möglich, sich z.B. vor einer 
Kantonsratssitzung einzutragen, den Rat 
umgehend zu verlassen und sich so eine 
beliebige andere Tätigkeit finanzieren zu 
lassen.

Für die SVP-Fraktion ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass wir von der ersten 

bis zur letzten Abstimmung anwesend 
sind. Leider fand die von uns geforderte 
Halbstundenregelung in der Ausarbeitung 
des aktuellen Kantonsratsgesetzes keine 
Mehrheit, deshalb versuchten die Initian-
ten mit einer PI, diesen Mangel zu korri-
gieren. Wir sind überzeugt, dass, unab-
hängig von der Parteizugehörigkeit, die 
Wähler von uns eine möglichst vollstän-
dige Präsenz erwarten. Dies bedeutet 
eine Anwesenheit von der ersten bis zur 
letzten Abstimmung. 

Es ist nicht vertretbar, dass bei einer 
höheren Entschädigung, die wir irgend-
einmal erhalten, die reglementierten Prä-
senzzeiten nicht vorgegeben sind und 
jeder nach seinem Gutdünken kommen 
und gehen kann. 

Leider haben die anderen Fraktionen 
diesen Überlegungen nicht Folge leisten 
können und haben die PI nicht vorläufig 
unterstützt (nötig wären 60 Stimmen ge-
wesen, wir haben nur 52 erhalten). Sogar 
die FDP mit ihrer «Vogel-Strauss-Politik», 
die manchmal unser politischer Partner 
ist, hat uns in die Pfanne gehauen. So 
wurde die PI leider nicht überwiesen und 
jeder kann weiterhin kommen und gehen, 
wann er will … Scha(n)de!

 

AUS DEM KANTONSRAT

Zahlreiche Parlamentarische Initiativen auf 
der Traktandenliste
Wieder einmal standen zahlreiche Parlamentarische Initiativen (PI) auf dem Programm der Kantonsratssitzung. 
Kantonsratspräsident Roman Schmid gelang es, an seiner letzten Sitzung als Ratspräsident die Traktandenliste noch 
etwas abzuarbeiten und damit vier Monate Rückstand auf die PI’s gutzumachen.

Der Kantonsrat hat eine Parlamentari-
sche Initiative (PI) von FDP und SVP 
mit 88 Stimmen vorläufig unterstützt, 
mit der gefordert wird, der Kanton Zü-
rich solle eine Standesinitiative einrei-
chen, um die Zahl der Sonntagsver-
käufe zu erhöhen und damit den wirt-
schaftlichen Schaden wegen der Corona- 
Pandemie zu reduzieren. 

Die Wirtschaft in der Schweiz und 
im Kanton Zürich wurde und wird 
stark von der Corona-Pandemie getrof-
fen. Es ist angezeigt, dass alle Möglich-
keiten genutzt werden, den wirtschaft-
lichen Schaden so klein wie möglich zu 
halten, die gesellschaftlichen Kosten 
abzufedern und die gesundheitlichen 
Folgen zu minimieren. Mit einer zeitli-

chen Ausweitung der wirtschaftlichen 
Tätigkeit durch flexibilisierte Ladenöff-
nungszeiten wird die Wirtschaftsleis-
tung erhöht. Leider hat der Kantonsrat 
eine Parlamentarische Initiative der 
linken Parteien GLP, SP, Grüne, der 
Mitte, EVP und AL mit 121 Stimmen 
vorläufig unterstützt, mit der gefor-
dert wird, dass die Gemeinden kom-
munale Fonds zur Bereitstellung von 
lokaler erneuerbarer Energie schaffen 
sollen. Es wurde wieder ein weiteres 
Subventionsvehikel in die Wege gelei-
tet, das nicht im Interesse der SVP ist.

SVP fordert Präsenz
Weiter hat der Kantonsrat eine parla-
mentarische Initiative von GLP, SP und 
FDP mit 99 Stimmen vorläufig unter-
stützt, mit der gefordert wird, dass Ge-
meindeparlamente ihre Verhandlungen 
für einen begrenzten Zeitraum unter 
Einsatz elektronischer Kommunikati-
onsmittel führen können sollen, sofern 
übergeordnetes Recht die Durchfüh-
rung von Präsenzsitzungen verhindert 

oder solche faktisch verunmöglicht 
sind. Die SVP hat diese PI nicht unter-
stützt, da Parlamente immer mit Prä-
senz tagen sollten, denn nur so kann 
eine richtige Diskussion gewährleistet 
werden.

Kostenbeteiligung für Spitäler 
und Kliniken
Der Kantonsrat hat eine Parlamentari-
sche Initiative von GLP, SVP, SP, FDP und 
EVP mit 124 Stimmen vorläufig unter-
stützt, mit der gefordert wird, dass sich 
der Bund und die Krankenkassen zu-
sammen mit den anderen Kostenträ-
gern angemessen an den Kosten und 
Ertragsausfällen der Spitäler und Kli-
niken aufgrund der über Monate lee-
ren Spitäler beteiligen, die durch die 
COVID-19-Verordnung 2 des Bundes 
verursacht wurden. Ob Bund oder Kan-
ton diese Kosten übernehmen, ist je-
doch nicht wesentlich, denn schluss-
endlich ist es der Steuer- und Prämien-
zahler, welcher die Zeche für die Fehl-
entscheidungen des Bundesrates zahlt. 

Beat Huber
Kantonsrat SVP
Buchs

Maria Rita Marty
Kantonsrätin SVP
Gutenswil

WORTE DES KANTONSRATSPRÄSIDENTEN

Ende gut, alles gut?
Dies war sie also, meine letzte Kan-
tonsratssitzung, die ich als Kantons-
ratspräsident am Montag, 26. April, 
führen durfte. Nächsten Montag darf 
ich noch ein neues Ratsmitglied ver-
eidigen, meine Abschiedsrede halten 
und das Wahlprotokoll meines desig-
nierten Nachfolgers verlesen. 364 Tage 
zuvor wurde ich noch im Lockdown 
gewählt und übergebe das Zepter nun 
in einer allgemein hoffnungsvolleren 
Situation. Aber es ist leider immer 
noch nicht so wie vor dieser Pande-
mie. Auch mein Nachfolger muss an-
fangs auf fast sämtliche öffentlichen 
Auftritte verzichten. 

Normalerweise wird der abtreten-
de Präsident in seiner Abschiedsrede 
auch von den rund 200 bis 250 öffent-
lichen Auftritten berichten. Bei mir 
wird dies etwas anders sein. Ich werde 
nicht gross von diesen Anlässen be-
richten können. Mehr davon, wie ich 
als «reiner Parlamentspräsident» ei-
nen Rat durch eine nicht alltägliche 
Situation, durch eine Pandemie, füh-
ren musste, was nicht immer einfach 
war und nicht immer so aus dem FF 
funktionierte. Es lief nicht immer 
alles so reibungslos ab, wie ich mir 
das vorstellte, und es auch wurden 
Fehler gemacht. Ich bin aber immer 

noch der Meinung, dass man es als 
Parlamentspräsident nie allen einhun-
dertachzig Kantonsrätinnen und Kan-
tonsräten recht machen kann.

Die Anzahl Traktanden konnten 
auch trotz der sechs zusätzlichen Sit-
zungen nicht abgearbeitet werden. 
Und die gut 60 Corona-Vorstösse, wel-
che während des Amtsjahrs einge-
reicht wurden, trugen ebenfalls nicht 
dazu bei. Alles in allem bin ich aber 
der Meinung, dass der Kantonsrat 
mehr recht als schlecht funktionierte. 
Der Rat hat sich auch in dieser Krise 
als miliztauglich erwiesen. Dankbar 
bin ich auch meiner Fraktion, wel-
che ebenso im Krisenjahr jedes Ge-
schäft kritisch begutachtete und des-
halb ab und zu nicht geschlossen mit 
der Mehrheit des Rates stimmte. Das 
Volk macht dies auch nicht. 

Ein Anlass blieb dann aber doch 
noch in besonderer Erinnerung. Bei 
der Einweihung des Waldlabors des 
Waldverbandes Zürich auf dem Höng-
gerberg durfte ich in einem symboli-
schen Akt eine junge Eiche pflanzen. 
Als passionierter Gärtner eine Ehren-
sache für mich. Einen kurzen Ein-
blick in mein Amtsjahr konnte ich 
Ihnen auch während der digitalen DV 
der SVP des Kantons Zürich geben. 

Viel lieber wäre ich an einer richtigen 
Delegiertenversammlung bei Ihnen 
gewesen. Hoffen wir, dass es bald wie-
der so weit sein wird. 

