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Traglufthalle
20. Oktober

Abstimmung

David Herter (Interview)

Reto Diener, alle Parteien, auch
die Grünen, befürworten den
Bau eines zweiten Hallenbades
inWinterthur. Damit ist klar:
ImMoment fehlt ein Hallenbad.
Teilen Sie dieseAnsicht?
Reto Diener: Ja, grundsätzlich
kannman das so sehen. Es ist si-
cher so, dass wir im Winter ein
Defizit an Schwimmfläche haben.

Wie dringend fehlt das zweite
Hallenbad,MarkusWenger?
Markus Wenger: Ich bin gerade
überrascht. Das Letzte, was ich
vonReto Diener gelesen habe, ist,
dass schon ein Hallenbad allein
Luxus ist. Wir haben seit zehn
Jahren ein Manko an Schwimm-
flächen. Das sagen Befürworter
wie auch Gegner einer Tragluft-
halle. Wir brauchen mehr Platz
für Kinder, die schwimmen ler-
nen, für Senioren, die sich bewe-
genwollen, für Sportlermit Zie-
len und für Hobbyschwimmer

wie mich. Ich gehe nur noch im
Sommer schwimmen, draussen.
ImWinter ist es mir viel zu eng,
im Hallenbad.
Reto Diener: Ich stehe zu meiner
Aussage. Ich betrachte es als Lu-
xus, wenn man im Winter
schwimmen gehen kann. Ich
habe vorher nur gesagt, dass sich
eine Mehrheit der Bevölkerung
und des Gemeinderates darüber
einig ist, dass sie gerne ein zwei-
tes Hallenbad hätte. Das heisst
noch nicht, dass man es unbe-
dingt haben muss. Das ist ein
Unterschied. Ein ziemlich gros-
ser und wichtiger.

Für Sie gibt es also keinen
Zwang, die Zeit bis zur Inbe-
triebnahme eines zweiten
Hallenbadesmit einerTragluft-
halle zu überbrücken?
Reto Diener: So ist das genau. Ich
sehe keinen dringenden Bedarf.
EinHallenbad ist ein «Nice to ha-
ve»-Bedarf. Darum sind wir der
Meinung,dasswirdurchaus auch
warten können, bis eine richtige
Lösung auf dem Tisch liegt.

Ist die fehlende Schwimmfläche
ein «Nice to have»-Bedürfnis?
Markus Wenger: Wenn man
schwimmenwill und nicht kann,
dann ist das störend. Was Reto
Diener als Luxus beschreibt, das
ist für mich Standard. Ich habe
keine Lust, zu frieren. Schwim-
men dient der Gesundheit und
dem Vergnügen.

Zeigt nicht die grosse Nach-
frage, dass dasAngebot drin-
gend ausgebautwerdenmuss?
Reto Diener: Wir haben schon
einmal eine Volksabstimmung
gehabt, da hat dieMehrheit Nein
gesagt.Offenbar hat es in derBe-
völkerung kein so grosses Be-
dürfnis, dass dies zu einerMehr-
heit geführt hätte.
MarkusWenger:Es sind zwei ver-
schiedene Projekte. Die Abstim-
mung über das Cabriodach ist
sieben Jahre her, das ist relativ
lange. Das Cabriodach war ein
Riesenteil, mit 14 Metern Höhe,
die Traglufthalle ist vielleicht
noch 10Meter hoch.Was die Geg-
ner damals gut gemacht haben:
Sie konnten Zweifel säen, ob das
Cabriodach überhaupt bewilli-
gungsfähig seinwürde. Die Leu-
te haben nicht aufgrund ihres
Bedürfnisses nach Schwimmflä-
che abgestimmt, sie hatten Zwei-
fel, ob das Cabriodach gebaut
werden könnte. Und darum ha-
ben wir bei der Traglufthalle
mehr als einmal in der Gemein-
deratskommission nachgefragt,
ob diese Lösung «verhebet».
Reto Diener: Es ist die gleiche Si-
tuationwie beim letztenMal.Der
Kanton hat eine vorläufige Aus-
sage gemacht, mehr nicht. Ver-
tieftwurde noch nicht abgeklärt,
ob die Traglufthalle gebautwer-
den darf. Die Thematik mit den
Biogas-Zertifikaten ist ein offe-
ner Punkt.

Warum bitten Sie die Stadt
nicht um Land im Baurecht und
finanzieren das zweite Hallen-
bad privat,MarkusWenger?
MarkusWenger:Die Stadt hat die
Nachbargemeinden gefragt, kei-
ne wollte Geld geben. In Basel
haben die Schwimmer selbst eine
Traglufthalle gebaut. Nur schon
das dauerte 60 Jahre. Das stellt
die Aussage, Winterthur werde
schon in 10Jahren ein zweites
Hallenbad haben, sehr infrage.
Das wird länger dauern.
Reto Diener: Ein Hallenbad ist
eben kein Renditeobjekt. Das ist
schlicht chancenlos. Es ist aber
trotzdem ein Armutszeugnis,
dass bei den umliegenden Ge-
meinden nicht einmal die Bereit-
schaft da ist, über ein gemeinsa-
mes Projekt zu sprechen.

