
 

Jahresbericht  SVP 2016 

Liebe Parteimitglieder und Sympathisanten der SVP Regensdorf 

Im vergangenen Jahr wurde über insgesamt sechs eidgenössische  und vier 

kantonale Volksinitiativen abgestimmt. Die Stimmbürger lehnten sie allesamt 

mit klarem Resultat ab. Unter diesen Vorlagen waren leider auch die von der SVP 

injizierten oder portieren Vorlagen. So zu Beispiel die „Durchsetzungsinitiative“, 

abgelehnt mit 59% Nein Stimmen,   die Initiative „Für eine faire 

Verkehrsfinanzierung“, abgelehnt mit 71 % Nein Stimmen. Es zeigt sich einmal 

mehr, dass es für Volksinitiativen sehr schwer ist eine Mehrheit zu finden. Das 

höchste der Gefühle ist wenn die Regierung einen Gegenvorschlag mit 

entsprechend abgemilderten Rahmenbedingungen ausarbeitet. Natürlich 

berichten im Anschluss an verlorene Abstimmungen der SVP die Medien vom 

Untergang unserer Partei. Bei linken Anliegen mit 30 % Ja Anteil wird jeweils von 

einem beachtlichen Abstimmungserfolg berichtet. 

Geradezu grotesk ist aber wenn eine Volksinitiative angenommen wird und bei 

der Umsetzung von Bundesrat und Parlament der Volkswillen geradezu 

weggewischt wird. So geschehen letztes Jahr bei der Umsetzung der von der SVP 

gewonnen „Masseneinwanderungsinitiative“. Im Initiativtext ist die Rede von 

„eigenständiger Steuerung der Zuwanderung“, von „jährlichen Höchstzahlen 

und Kontingenten“, von „Familiennachzug und Sozialleistungen regeln und 

begrenzen“.  

Herausgekommen ist; Arbeitgeber müssen offene Stellen den Arbeitsämtern 

melden. Die Arbeitsvermittlung stellt den Arbeitgebern zudem die Unterlagen 

von passenden Bewerbern zu. Diese müssen geeignete Kandidatinnen und 

Kandidaten zu einem Bewerbungsgespräch oder einer Eignungsabklärung 

einladen. Das Resultat ist der Arbeitsvermittlung mitzuteilen, muss aber nicht 

begründet werden. 

Bei einer derartigen Umsetzung einer Abstimmung ist es nicht verwunderlich das 

die Stimmberechtigten den Urnen fernbleiben. 



Als positiv zu bewerten ist das Februar 2016 die Eidg. Vorlage über die zweite 

Gotthardröhre mit 57% Ja Anteil klar angenommen wurde. Der bestehende 

Tunnel muss wegen einer umfassenden Sanierung während drei Jahren komplett 

geschlossen werden. Mit dem Bau einer zweiten Röhre können wir die 

Strassenverbindung in den Süden aufrechterhalten und teure Provisorien für den 

Bahnverlad fallen weg. 

Auf kommunaler Ebene ist die erfreuliche Kreditabrechnung der SBB-

Unterführung an der Adlikerstrasse zu erwähnen. Im Sommer 2012 hatte der 

Souverän einen Kredit von 15,8 Millionen Franken für die Erstellung der 

Unterführung bewilligt. Die nun vorliegende Kreditabrechnung zeigt 

Gesamtausgaben von lediglich 9,7 Millionen, was Minderkosten von gut 6 

Millionen Franken entspricht.  

Für die Verlängerung der Quartierentwicklung Sonnhalde um weitere fünf Jahre 

wurde pro Jahr 240‘000.- Fr. bewilligt. Diese Bevorzugung von Bewohnern in 

einem Quartier ist aus meiner Sicht problematisch und der Erfolg muss genau 

geprüft und vom zuständigen Ressortvertreter belegt werden. 

Für das Gemeindegebiet wurde eine Verordnung über die Parkraumbewirt- 

schaftung bewilligt. Neu müssen tagsüber für das zeitlich unbeschränkte 

Parkieren Parkkarten gelöst werden. Die Nachtparkgebühr bleibt bestehen. Die 

Signalisationsänderungen werden etappenweise während den nächsten drei 

Jahren quartierweise umgesetzt. 