Das nächste Mal wird die SVP-Frak-
tion im Jahr 2024 das Kantonsratsprä-
sidium stellen und dann wahrschein-
lich drei Jahre später wieder. Voraus-
gesetzt, wir werden bei den Gesamt-
erneuerungswahlen im März 2023 
nicht verlieren. 

Noch bleibt etwas Zeit, für einen 
erfolgreichen Wahlkampf vorzusor-
gen und die SVP auf die Seite der Sie-
ger zu bringen, nützen wir diese. 

Das waren meine letzten «Worte 
des Präsidenten». Am 3. Mai geht mein 
spezielles Amtsjahr zu Ende. Bei die-
ser Gelegenheit bedanke ich mich bei 
der Leserschaft und grüsse Sie freund-
lich.

Bleiben Sie gesund. 

von 
Roman Schmid

FDP und SVP wollen eine Standesinitiative einreichen: Die Wirtschaft soll nach Corona mit zusätzlichen  
Sonntagsverkäufen angekurbelt werden. Bild pexels

Die Ratsmitglieder der SVP sind selbstverständlich von der ersten bis zur letzten 
Abstimmung vollständig anwesend. Bild Christian Mettler, Kantonsrat

CHF
24.90

Der Zürcher Bote | Nr. 17 | Freitag, 30. April 2021 KANTON ZÜRICH  3  



POLITIK MIT VERSTAND UND VERNUNFT

Trudi Gerster, Task Force und das BAG
Was haben Trudi Gerster, die Task Force und das BAG miteinander zu tun? Ganz einfach, alle drei sind grossartige 
Märchenerzähler. Wie alle Märchen beginnen alle Geschichten mit: «Es war einmal.» 

Es war einmal, erzählte die Geschichte 
des BAG, dass Masken angeblich nicht 
schützen. Der einzige Grund dafür war, 
dass der Bund es versäumt hatte, genü-
gend Schutzmaterial für eine Pandemie 
in Reserve zu haben, obwohl der glei-
che Bund das Risiko einer Pandemie 
stets als hoch eingestuft hatte. 

Dann kam zur Begründung des Lock-
downs im Januar das Märchen, dass 
der britische Virus massiv gefährlicher 
sei. Im April nun kommt die Entwar-
nung, dass der britische Virusstamm 
gar nicht gefährlicher sei. Man hat also 
den milliardenteuren Lockdown auf 
Basis eines Märchens verhängt. Dann 
kommt das Märchen, dass jeder, der 
dies will, bis Ende Juni geimpft sei. 
Nun erfahren wir vom Kantonsarzt Dr. 

Hauri, dass es Spätherbst werden wird. 
Der Spätherbst endet bekanntlich kurz 
vor Weihnachten vor dem Beginn des 
Winters. 

Die Frage nach dem  
Allgemeinwohl
Das BAG und der Bundesrat hatten gar 
nie das Allgemeinwohl der Bevölkerung 
im Auge. Das Allerwichtigste für das 
BAG war, stets gut dazustehen, ihre 
Versäumnisse schönzureden und die Be-
völkerung in Geiselhaft zu versetzen, 
weil man schlicht und einfach auf die 
Pandemie nicht vorbereitet war. 

Ein weiteres Märchen des BAG war 
die Verbreitung der unwahren Tatsa-
che, dass eine Beteiligung an einer 
Impfproduktion in Zusammenarbeit 
mit Lonza nichts bringen würde. Der 
zuständige Bundesrat Berset fand nicht 

einmal genügend Zeit, um das Anlie-
gen von Lonza in der Tiefe zu bespre-
chen. Man erfand Ausreden, wieso eine 
solche Beteiligung nichts bringen 
würde. Nun erfahren wir, dass man 
mit Lonza das Gespräch sucht, um eine 
solche umzusetzen. 

Wir wissen tatsächlich nicht, wie 
sich das Virus entwickeln wird. Nie-
mand weiss dies. Es könnte verschwin-
den, an Aggressivität abnehmen oder 
im schlimmsten Falle mutieren, sodass 
nachgeimpft werden muss. Auf den 
schlimmsten Fall sollte man vorberei-
tet sein, damit grosser Schaden für die 
Gesundheit und Wirtschaft verhindert 
werden kann. 

Andere Länder wie Israel, GB, USA 
haben aufgezeigt, dass eine voraus-
schauende Planung dazu führt, dass 
die Wirtschaft wieder hochgefahren 
werden kann. 

Unsinnige Lockdowns
Die Schweiz liegt trotz Produktionsstät-
te in der Schweiz im Mittelfeld, was 
die Impfungen anbetrifft. Eine Schan-
de für die Politik des Bundesrates und 
des BAG. Lieber verhängte der Bundes-
rat unsinnige Lockdowns, welche viele 
KMU-Betriebe in den Ruin trieben. 
Lockdowns, welche, wie die Beispiele 
in Frankreich und Deutschland zeigen, 
ausser wirtschaftlichen Schäden nicht 
viel bringen. 

Im Gegenteil: Junge Menschen wer-
den mit Milliarden von Schulden in die 
Zukunft geschickt und leiden unter den 
Einschränkungen im sozialen, schuli-
schen und beruflichen Leben, obwohl 
sie vom Virus gesundheitlich gar nicht 
betroffen sind. 

Den Märchenonkeln und -tanten in 
Bern ist es wichtiger, ihre unglaubwür-
dige Fassade als solides Fundament ei-
ner guten und durchdachten Gesund-
heitspolitik an Medienkonferenzen zu 
verkaufen. 

Die Zeit, welche die Taskforce und 
das BAG für die Fassadenpolitur ver-
wenden, hätten sie besser dazu ver-
wendet, um Schutz- und Testmaterial 
rechtzeitig zu besorgen und sicherzu-
stellen, dass der Impfstoff schnell und 
sicher für Impfwillige bereitgestellt 

werden kann. Lieber drohte man der 
Bevölkerung. Viele Bundesräte behaup-
ten, dass auch sie den Lockdown bald 
nicht mehr ertragen. 

Vergessen dabei haben sie allerdings 
zu erwähnen, dass sie die ersten im 
Lande waren, die sich zulasten der vul-
nerablen Gruppen impfen liessen. Den 
Schwächsten hat man den Impfstoff 

geraubt, damit man selber geschützt 
ist. Eine eigensinnige und verantwor-
tungslose Politik wird zulasten des 
Grossteils der Bevölkerung betrieben 
und diese als Erfolgsstory zusammen 
mit den Staatsmedien verkündet. 

Dies ist leider kein Märchen, sondern 
die brutale Realität.

Serielle Märchenproduktion und BAG – eine eigene Geschichte, die bereits einem Fortsetzungsroman gleicht.  Bild Wikipedia

Moderne politische Narrative: Was Trudi Gerster wohl zu den phantasievollen 
Plots sagen würde?  Bild Wikipedia 

SEKTION BONSTETTEN

Romaine Rogenmoser zu Besuch
Der Vorstand der Sektion Bonstetten ist seit 2019 in seiner aktuellen Besetzung im Amt. Während  
dieser Zeit sind einige Dinge (auf Stufe Kanton und Bund) vorgefallen, die uns ziemlich vor den Kopf  
gestossen haben. Deshalb haben wir um einen Austausch mit dem Vorstand der Kantonalpartei gebeten.  
Am 20. April 2021 war es soweit: Romaine Rogenmoser, 1. Vizepräsidentin, nahm sich Zeit und kam  
nach Bonstetten.

svp. Wir konnten unsere Themen an-
sprechen und fanden sofort einen 
guten Draht zu Romaine. Mit ihrem 
«Walliser Dütsch» war sie im Element. 
Diese Frau kann mit einer enormen 
Sozial- und Fachkompetenz überzeu-
gen. Der Vorstand hörte mit Begeiste-
rung zu. Sie hatte vollstes Verständnis 
für unsere Fragen und Bemerkungen. 
Dank ihrer grossen politischen Erfah-
rung konnte Romaine unsere Fragen 
und Bemerkungen kompetent erläu-
tern. 

Bei einem Apéro konnten wir uns 
noch über dieses und jenes unterhal-
ten. Unser Modell mit den Sympathi-
santen hat sie vollauf begeistert. Mit 
ihrem Besuch hat Romaine unsere Mo-
tivation, uns für die SVP zu engagieren, 
zusätzlich verstärkt. Herzlichen Dank.

An dieser Stelle möchten wir uns 
auch beim kantonalen Vorstand für 
seinen Einsatz herzlich bedanken und 
wünschen der SVP-Familie weiterhin 
viel Erfolg. Ins Gepäck nach Hause 
nahm Romaine das Buch «Bonstetten 
kocht» mit. Ein kulinarisches Dorfpor-
trät mit Rezepten und Tipps aus der 
ganzen Bevölkerung. 