Auf demTisch liegt eine von
allen Fraktionen imGemeinde-
rat unterstützteMotion, die eine
Projektierung eines Hallenba-
des innert 10 Jahren fordert.
Reto Diener: Ich habe diese Mo-
tion nicht unterzeichnet. Sie
kommt zu einem seltsamen
Zeitpunkt. Nach der Cabrio-
dach-Abstimmung ging es 4 Jah-
re, bis die Traglufthallen-Initia-
tive kam. Und jetzt plötzlich sa-
gen alle, es brauche unbedingt
ein zweites Hallenbad. Warum
ging das so lange,wenn doch die
Schwimmfläche im Winter so
dringend fehlt?
MarkusWenger:WirvomTräger-
verein Traglufthalle hätten die-
se Motion zu diesem Zeitpunkt
nicht gemacht. Jetzt haben alle
das Gefühl, das neue Hallenbad
kommebald.Da bin ichmirüber-
haupt nicht sicher. Es geht min-
destens 10 bis 15 Jahre, und ob
das dannwirklich durchkommt,
ist keineswegs sicher.

Lautet die Frage für die Stimm-
bürgerin und den Stimmbürger

also:Wollen Sie auf ein zweites
Hallenbadwartenmit einer
Traglufthalle oderwollen Sie
warten ohneTraglufthalle?
Reto Diener:Wir sehen das nicht
als Gegensatz.Wennwir jetzt die
Traglufthalle erstellen, dann
schaffen wir ein Präjudiz. In 10
bis 15 Jahrenwirdman eine neue
Hülle kaufen und der politische
Druck für eine zweites Hallen-
bad nimmt ab. Das ist Fakt.
Markus Wenger: Für mich ist die
Frage: Lösenwir als Politiker ein
Problemodernicht?Mit derTrag-
lufthalle können wir innert kur-
zer Zeit und für rechtwenig Geld
die Schwimmfläche verdoppeln.
Aus 50 Metern werden zweimal
50 Meter. Dann haben wir das
Problem für 10 bis 15 Jahre gelöst,
und in dieserZeitmüssenwiruns
entscheiden:Wollenwir ein neu-
es Hallenbad oder genügt die
Traglufthalle? Aber darüberwird
nicht jetzt abgestimmt.

VondenKostenher ist eineTrag-
lufthalle zweifellos günstigerals
ein zweites Hallenbad, oder?
Reto Diener: Ein richtiges neues
Hallenbad umfasst nicht bloss
das Schwimmbecken, sondern
zusätzliche Infrastruktur: Emp-
fang, Garderoben, Duschen, ein
Restaurant und eine Tiefgarage.
Es ist darum nicht korrekt, die
Kosten der Traglufthalle direkt
mit den Kosten für ein zweites
Hallenbad zu vergleichen.

Ist die bessereAuslastung der
Geiselweid-Infrastruktur durch
eine Traglufthalle nicht ein
Argument, das für die Tragluft-
halle spricht?
Reto Diener: Wenn die Tragluft-
halle energetisch genügen wür-
de, dann ja.Aber die Traglufthal-
le genügt energetisch eben nicht.
Das ist für uns der Knackpunkt.
Und die Tatsache, dass die Trag-
lufthalle ein Schandfleck im
Quartier ist.
MarkusWenger:Die Traglufthal-
le wird laut Weisung des Stadt-
rates 1900 Megawattstunden
Energie verbrauchen. Das Hal-
lenbad Geiselweid verbraucht
etwa 3500 Megawattstunden.
Ein neues Hallenbad verbraucht
knapp 3000 Megawattstunden.
Das Argument, die Traglufthalle
verbrauche drei- bis viermal so
viel Energie wie ein neues Hal-
lenbad, ist kreuzfalsch.
Reto Diener:Die Zahlen sind rich-
tig, die Markus Wenger anführt,
aber er vergleicht Äpfel mit Bir-
nen. Entscheidend ist die
Aussenhüllendämmung. Der
Dämmwert einer Traglufthalle
beträgt im allerbesten Fall 0,5.
Ein modernes Hallenbad hat
einen Dämmwert von 0,1. Die
Traglufthalle verliert durch ihre
Hülle drei- bis viermal so viel
Energie wie ein modernes Hal-
lenbad. Einmodernes Hallenbad
hat aber, wie schon ausgeführt,
ein viel grösseres Bauvolumen
als dieTraglufthalle. Darumwer-
den hierÄpfel mit Birnen vergli-
chen.Wir Gegner einerTragluft-
halle sind derMeinung, dass ein
zweites Hallenbad inWinterthur
lediglich ein 25-Meter-Becken
benötigt. Neu gebaut würde das
zweite Hallenbad dann ungefähr
gleich viel Energie verbrauchen
wie die Traglufthalle.