In den Gemeinderat Regensdorf musste eine Ersatzwahl für den 

zurückgetretenen Gesellschafts- und Gesundheitsvorstand gefunden werden. 

Von der SVP stellte sich René Mathis für den freigewordenen Sitz zu Verfügung. 

Leider reichte es ihm, trotz grossen persönlichen und finanziellen Engagements, 

auch im zweiten Wahlgang nicht zu dem nötigen Stimmenmehr. Es kann sein das 

die Bevölkerung keinen vierten SVP Gemeinderat wollte. Tatsache ist jedoch das 

er nicht einmal das ganze SVP Stimmenpotenzial erreichte. 

Die Einheitsgemeinde Regensdorf (Zusammenschluss der Primar- und der 

politische Gemeinde) wurde an der Abstimmung vom letzten Februar mit über 

83% angenommen. Die Inkraftsetzung ist auf den 1. Jan. 2018 festgelegt. Für 

diese Vorlage wurde die Gemeindeordnung angepasst. Diese Anpassung hat 

Folgen für die Erneuerungswahlen 2018, so wird der Ressortvorsteher Schule 

(Schulpräsident) zusammen mit der Schulpflege gewählt. Dh. es werden nur 

noch sechs Gemeinderäte, inkl. Präsident, direkt gewählt. Für das Amt als 

Schulpräsident wird es sehr schwierig einen Kandidaten zu finden der Chancen 

hat wenn er keine oder nur wenig Erfahrung im Schulbetrieb hat. Bis anhin 



wurde bei Wahlen in den Gemeinderat die politische Richtung, das persönliche 

Auftreten, die Teamfähigkeit und ähnliche Werte wichtig, für den Schulvorsteher 

sind diese Werte nur noch nebensächlich. So ist jetzt schon klar wer das nächste 

Jahr dieses Amt bekleiden wird. 

Die RPK wird in der neuen Gemeindeordnung von 7 auf 5 Mitglieder (inkl. 

Präsident) reduziert.  

An vier Mitgliederversammlungen wurden Parolen für 13 Vorlagen auf 

Bundesebene, 8 Vorlagen auf kantonaler Ebene und 2 Vorlagen auf kommunaler 

Ebene gefasst. 

Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr zu fünf Vorstandsitzungen getroffen 

um vier Mitgliederversammlungen und die GV vorzubereiten.  

Vier kantonale Delegiertenversammlungen, drei Bezirksdelegierten-

versammlungen (inkl. GV)  und zwei Bezirkspräsidenten Konferenzen wurden 

besucht. Das Vorstandsessen konnte trotz dem engen Terminplan durchgeführt 

werden. Das 1. Mai Fest, ein gemütlicher Abend in der „Schüür Oberhasli“,  eine 

Podiumsveranstaltung zum Thema „Umsetzung der Kulturlandinitiative“ und das 

SVP Schiessen wurden ebenfalls organisiert. An dieser Stelle einen herzlichen 

Dank an den Schiessverein Regensdorf-Watt, sie stellen jeweils zwei Gruppen. 

Die Gruppe Rägi Alpenrose konnte zum 6. Mal  den Titel beste Gruppe im Bezirk 

Dielsdorf erkämpfen.  

Als scheidender Präsident möchte ich allen herzlich danken für die 

Unterstützung die ich immer erhalten habe. Ohne die Mithilfe vom Vorstand, 

den Behördenvertretern und am wichtigsten Euch als Mitglieder wäre eine 

solche erfolgreiche Ortspartei nicht denkbar.  

Wenn die Meinungen innerhalb der Partei nicht immer auf der gleichen Ebene 

liegen ist es doch wichtig miteinander das Gespräch zu suchen und die Ansichten 

der Andern entgegenzunehmen um sie allenfalls auch zu verstehen. 

Meinungsverschiedenheiten sollen innerhalb der Parteigremien gelöst werden. 

Wichtig erscheint mir, dass wir als SVP Vertreter gegenüber der Bevölkerung 

unsere bürgerliche Gesinnung kundtun, den Kontakt zu unserer Basis pflegen 

und die Anliegen aufnehmen und weiter bearbeiten. 

In diesem Sinn wünsche ich euch weiterhin anregende Parteizusammenkünfte 

wo das gemütliche Zusammensein nicht zu kurz kommt. 

Euer Präsident 

Werni Meier  