SO STIMMEN SIE RICHTIG !

Volksabstimmung vom 
13. Juni 2021

Eidgenössische Vorlagen

1. Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes 
Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine 
 Subventionen für den Pestizid- und den prophylak-
tischen Antibiotika-Einsatz»

DV am 5. Mai

2. Volksinitiative vom 25. Mai 2018  
«Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»

DV am 5. Mai

3. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über  
die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen  
des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19- 
Epidemie (Covid-19-Gesetz)

DV am 5. Mai

4. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über  
die Verminderung von Treibhausgasemissionen 
(CO2-Gesetz)

NEIN

5. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über 
 polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung  
von Terrorismus (PMT)

JA

Kantonale Vorlagen

1. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geld-
spiele (EG BGS)

JA

2. Kantonale Volksinitiative «Raus aus der Prämien-
falle»

NEIN

3. Kantonale Volksinitiative «Mehr Geld für Familien» DV am 5. MaiVielseitig engagierte SVP im Säuliamt: Auch der Bonstetter Vorstand und  
einige Mitglieder haben «gluschtige» Rezepte zum kulinarischen Dorfporträt 
beigesteuert. Bild zVg

«Man hat also den mil
liardenteuren Lockdown 
auf Basis eines Märchens 
 verhängt.»

Alfred Heer
Nationalrat SVP
Zürich

«Man erfand Ausreden, 
wieso eine solche Beteiligung 
nichts bringen würde.»
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DANK STEUERMILLIARDEN WIRTSCHAFT AM LEBEN GEHALTEN

Der Bund war der beste Konsument im Corona-Jahr
Der Bund war im Corona-Jahr 2020 der wichtigste Konsument und hielt damit die Wirtschaft am Leben. Dafür steckte er über 32,6 Milliarden Franken 
Steuergelder in die verschiedensten Bereiche, wie die exakten Zahlen der Bundesrechnung zeigen. Konkret gab der Bund pro Einwohner 1739 Franken  
für À-Fonds-Perdu- Beiträge aus und übernahm zugleich Bürgschaften von 2028 Franken. 

RoMü. Jetzt liegen die detaillierten Zah-
len zu den Aufwendungen des Bundes 
für 2020 vor, um die finanziellen Fol-
gen der Corona-Pandemie zu meistern. 
In der ganzen Wirtschaftskette sorgte 
der Bund mit einerseits À-Fonds-Perdu- 
Beiträgen und Bürgschaften mit dem 
Covid-19-Kredit dafür, dass Geld für die 
Löhne und zum Konsumieren vorhan-
den war. 

Somit ist der eigentliche Konsum 
nicht so hoch wie befürchtet eingebro-
chen und damit konnte eine grosse 

Wirtschaftskrise verhindert werden.  
Massive Mittel im Umfang von 10,775 
Milliarden Franken flossen seitens der 
Arbeitgeber in die Kurzarbeitsentschä-
digung. Damit sind zwischen 45 und 
50 Millionen Arbeitstage vergütet oder 
über das ganze Jahr hinweg 180 000 
Arbeitsplätze erhalten worden.

Um Eltern von Schulkindern, welche 
infolge Schulschliessungen zu Hause 
bleiben mussten, Selbstständigerwer-
bende oder solche, welche ihre Arbeit 
infolge Quarantäne (85 Millionen)un-
terbrechen mussten, zu entschädigen, 
flossen weitere 2,201 Milliarden Fran-
ken als Covid-Erwerbsersatz. 

Vom gesamten Betrag wurden 46,4 
Prozent (1,021 Milliarden) für Entschä-
digungen für Zwangsschliessungen 
und 41,4 Prozent Härtefälle (911 Milli-
onen) geleistet. 123 Millionen Franken 
entfallen auf Ausfälle infolge Veran-
staltungsverbot. Weitere 42 Millionen 
Franken flossen als Entschädigung für 
die Kinderbetreuung. Zugleich wurden 
weitere 36 Millionen Franken an priva-
te Institutionen für die familienergän-
zende Kinderbetreuung gewährt. Zu-
gleich übernahm der Bund im Umfang 
von 418 Millionen Franken die Kosten 
von den Covid-9-Tests und tätigte Be-
schaffungen von medizinischen Gü-
tern, Impfstoffen und Test-Kits für 618 
Millionen Franken. 

In das Kulturwesen flossen 165 Mil-
lionen und in das Sportwesen weitere 
100 Millionen an Â-Fonds-Perdu-Bei-
trägen, während zusätzlich noch 30 
Millionen Franken Darlehen gewährt 
worden sind. Zur Deckung von Defizi-
ten und Ertragsausfällen sind der Schie-
nen- und übrige öffentliche Verkehr 
mit 293 Millionen Franken unterstützt 
worden. Die Hälfte davon beansprucht 
der regionale Personenverkehr und mit 
88 Millionen wurde auch der Ortsver-
kehr unterstützt. 

136 391 Covid-Kredite
Eines der wirksamsten Kernelemente 
bezüglich der sehr schnellen Finanz-
hilfe für Betriebe wurde mit dem Fi-
nanzierungsinstrument der Covid-19- 
Solidarbürgschaften für Unternehmen 
geschaffen, wobei die Gelder über die 
jeweiligen Hausbanken ausbezahlt wor-
den sind. 

Dabei übernahm der Bund bis zu 
500 000 Franken die volle und darüber 
bis 20 Millionen Franken noch zu 85 
Prozent die Bürgschaft. Ursprünglich 
wurden Kredite für 16,9 Milliarden 

Franken gesprochen und bis Ende Jahr 
waren bereits wieder 1,2 Milliarden 
Franken zurückbezahlt worden. Diese 
Überbrückungskredite müssen nun 
innert 8 Jahren zurückbezahlt werden. 
Konkret ist der Bund Ende Jahr für 
136 391 Betriebe über einen Covid-19- 
Kredit eine Verpflichtung eingegangen.

 Konkret heisst dies, dass bei 15,266 
Milliarden Franken im Mittel pro Be-
trieb 111 928 Franken gesprochen wor-
den sind. Während im Gastgewerbe für 
die 16 912 (12,4 Prozent aller Bürgschaf-
ten) Kredite im Mittel knapp 96 000 

Franken ausbezahlt worden sind, flos-
sen für 26 869 Betriebe im Detail- und 
Grosshandel, Installation und Repara-
tur je 150 877 Franken. 

Die höchsten Beträge wurden für 
das verarbeitende Gewerbe und die 
Herstellung von Waren mit 12 002 Be-
trieben in der mittleren Grössenord-
nung von 225 379 Franken gesprochen. 
Bereits sind 60 Millionen Franken an 
Verlusten angefallen und müssen de-
finitiv vom Bund als Bürge getragen 
werden. 

Zugleich rechnet der Bund damit, 
dass er 2,360 Milliarden Franken als 
Verlust übernehmen muss. 

Zugleich gewährte er den beiden 
Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss 
eine Bürgschaft von 1,275 Milliarden, 
der SR-Technik eine solche von 79 Mil-
lionen Franken und der Skyguide 150 
Millionen Franken.

Mehrwertsteuer als Gradmesser
Grundsätzlich lässt sich die Konsum-
entwicklung an den Erträgen der Mehr-
wertsteuer (MwSt) ablesen, weil diese 
auf dem effektiven Endkonsum erho-
ben wird. Da in der Abrechnung 2020 
das letzte Quartal 2019 enthalten ist, 
aber das vierte von 2020 fehlt, wird 
erst der Abschluss im laufenden Jahr 

dieses Quartal enthalten und ver-
fälscht das Bild etwas. So flossen 404 
Millionen Franken (–1,8 Prozent) weni-
ger in die Bundeskasse. Konkret heisst 
dies, dass gegenüber dem Vorjahr für 
5,246 Milliarden Franken weniger kon-
sumiert wurde. Dieser eher geringe 
Ausfall lässt mit Blick auf die gespro-
chenen Unterstützungsgelder etwas 

aufhorchen. 
Diese sorgten dafür, dass direkt Be-

troffene dank den gesprochenen finan-
ziellen Mitteln weiter konsumieren 
konnten und offene Rechnungen trotz 
Ebbe in der Kasse noch bezahlt wer-
den konnten. 

Da zugleich durch die Grenzschlies-
sungen der kleine Grenzverkehr mit 
dem Einkaufstourismus teilweise fast 
vollständig eingebrochen war, wurde 
ein Teil des normalerweise im Ausland 
anfallenden Umsatzes durch den Ein-
kauf im Inland kompensiert, sodass 
der Konsumrückgang etwas ausgegli-
chen wurde. 

Doch auch im laufenden Jahr rech-
net der Bund mit gewaltigen Mehrkos-
ten zur Bewältigung der Corona-Pan-
demie. Für die Kurzarbeit fallen gemäss 
seinen Aufwandschätzungen weitere 
6  Milliarden und für die Erwerbser-
satzordnung 3,14 Milliarden Franken 
an. 

Im öffentlichen Verkehr werden es 
264 Millionen und bei der Flugsiche-
rung 250 Millionen Franken sein. Zu-
dem rechnet er mit weiteren Verpflich-
tungen im Sport, Kultur- und Freizeit-
bereich mit knapp 400 Millionen Fran-
ken. Die Härtefallmassnahmen werden 
die Bundeskasse mit 8 Milliarden Fran-
ken am höchsten belasten. 

UNSER ÖKO-TRUMPF

Planung Ersatz 
Gasheizung durch 
Wärmepumpe für 
Mehrfamilienhäuser 
in Stäfa
Projektverantwortlicher
Stephan Gafner, Präsident SVP Hombrechti-
kon (Gafner Immo. & Verw. AG), und Dominik 
Trütsch (Arch. Büro Arento AG).

Aktuelles Projekt
Projekt/Planung Ersatz einer zentralen 
Gasheizung durch fünf einzelne Wärme-
pumpen mit Erdsonden und Photovoltaik. Die 
Stockwerkeigentümer setzen beim demnächst 
anstehenden Heizungsersatz auf erneuerbare 
Energie. Ein noch möglicher Ersatz der 
Gasheizung im laufenden Jahr war keine 
Option.

Ausführung
Jedes Mehrfamilienhaus erhält eine eigene 
Wärmepumpe. Die zentrale Gasheizung, die 
gesamte Wärmeverteilung und die verlust-
reichen Transportleitungen werden zurück-
gebaut. Herausfordernd war die Standort-
suche für die Erdsonden und das Ausscheiden 
der Technikräume für die Installationen in den 
Häusern.

Weshalb tun wir das?
Viele Hauseigentümer (Allein-/Stockwerk-
eigentümer) stehen vor der Frage, ob aus 
wirtschaftlichen Gründen die Öl-/Gasheizung 
nochmals ersetzt werden soll oder langfristig 
ein Wechsel auf Wärmepumpen kostenmässig 
attraktiver sein würde. Kurzfristig ist die neue 
Heizung mit fossilen Brennstoffen ökonomi-
scher, über eine Zeit von über 25 Jahren kippt 
die Rechnung jedoch zugunsten der öko-
logischen Lösung.

Unser nächste Öko-Pfeil im Köcher
Als Immobilientreuhandbüro werden wir in 
den nächsten Jahren viele Hauseigentümer/
Stockwerkeigentümergemeinschaften beim 
Umbau der Heizanlagen administrativ sowie 
technisch unterstützen und begleiten. Das 
Umrüsten von Sparlampen bei den Treppen-
haus-, Aussen- und Garagenbeleuchtungen 
auf LED gehört zum Alltag.

Stephan Gafner in einer top modernen Zentrale (Erdsonden, Wärmepumpen, 
Wärmerückgewinnungsanlagen usw.) von einem Wohn- und Geschäftshaus.

Wir tun, worüber andere nur schwatzen.
Es sind die Unternehmer, Hauseigen- 
tümer und Landwirte, welche längst öko-
logisch sinnvolle Projekte umsetzen. 
Im Gegensatz zur links-grünen Politik  
setzen wir dabei auf Freiwilligkeit. Weil sich 

gute technische Lösungen auch wirtschaft- 
lich lohnen, sind der von der Klima- 
allianz  geforderte Zwang und Subven tionen  
unnötig. 
Mit dieser Rubrik zeigen wir anhand von 
Beispielen, wie unsere Mitglieder völlig 

 selbstverständlich und freiwillig zum Umwelt- 
und Klimaschutz beitragen.

Haben auch Sie ein gutes Beispiel? 
sekretariat@svp-zuerich.ch 
Telefon 044 217 77 66

10,775 Milliarden Franken flossen in der Kurzarbeitsentschädigung. Damit sind zwischen 45 und 50 Millionen Arbeitstage 
vergütet oder über das ganze Jahr hinweg 180 000 Arbeitsplätze erhalten worden.  Bild Pixabay

Die Bürgschaften für Swiss und Edelweiss erreichen mit 1,275 Milliarden Franken 
ebenfalls ein substanzielles Niveau.  Bild Wikipedia, Gerry Stegmeier 

«Bereits sind 60 Millionen 
Franken an Verlusten 
 an gefallen und müssen 
 definitiv vom Bund als  
Bürge getragen werden.» 

«Auch im laufenden Jahr 
rechnet der Bund mit 
 gewaltigen Mehrkosten zur 
Bewältigung der Corona
pandemie.» 

«Zugleich wurden weitere 
36 Millionen Franken an 
 private Institutionen für die 
familienergänzende 
 Kinderbetreuung gewährt.»

Der Zürcher Bote | Nr. 17 | Freitag, 30. April 2021 AKTUELL  5  



AUF EINE WORT, NAEMI DIMMELER

«Willkommenskultur und Kuscheljustiz verbessern die Situation nicht»
Im Vorstand der JSVP Sektion Winterthur ist Naemi Dimmeler Mitgliederverantwortliche.  
Der Zürcher Bote traf sie zur politischen Tour d’horizon.

Was führte dich zur SVP?
Als junge Frau sehe ich mich im Alltag, 
vor allem auch im Nachtleben, mit Se-
xismus und Belästigungen konfrontiert. 
Nichtintegrierte Männer aus patriar-
chalischen Sozialstrukturen sind da für 
verantwortlich, dass ich mich im eige-
nen Land nicht immer sicher fühle. Die 
Willkommenskultur in Kombination 
mit einer kuscheligen Justiz verbessert 
die Situation leider nicht. In der SVP 
kann ich mich dagegen zur Wehr set-
zen, indem ich für eine harte, aber 
faire Ausländer- sowie Asylpolitik und 
eine konsequente Justiz kämpfe. 

Welche Themen brennen der JSVP 
in Winterthur besonders unter den 
Nägeln?
In dieser Zeit sorgen wie uns vor allem 
um unsere KMU, die unter den drako-
nischen Massnahmen «zur Bekämp-
fung des Coronavirus» zu leiden haben. 
Der Staat lässt diese regelrecht ausblu-
ten. 

Die strengen Massnahmen haben 
schon seit Langem ihre Daseinsberech-
tigung verloren – keines der vorherge-
sagten Horrorszenarien ist eingetreten. 
Es ist an der Zeit, dass die Wirtschaft 
wieder vollkommen hochfahren kann. 
Nicht nur den KMU zuliebe, sondern 
auch uns Bürgern. 

Vielerorts ist der Frauenanteil in der 
SVP steigerungsfähig. Wie sieht das 
bei Euch aus?
Der Frauenanteil unserer Sektion ist 
zwar steigerungsfähig, aber wir sind 
auf gutem Kurs. Wir unterscheiden 
ohnehin nicht zwischen Mann und 
Frau. Bei uns zählt das Interesse, das 
Engagement, der gegenseitige Aus-
tausch und das Miteinander. 

2022 ist Wahljahr: Warum ist eine 
Stärkung der bürgerlichen Seite im 
Gemeinderat gerade aus Sicht der 
jungen Generation wichtig?
Die Politik gestaltet unsere Zukunft. 
Ehrlich gesagt fühle ich mich nicht 
sehr wohl, wenn eine linke Mehrheit 
im Gemeinderat über Finanzen, Ver-
kehr und andere Schlüsseldossiers ent-

scheidet. Eine linkslastige Politik fällt 
nicht zuletzt der jungen Generation 
auf die Füsse. Eine starke bürgerliche 
Front auf Gemeindeebene, die Realität 
vor Ideologie stellt, ist da enorm wich-
tig.

Bei der Mitgliederwerbung ist Origina-
lität gefragt. Wie geht ihr dabei vor?

In der aktuellen Situation ist Originali-
tät schwierig. Wir hoffen, dass interes-
sante und actionreiche Aktivitäten 
nicht mehr lange auf sich warten las-
sen. Wer up to date sein möchte, darf 
uns gerne auf Instagram abonnieren: 
JSVPWINTI 

Wenn du drei Wünsche frei hättest – 
kommunal, kantonal, national: Wie 
lauten sie?
Kommunal: Der Staat knöpft den Au-
tofahrern unter uns schon heute sehr 
viel Geld ab. Ich wünsche mir, dass Au-
tofahrer nicht als zusätzliche Einnah-
mequelle für Staatskassen gelten. Hor-
rende Parkgebühren, Parkplatzreduk-
tionen und weitere unnötige Verord-
nungen dürfen in den Träumen der 
Linken bleiben. In der Realität haben 
diese Verkehrsbehinderungen nichts 
zu suchen.

Kantonal: Die Krankenkassenprä-
mien sind für viele eine Armutsfalle. 
Höhere Steuerabzüge für Krankenkas-
senprämien wirken dem nachhaltig 
entgegen und sind eine Notwendigkeit. 
JA zur Gerechtigkeitsinitiative der SVP!

Auf nationaler Ebene wünsche ich 
mir fünf Worte: JA zur Ehe für alle!

Kennen Sie dieses Experiment? 
Auch Konformitätsexperiment 
 genannt, 1951 von einem Solomon 
Asch veröffentlicht. Es geht darum, 
einer Gruppe auf einer Karte eine 
Linie zu zeigen, die als Referenz
linie gilt. Daneben stehen drei wei
tere Linien. Aufgabe der Proban
den ist es nun, anzugeben, welche 
der drei Linien gleich lang ist wie 
die Referenzlinie. Bis auf eine Per
son (die eigentliche Versuchsper
son) ist die ganze Gruppe einge
weiht und macht bewusst eine fal
sche Aussage und wählt eine Linie, 
welche nicht gleich lang ist. Die 
Versuchsperson, die ursprünglich 
gewillt war, die richtige Linie zu 
nennen, schliesst sich in der Folge 
des Experiments nun einfach der 
(falschen) Meinung der restlichen 
Gruppe an. 
«Wer die Wahrheit nicht weiss, 
der ist bloss ein Dummkopf, aber 
wer sie weiss und sie eine Lüge 
nennt, der ist ein Verbrecher.»  
(Bertold Brecht, 1898–1956)
Nun frage ich Sie: Ist die eigent
liche Versuchsperson ein «Verbre
cher», weil sie sich dem Gruppen
druck beugt? Oder ist die Versuchs
person Opfer des Systems (hier 
wohl eher des Experiments)? Die 
Versuchsperson ist bestimmt kein 
Dummkopf, denn sie wüsste die 
richtige Antwort. Und doch be
schliesst sie, sich der Lüge anzu
schliessen und sie zu vertreten. 
An dieser Stelle kommen wir zu 
einem Thema, das mich sehr be
schäftigt: Was ist Wahrheit? Im 
 beschriebenen Experiment gibt es 
eine einfache Lösung, die Wahr
heit herauszufinden. Man misst 
die Referenzlinie und die drei ge
genüberstehenden Linien. Zahlen 
lügen bekanntlich nicht. Manchmal 
wünschte ich mir es wäre so ein
fach im Alltag, der Wahrheit auf 
den Grund gehen zu können. Doch 
wie soll und kann man als norma
ler Bürger noch herausfinden, was 
nun wahr ist und was nicht. Woher 
bekommen wir all unsere Informa
tionen? Und noch wichtiger von 
wem? Denn da liegt doch der ent
scheidende Punkt! Wem schenken 
wir unser Vertrauen? Wem glau
ben wir? 
Der österreichische Schriftsteller 
Alfred Polgar (1873–1955) sagte 
einst: «Die Menschen glauben viel 
leichter eine Lüge, die sie schon 
hundertmal gehört haben, als eine 
Wahrheit, die ihnen völlig neu ist.» 
Die meisten Menschen glauben 
wohl lieber einer Lüge, weil es viel 
bequemer ist, sich zu beugen und 
mitzumachen, als gegen den Strom 
zu schwimmen. Denn das würde 
bedeuten, man müsste etwas da
gegen tun und aktiv werden. Das 
beste Beispiel hierfür ist wohl das 
Tragen einer Maske. Erst wurde 
behauptet, sie nütze nichts, und 
jetzt ist das Tragen einer Maske 
das Allerheilmittel. Sie ist fester Be
standteil unseres Lebens geworden 
und gehört zur Normalität. Und 
ob sie nun etwas nützt oder nicht, 
wir tragen sie trotzdem alle. Die 
Frage, die bleibt, ist, ob die Maske 
der Referenzlinie im AschExperi
ment entspricht oder ob wir uns 
der  (falschen) Meinung der Gruppe 
beugen.

Das Asch-Experiment

von
Maria Wegelin

Fadegrad

VON A BIS Z RETO BRÜESCH

«Der Wandel schreitet rapid voran»
Mit seinem Einstand im Zürcher Gemeinderat feiert Reto Brüesch auch gleich 
ein Jubiläum: Seit 1991 ist er Mitglied der SVP Zürich 11. Und dies, weil sich 
die Partei für die Bewohner und das Quartier einsetzt. Mitte März rückte der 
Immobilienspezialist und Geschäftsführer einer Baugenossenschaft ins 
Stadt Zürcher Parlament nach. Er meint dazu: «Einige Sitzungen braucht es 
schon noch, bis ich alle Gepflogenheiten kenne.»

Aliens: Weiss nicht, ob es sie gibt, auch 
wenn es immer wieder abstruse Vorschläge 
von Politikern bzw. Parteien gibt, als ob sie 
von einem fernen Planeten kämen.
Baugenossenschaft: Eine ausgezeichnete 
Eigentumsform, um preisgünstigen Wohn-
raum für alle unterschiedlichen Lebensstile 
zur Verfügung zu stellen.
Chemie: Da kommt mir CO2, eine chemi-
sche Verbindung, in den Sinn, die es in vielen 
Getränken hat und auch für Nährstoff für 
Pflanzen und Ozeane sorgt. Gemüse aus der 
Region ist etwas Schönes.
Digitalisierung: Hilft uns bei vielen 
Dingen, sollte aber kein Ersatz für die 
persönlichen Gespräche sein.
Einsatz: Es ist wichtig, dass sich jeder für 
seine Überzeugung im Rahmen der recht-
lichen Mittel einsetzt.
Freude: Wenn jetzt alles blüht und die 
Vögel zwitschern, ist das ein Zeichen, dass 
der Sommer vor der Türe steht.
Grasshoppers: Ein Traditionsclub, der in 
der letzten Zeit leider nicht immer die besten 
Entscheide getroffen hat. Die Derbys 
fehlen – Hopp Züri, Hopp FCZ.
Handwerk: Handwerk und Gewerbe sind 
wichtige Eckpfeiler unserer Städte und 
brauchen eine gute Infrastruktur, sodass das 
Gewerbe nicht aus der Stadt verdrängt wird. 
Dafür setze ich mich konsequent ein.
Immobilien: Täglich habe ich beruflich mit 
Immobilien und ihren Nutzern als Geschäfts-
führer einer Genossenschaft zu tun und war 
vorher über 15 Jahre für einen institutionel-
len Investor tätig.

Jugend: In meiner eigenen war ich jeden 
Samstag mit dem Cevi Züri 11 (YMCA) in 
der Natur draussen.
Kommunismus: Da gab es fragwürdige 
Grössen wie Wladimir Iljitsch Uljanow alias 
Lenin, welcher kurze Zeit in Zürich lebte und 
danach in Russland die Unterdrückung der 
Gegner durch die Anwendung diktatorischer 
Gewaltmittel auf die Spitze trieb.
Lob: Es zu geben ist eine Eigenschaft, die 
leider zu wenig oft angewendet wird, aber 
vieles auslösen kann. Deshalb fange ich 
sogleich an: ein grosses Dankeschön ans 
Redaktionsteam des Zürcher Bote für die 
wöchentlichen, interessanten Beiträge.
Mannschaft: Ich habe früher Volleyball 
gespielt und es ist wie in allen Mannschafts-
sportarten, man ist nur so gut, wie alle 
zusammenspielen und sich absprechen.
Nachbarschaft: Sich austauschen unter 
Nachbarn und zusammen etwas unter-
nehmen, was gibt es Schöneres?
Office: In den letzten zwei Jahren haben 
sich die Gewohnheiten sehr verändert. 
Heute belächelt niemand mehr spezielle 
Office-Formen wie Homeoffice oder Co- 
Working.
Passion: Seit über vierzig Jahren bin ich 
aktives Mitglied im Turnverein Seebach und 
freue mich aufs Training und das gesellige 
Beisammensein.
QR-Code: Im Zeitalter der Digitalisierung 
sind überall solche QR-Codes zu sehen, um 
uns das Leben zu erleichtern oder eine 
schnelle Antwort (QR steht für Quick 
Response) zu liefern. 
Ruhe: Berge, Wälder und Seen – mit all 
ihren Naturgeräuschen.

Seebach: Meine Heimat hat den Dorf-
charakter mit über 100 Vereinen noch 
erhalten. Aber der Wandel schreitet rapid 
voran und die Bevölkerung wird in den 
nächsten zwanzig Jahren über 30 % zu-
nehmen. Ob dies gut kommt, da bin ich sehr 
skeptisch.
Tempo 30: Sorgt nicht immer für weniger 
Lärm und sollte nur massvoll eingesetzt 
werden, um die Sicherheit wirklich zu 
verbessern.
Urbanität: Bedeutet für mich, wenn immer 
mehr Menschen zusammen in der Stadt 
leben wollen. Doch dann wird gleichzeitig 
verdichtet zulasten von Wohnqualität und 
Grünraum.

Vorwärts: In die gewünschte Richtung 
geht es nur, wenn wir als Parteimitglieder 
zusammen vorwärtsschauen und alle 
mobilisieren. Die nächsten Wahlen und 
Abstimmungen kommen.
Wolf(f): Wölf(f)e kommen und gehen, aber 
eines haben sie gemeinsam: Sie lassen 
tierische Schäden zurück und alle sind froh, 
wenn sie wieder weg sind.
Xing: Ein Netzwerk, auf welchem ich auch 
vertreten bin unter https://www.xing.com/
profile/Reto_Brueesch2
Yoga: Leider habe ich es noch nie versucht, 
diese Meditationsart auszuprobieren.
Zürich: Die schönste Stadt der Schweiz. 
Sorgen wir dafür, dass es auch so bleibt.

Reto Brüesch : «Zürich ist für mich die schönste Stadt der Schweiz. Sorgen wir 
dafür, dass es auch so bleibt.»  Bild zVg

Lauschige Plätze gibt es viele – und auch ausserhalb von Winterthur.  
Hier geniesst Naemi Dimmeler einen Moment der Ruhe in der Altstadt von  
Stein am Rhein.  Bild zVg

Biografisches
«Nach meiner kaufmännischen 
Ausbildung habe ich als Sachbear-
beiterin in der spannenden Waffen-
branche Fuss gefasst, in der ich voll-
kommen aufgehe. Als nächstes stre-
be ich ein einwandfreies Franzö-
sisch an, mein Schulfranzösisch ist 
leider nicht das Gelbe vom Ei. In 
meiner Freizeit verbringe ich viel 
Zeit mit meinen Liebsten und ge-
niesse die Natur unseres schönen 
Landes.»
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«Von Abstimmungsthemen in Elgg und der Schweiz» 
 
 

Wir laden Sie freundlich ein zu unserer Generalversammlung. 
Die ersten Traktanden zu den Abstimmungen im Juni sind öffentlich. 

Alle sind herzlich willkommen! 
 

Dienstag, 4. Mai 2021, 20 - 21Uhr 
 
Armin Bähler Primarschulpflege Elgg, Ressort Liegenschaften, Abstimmung 
Schulraumerweiterung der Primarschule Elgg 
 
Martin Hübscher Kantonsrat SVP ZH, Wiesendangen Abstimmung, Agrar Initiativen 
 
Ort: Online über Zoom 
 
Programm:  20.00 Uhr Begrüssung Monika Brühwiler, Präsidentin Sektion Elgg 
   20.05 Uhr Armin Bähler Schulraumerweiterung mit Diskussion 
 20.45  Uhr Martin Hüscher, Agrar Initiativen mit Diskussion 

21.00 Uhr Ende des öffentlichen Teils 
 
 
  
 
 
 

  Anmeldung per Mail an: info@svp-elgg.ch 
  Der Link wird danach per Mail versandt 

Achtung!
Zahle Höchst- 

preise für  
alle Autos.  

Komme bei Ihnen  
vorbei.

Telefon  
044 822 26 11

EU UND PANDEMIE – PARALLELE FEHLKALKULATIONEN IN SICHT

Defensive Strategie des Bundes – dem Abgrund entlang
Der Bund schwankt mit seinen Wendungen zwischen einer deklarierten und einer wirklichen, geheimen Strategie: dies 
in den Fragen des Rahmenabkommens wie auch in der Pandemie. Und Bern läuft in Gefahr, direkt ins Feuer zu laufen.

In der deklarierten Strategie verhan-
delte der Bundesrat zu den Fragen der 
Beihilfen, der Lohngarantie und der 
brandgefährlichen Unionsbürgerschaft. 
Das zentrale Souveränitätsrisiko aber, 
im Streitfall unter die Räder des Euro-
päischen Gerichtshofes zu geraten, der, 
wie bei der Euro-Rettung, in eigener 
Sache entscheiden könnte, blieb ausge-
klammert.

Die wirkliche Strategie könnte neu-
erdings sein, dass die EU auf Neben-
schauplätzen bei den Beihilfen und der 
Lohngarantie der Schweiz entgegen-
kommt, um Kantone, Gewerkschaften 
und SP auf ihre Seite zu ziehen: Unter 
dem Druck der Grünliberalen, die der 
EU gegenüber  – mit dem Ausdruck 
einer «ideologisierten Selbstherrlich-
keit» – eine unterwürfige Haltung ein-
nehmen, könnten, zumindest in den 
Räten, die Mehrheiten kippen: «Teile 
und herrsche», ein Motto der römi-
schen Imperatoren, wäre das Erfolgs-
rezept der EU – wenn weiter demütig 
laviert wird. 

Bundesberner Schuss in den Ofen
Vor einem Monat war der Bund gegen 
Öffnungen, unter dem Druck eines Pö-
bels von der Strasse und von Lobbyis-
ten öffnet er mehr als erwartet, dies 
bei kritisch liegenden Fallzahlen. Man 
soll nicht in eine Schlacht ziehen, in 
der es nichts zu gewinnen gibt, so eine 
Militärdoktrin. Die neue Strategie an 
der Corona-Front bringt für Volk und 
Wirtschaft (kurzfristig) einige Erleich-
terungen. 

Doch wer will auf einer Terrasse 
essen, wenn mit der Hinterlegung der 
Kontaktdaten im Falle eines positiven 
Tests im Restaurant die Quarantäne-
keule droht, dieser Luftzug auch im Ki-
nosaal spürbar ist und im Fitness auf 
dem Trampolin der Salto ins Loch in 
Aussicht steht? 

Führen diese zwiespältigen Öffnun-
gen zu stark steigenden Neuinfektio-
nen, dann können wir ohne Quarantä-
ne nirgends mehr hinreisen. Dann 
hätte man mit dieser riskanten Strate-
gie auch den Grünen eine «Panzerroll-
bahn» gebaut: Sollte sich die Lage ver-
schlechtern, werden die Klimaaktivis-
ten dies als das Resultat einer Ignoranz 
werten und auf die Klimadiskussion 
übertragen: «Wer schon die Corona-
Risiken sträflich unterschätzte, wird 
dies auch bei den Klima-Risiken tun.» 

Also wird man Einschränkungen for-
dern und womöglich durchbringen. 
Dann würden die temporären Frei-
heitsberaubungen unter der Flagge 
der Pandemie endgültig unter dem 
Banner des Klimas – eine paradoxe 
Folge von Öffnungen.

Ungeduld und Leichtsinn – 
mit Risiken zu Verlusten
Umgekehrt sind eingegangene Risiken 
beträchtlich, weil das der neuen Stra-
tegie entsprechende optimistische Men-

schenbild eine Fata Morgana ist: Die 
zahlreichen illegalen Partys nach dem 
Entscheid des Bundesrates und die ille-
galen Demonstrationen – abgehaltene 
und angekündigte  – danken die fal-
schen Signale der Öffnung mit Häme. 
Werden wir alle wegen Leichtsinns und 
Ungeduld die vermeintlichen wirt-
schaftlich, gesellschaftlichen und psy-
chologischen Gewinne mit längerfris-
tig desto grösseren Verlusten teuer be-
zahlen – unter dem Druck des Pöbels 
von der Strasse? So bekommen in der 
Waadt alle ab 18 Jahren einen Impfter-
min, andere Kantone sollen nachzie-
hen. Dafür hat man in Zürich gleich 
sämtliche Termine blockiert  – auch 
jene bereits geöffneter Gruppen.

Auch der neuste Rückschlag bei den 
Impfungen hätte als Szenario in Erwä-
gung gezogen werden müssen. Statt-
dessen herrscht Minimalismus – im Wi-
derspruch zu General George Pattons 
«principles for life and leadership», je-
weils über Reserven zu verfügen. Bei 
den Ärzten kann man oft nicht imp-
fen, weil sie keine Dosen mehr bekom-
men oder vom Bund nicht einmal die 
Unkosten entschädigt erhalten. Gross-
zügig war der Bund umgekehrt bei der 
Kampagne für Skiferien in der Schweiz 
mit dem Import der britischen Varian-
te. So kommen die notwendigen Öff-
nungen wohl rund einen Monat zu 
früh: Das ist, wie wenn die Bodentrup-
pen ohne Unterstützung aus der Luft 
(Close Air Support) aus der Deckung 
ins feindliche Feuer stürmen – die Fol-
gen können gravierend sein.

Tyrannei einer Schule 
der Wissenschaft
Demotivierend – auch für die Impfbe-
reitschaft – ist das Verhalten von Wis-

senschaftlern im Umfeld des BAG: Viele 
wollen, dass nach sechs Monaten auch 
Geimpfte wieder in Quarantäne müs-
sen, weil nicht sicher geklärt sei, dass 
die Impfung dann noch wirke oder vor 
Ansteckung schütze. Gewiss hat man 
die empirischen Beweise für eine Im-
munität nicht über einen längeren Zeit-
raum, es gibt aber auch eine Plausibili-
tät; wer hier wegen minimer Wahr-
scheinlichkeiten mit einschneidenden 
Massnahmen droht, betreibt einen em-
pirischen Fundamentalismus, basierend 
auf einer Wissenschaftstheorie, die seit 
einiger Zeit, nicht nur in der Schweiz, 
die Welt der Forschung beherrscht. So 
werden derzeit auch Geimpfte bei ei-
ner Rückkehr in die Schweiz mit dem 
Flugzeug in jedem Fall mit einem teu-
ren PCR-Test, wenn nicht gar mit einer 
Quarantäne drangsaliert. 

Willkür der Expertenmacht
Die unheilige, doppelte Dreifaltigkeit 
im BAG könnte lautet: «Testen, testen, 
testen; Contact tracen, tracen tracen; 
einlochen, lochen, lochen.» Damit 
nimmt man der Bevölkerung jede Per-
spektive; Solidarität und Kooperation 
werden ruiniert, die Tyrannei der sich 
gegen jede Kritik immunisierenden, 
herrschenden Empiristen fördert den 
Widerstand. 

Zu diesem Desaster kommt es, wenn 
Repression zur Kernkompetenz feder-
führender Expertenmacht verkommt, 
sei das im BAG, in einem Koch Institut 
in Berlin oder anderen Amtsbunkern.

Es macht den Anschein, dass der 
Bund an beiden Fronten – jener der EU 
und des Virus  – wenig von strategi-
schem Weitblick und aktivem Handeln 
versteht – und sich von Pressionen in 
die Defensive drängen lässt.

Bernhard im Oberdorf
Gemeinderat SVP
Zürich

Von US-General George Patton könnte man bis heute lernen: Über Reserven zu 
verfügen, ist nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch am Verhandlungstisch 
entscheidend.  Bild National Portrait Gallery 

Erfolgreich werben 

im «Zürcher Bote» 

und «Zürcher Bauer»

LESERBRIEF

Falsches Spiel mit der Betroffenheit
Eventuell fragen Sie sich auch, ob das 
Corona-Virus in gewissen Gesellschafts- 
und Politkreisen nicht auch den Ver-
stand in Mitleidenschaft gezogen hat, 
bei allem Verständnis für die zum Teil 
berechtigten Sorgen und Nöte unserer 
Jugend und Bevölkerung bezüglich Co-
rona und Umwelt. Aber was da zurzeit 
an Gewalt, Zerstörung, Hetze und Van-
dalismus abgeht, ist mit nichts zu 
rechtfertigen. Gewalt ist und war noch 
nie zielführend und darf in keiner Art 
und Weise toleriert werden, auch von 
den Medien nicht. «Ich fordere, wir 
fordern.» 

Diese Äusserungen mag ich gar nicht 
mehr hören, weil meines Erachtens 
sträflich vergessen wird, dass unser 
Wohlstand, unser hoher Lebensstan-
dard, unsere sozialen Sicherheiten, un-
sere Altersvorsorge und unser sozialer 
Friede eine Errungenschaft von meh-
reren Generationen ist und nur durch 
solidarische Leistungskraft der Wirt-
schaft, die Unternehmen und den Leis-
tungswillen aller Arbeitenden bewerk-
stelligt werden kann. Wenn sogenann-
te Friedens- und Umweltaktivisten oder 
sonstige Krawallmacher Schaufenster 

zertrümmern, Hauswände verschmie-
ren und mit lebensgefährlichen Molo-
towcocktails und Pyros vorsätzlich 
gegen Polizistinnen und Polizisten vor-
gehen und diese auch noch bespucken 
und niederschreien, gehören solchen 
wohlstandsverwöhnten Extremisten 
keine medialen Lobeshymnen, sondern 
ausnahmslos und lückenlos strafrecht-
lich verfolgt zu werden. 

Auch ist bei diesen radikalen Umwelt- 
und Friedensaktivisten offensichtlich 
die Bildungsreform aus sämtlichen 
Blickwinkeln entschwunden. Die paar 
wenigen unter denen, die wissen wie 
viele Nullen eine Milliarde hat, mögen 
eventuell etwas von den Nullen verste-
hen, aber von der eins davor und wie 
diese zustande kommt, wissen sie of-
fenbar wenig bis gar nichts. Wie an-
ders ist es zu erklären, dass trotz der 
herrschenden, schwierigen Finanzlage 
der arg geplagten KMU-Betriebe eben 
diese genannten Kreise täglich nach 
noch mehr Geld für weltfremde, irr-
witzige Projekte schreien, als gäbe es 
kein Morgen mehr? 

René Isler 
Kantonsrat SVP, Winterthur
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SVP-STAMM

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

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

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

Bezirk Horgen / Thalwil
Jeden ersten Montag im Monat (ohne Ja-
nuar und April), ab 19.00 Uhr, Restaurant 
Höfli, Farbsteig 17, Thalwil. 

Bezirk Pfäffikon / Pfäffikon
Jeden ersten Samstag im Monat, von 11 bis 
12  Uhr, Restaurant Hecht, Usterstrasse 8, 
Pfäffikon. 

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

Junge SVP Kanton Zürich
Alle Events der Jungen SVP Kanton Zürich 
findest du auf unseren Social Media Chan-

nels oder auf unserer Website www.jsvp-
zh.ch. 

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

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

Stadt Zürich / Kreis 4 und 5
Jeden ersten Donnerstag im Monat, ab 
18.30 Uhr, Restaurant Kornhaus, Lang-
strasse 243 (Limmatplatz), Zürich. 

Stadt Zürich / Kreis 6
Jeden ersten Montag im Monat, 19.00 Uhr, 
Wild West Steakhouse Texas, Winterthu-
rerstrasse 175, Zürich. 

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

SVP-VERANSTALTUNGEN

Bezirk Dielsdorf / Niederglatt
Mittwoch, 26.05.2021, ab 19.30 Uhr, Öf-
fentliche Infoveranstaltung Trinkwasserin-
itiativen. Durchführung wenn möglich in 
Niederglatt, ansonsten online.

Laufend aktualisierte Informationen und 
Anmeldung unter: www.svp-niederglatt.
ch/termine/trinkwasser

Bezirk Meilen / Zollikon
Montag, 17. Mai 2021, 18.00 Uhr, General-
versammlung und Höck, Lokalität noch 
offen, Zollikon, mit Nationalrat Gregor 
Rutz.

Montag, 12. Juli 2021, 19.00 Uhr, Höck, Lo-
kalität noch offen, Zollikon, mit National-
rat Gregor Rutz.

Montag, 6. September 2021, 19.00  Uhr, 
Höck, Lokalität noch offen, Zollikon, mit 
Nationalrat Gregor Rutz.

Bezirk Uster
Dienstag, 11. Mai 2021, 19.30 Uhr, Online-
Podium zum CO2-Gesetz, mit den Kantons-
räten Christian Lucek (SVP) und Thomas 
Forrer (Grüne).

Winterthur Land / Elgg
Dienstag, 4. Mai 2021, 20.00  Uhr, Online- 
Generalversammlung Elgg. Referenten: 
Martin Hübsche, 2× NEIN zur Agrar-Initia-
tive.

Stadt Winterthur
Mittwoch, 19. Mai 2021, 19.00 Uhr, Gene-
ralversammlung, Restaurant Hirschen, Lin-
denplatz 2, Winterthur.

Sonntag, 6. Juni 2021, 09.30  Uhr, Grill-
plausch, mit exklusiver Besichtigung der 
Kehrichtverwertungsanlage Winterthur. 
Informationen/Anmeldung: Markus Rein-
hard, 079 675 19 76, markus.reinhard@
svp-winterthur.ch.

Samstag, 10. Juli 2021, 17.00  Uhr, Jubilä-
umsfest 100 Jahre SVP Winterthur und 
Wahlkampfauftakt, Frohsinnareal beim 
Beck Lyner, Winterthur-Wülflingen.

Mittwoch, 1. September 2021, 20.00  Uhr, 
Parteiversammlung, Lokalität noch offen, 
Winterthur.

Stadt Winterthur /  
Wülflingen
Freitag, 10. Dezember 2021, 18.00  Uhr, 
Chlausabend, Lokalität noch offen, Win-
terthur-Wülflingen.

Stadt Zürich / Kreis 11
Freitag, 30. April 2021, 18.00 Uhr, SVP-Po-
lit-Apéro mit Nationalrätin Therese Schläp-
fer, Hotel/Restaurant Landhus, Katzen-
bachstrasse 10, Zürich. Thema: Kosten und 
Integration der Flüchtlinge.

Samstag, 15. Mai 2021, 09.00  Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 22. Mai 2021, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Zehntenhausplatz, Zürich-Affol-
tern.

Samstag, 29. Mai 2021, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 5. Juni 2021, 09.00 Uhr, Standak-
tion, bei der Kirche Maria Lourdes, Zürich-
Seebach.

Freitag, 25. Juni 2021, 18.00 Uhr, SVP-Polit-
Apéro mit Nationalrat Andreas Glarner, 

Hotel/Restaurant Landhus, Katzenbach-
strasse 10, Zürich. Thema: Migrationspoli-
tik zwischen Gutmenschen und Hardlinern.

Samstag, 21. August 2021, 09.00 Uhr, Stand-
aktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

Samstag, 4. September 2021, 09.00  Uhr, 
Standaktion, Zehntenhausplatz, Zürich-Af-
foltern.

Samstag, 11. September 2021, 09.00  Uhr, 
Standaktion, bei der Kirche Maria Lourdes, 
Zürich-Seebach.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Freitag, 3. September 2021, bis Sonntag, 
5. September 2021, SVP-Schiessen 2021, 
Weiningen (Vorschiessen am Freitag, 27. Au-
gust 2021). Weitere Informationen folgen.

TO-DO-LISTE

SVP in Aktion …

Abstimmungsvorlagen vom 13. Juni 2021 – Plakate
Die Plakate für den Abstimmungssonntag vom 13. Juni 2021 wurden an  
die Plakatstandorte verteilt, Papierplakate an die Plakatverantwortlichen  
geschickt. Eine flächendeckende Plakatierung sollte bis zum 10. Mai 2021  
erfolgt sein. Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Podien und Standaktionen
Planen Sie Online-Veranstaltungen zu den Abstimmungsvorlagen vom 
13. Juni 2021. Unsere Mandatsträger sind jederzeit bereit, an Ihrer Veranstaltung 
ein Referat zu den aktuellen Abstimmungsthemen zu halten. Es ist wichtig, die 
breite Bevölkerung über unsere Anliegen zu informieren. Melden Sie Ihre Ver-
anstaltungen unbedingt auch für den Veranstaltungskalender im Zürcher Boten. 

Flyer-Sponsoring zum CO2-Gesetz
Auf www.flyer-ueberall.ch haben Sie die Möglichkeit, den Versand von Flyern zum 
missratenen CO2-Gesetz in Ihrer Gemeinde zu sponsern. Klicken Sie auf «Flyer-
versand sponsern» und wählen Sie die gewünschte Ortschaft, in welcher Sie die 
Flyer versenden möchten. Besten Dank für Ihre Mithilfe. 

CO2-Gesetz / Testimonials
Erstellen Sie jetzt Ihr eigenes Testimonial auf https://co2gesetz.ch/testimonial- 
erstellen/ und machen Sie aktiv Werbung, sodass so viele Testimonials wie 
 möglich erfasst werden können. 

SVP DIGITAL

Teleblocher
Christoph Blocher im Gespräch mit Matthias Ackeret; 
Folge 712:  
Bundespräsident Parmelins Reise nach Brüssel.

Schweizerzeit-Aktuell
«Verzwergung oder Grössenwahn?»  
Dr. Ueli Schlüer analysiert und kommt zum Schluss:  
lieber Johnson statt Juncker.

In den Sümpfen von 
Das rot-grüne Narrenschiff. Thomas Matter erläutert.

LESERBRIEF

Alle schauten weg
Ende Okt. 2020, abends um 23.00 Uhr, 
fuhren meine Frau und ich im sehr gut 
besetzten Bus von Bülach nach Hause. 
4 Plätze über der linken Lenkachse 
waren noch frei. Mit einer Entschuldi-
gung an dem am Boden knieenden 
Mann nahmen wir 2 Plätze in Anspruch. 
Das passte dem Mann aber gar nicht. 
Er stand auf und machte uns klar, wer 
uns die Erlaubnis gab, hier Platz zu 
nehmen. Meine Frau reagierte: Wir be-
setzen ja nur 2 Plätze. Seien sie ruhig, 
Frauen haben nichts zu sagen, das ist 
Männersache und packte mich am Kra-
gen. Du bist auch so ein mieser Schwei-
zer. Entschuldige dich für diese Tat, 
oder du kriegst eines auf die Fresse. 
Meine Frau bat ihn, mich los zu lassen, 
was er auch tat. 

Mit Schlagwörtern aus der untersten 
Schublade wurde ich eingedeckt. Von 
Kapitalisten und hochnäsigen Schwei-

zer wie du, lassen wir uns nicht befeh-
len. Im Kosovo machen wir kurzen Pro-
zess mit solchen Typen. Seine beiden 
Kollegen gegenüber aus Albanien und 
Afghanistan waren gleicher Meinung. 
Seine letzten Worte vor seinem Aus-
stieg. In 20–30 Jahren, werden wir euch 
Schweizern die Richtung vorgeben.

Es ist eine Schande, niemand im Bus 
hat sich für uns eingesetzt.

Richard Schmid 
SVP-Mitglied Niederglatt

Anmerkung: Dieser Leserbrief wurde 
vom Zürcher Unterländer abgelehnt, 
da die Gefahr für den Verfasser bei 
einer Veröffentlichung zu gross sei.

 

SVP Kanton Zürich 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf 

 
 

EINLADUNG 
zur a.o. Delegiertenversammlung 

vom Mittwoch 5. Mai 2021 um 19:30 Uhr  

 
Traktanden 
 
1. Begrüssung und Standortbestimmung  KR Benjamin Fischer, Parteipräsident 
 
2. Wahl der Stimmenzähler / Ablauf Zoom  KR Benjamin Fischer, Parteipräsident 

 
3. Parolenfassung: Kant. Volksinitiative «Mehr Geld für Familien» Pro: alt KR Heinz Kyburz, EDU 

 Contra: KR Marcel Suter, SVP 
 

4. Referendum Kant. Energiegesetz  KR Christian Lucek 
 
5. Information: Eidg. Volksinitiativen «Für sauberes Trinkwasser NR Martin Haab, SVP 

und gesunde Nahrung» sowie Volksinitiative «Für eine Schweiz Präsident Zürcher Bauernverband 
        ohne synthetische Pestizide» 
 
 

6. Ausstieg aus der Corona Krise – Forderungen der SVP ZH 
a. Demokratieabbau unter Covid-19 Regime NR Gregor Rutz  
b. Beizer, Unternehmer und KMU’s unter Druck KR Tobias Weidmann 
c. Gesundheitspolitische Betrachtungen Regierungsrätin Natalie Rickli 
d. Verabschiedung 3-Punkteforderung der SVP Zürich KR Benjamin Fischer, Parteipräsident 

 
7. Parolenfassung: Referendum «Covid-19-Gesetz» 

a. Ja zum Covid Gesetz zur Sicherung der Härtefallgelder Regierungsrat Ernst Stocker 
b. Nein zum Covid Gesetz, Sicht Referendumskomitee Michael Bubendorf, Verfassungsfreunde 
c. Stimmfreigabe - Empfehlung der SVP Schweiz NR Thomas Matter 

 
8. Online-Abstimmungen Alle 
 
9. Verschiedenes Alle 
 
 
Anmeldung: 
Die Delegiertenversammlung findet online statt. Gäste können ohne Stimm- und Rederecht teilnehmen. 
Parteimitglieder, welche ihre Delegiertenstimme unter Traktandum 8 abgeben wollen, melden sich bis zum 
5. Mai um 17.00 Uhr unter https://www.svp-zuerich.ch/dv/ an und erhalten danach per Mail ihren 
persönlichen Abstimmungslink. 
 
Zugang:  
Die DV findet per Zoom statt. Sie können unter diesem Link https://us02web.zoom.us/j/86715637633, 
Meeting-ID: 867 1563 7633, beitreten. 
 
Abstimmung / Parolenfassung:  
Die Abstimmung findet mit einem externen, sicheren Abstimmungstool statt. Sie erhalten Ihren 
persönlichen Link vor der Versammlung per E-Mail. Der Link ist nur während dem Zeitfenster (Traktandum 
8) gültig und es kann natürlich nur einmal abgestimmt werden. 
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