Ist es nicht schlussendlich eine
Gewissensfrage? Soll wenn

immermöglich und unter allen
Umständen Energie gespart
werden, oder sindAusnahmen
möglich,wenn diese einer
breiten Bevölkerung zugute-
kommen?
Reto Diener: Das ist immer eine
Abwägung, die jeder für sichma-
chen muss. Darum haben wir ja
auch eine Volksabstimmung. Im
Winter lässt sich auch anders
Sport treiben, als ins Hallenbad
zu gehen, Schwimmkurse kön-
nen verstärkt im Sommer ange-
boten werden. Lediglich für die
Schwimmsportler sieht es anders
aus, und die Sportler sind es, die
hauptsächlich eine Traglufthal-
le fordern.

Der Stadtrat ist derselben Mei-
nung. Er gewichtet die Energie-
ziele höher und will mit dem
zweiten Hallenbad zuwarten.
Markus Wenger: Der Stadtrat
sagt, erwolle keine Traglufthal-

le und auch kein zweites Hallen-
bad, aus Kosten- und Energie-
gründen. Ich seheweder bei den
Kosten noch bei der Energie ein
Problem. Wir können die Trag-
lufthalle mit Abwärme aus der
Kehrichtverwertungsanlage hei-
zen. Die Abwärme ist keine
schlechte Energie, wie es die
Gegner darstellen.
Reto Diener: Der Bund sagt ein-
deutig, dass die Hälfte der Ener-
gie, die wir in der Kehrichtver-
wertungsanlage erzeugen, aus
fossilenQuellen stammt und kei-
ne erneuerbare Energie ist.
Markus Wenger: Ist das schlech-
te Energie? War es falsch, die
Kehrichtverwertungsanlage aus-
zubauen, umWärme und Strom
zu gewinnen?
Reto Diener: Der entscheidende
Punkt ist, dasswir diese Energie
benötigen, umHäuser zu heizen,
in denenwirwohnen.Das ist das
wichtigere Bedürfnis, als einHal-
lenbad zu betreiben.

Die Befürworter sagen, es sei
doch besser, direkt dieWärme
zu verbrauchen, als daraus
Strom zumachen.
Reto Diener: Wir haben von bei-
dem zu wenig. Die Kehrichtver-
wertungsanlage stösst 100000
Tonnen CO2 aus und spart unge-
fähr die gleiche Menge CO2 ein.
Wennwir einen Teil der Energie
aus der Kehrichtverwertungsan-
lage für dieTraglufthalle abzwei-
gen, wird automatisch der CO2-
Ausstoss wachsen. Das erlaubt
der Kanton nicht. Darum ist für
mich auch unsicher, ob der Kan-
ton dieTraglufthalle letztlich be-
willigen wird.

Diemeiste Zeit des Jahres ist in
der Kehrichtverwertungsanlage
überschüssigeWärme vorhan-
den. Und bei grosser Kälte soll
die Traglufthallemit CO2-neut-
ralem Biogas geheiztwerden.
Reto Diener: Das mit den Biogas-
Zertifikaten ist ein fauler Trick.

Auf ein zweites Hallenbad warten – oder eine Traglufthalle bauen?
Streitgespräch MarkusWenger (FDP) will Bevölkerung und Vereinen endlich ausreichend Schwimmfläche imWinter bereitstellen. Für Reto Diener (Grüne) ist es viel wichtiger, die gemeinsam beschlossenen Energiesparziele zu erreichen.

«Das Argument,
die Traglufthalle
verbrauche
drei- bis viermal
so viel Energie
wie ein neues
Hallenbad,
ist kreuzfalsch.»
MarkusWenger
Gemeinderat FDP und
Mitglied im Trägerverein
Traglufthalle Geiselweid

«Sportler sind in der Regel nicht die politischsten Menschen»: Traglufthallen-Befürworter Markus Wenger.

Zu den Personen

Reto Diener lehnt den Bau einer
Traglufthalle im Hallen- und
Freibad Geiselweid ab. Er ist
Co-Präsident der Grünen, Ge-
meinderat und Mitglied im Komitee
«Nein zur Traglufthalle».

MarkusWenger sagt Ja zum Bau
der Traglufthalle durch die Stadt.
Er ist FDP-Gemeinderat und
Mitglied im Trägerverein Tragluft-
halle Geiselweid.

Städtische Abstimmung «Traglufthalle Freibad Geiselweid»

Am 20. Oktober stimmt Winterthur
darüber ab, ob jeweils imWinter-
halbjahr über dem Olympiabecken
des Freibades Geiselweid eine
Traglufthalle errichtet werden soll.
Beantragt ist ein Kredit von 2,285
Millionen Franken.

Die Abstimmungsvorlage geht
auf die Volksinitiative «Geiselweid
Traglufthalle imWinter» zurück,
die im Sommer 2016 mit 2205
Unterschriften eingereicht wurde.
Diese Initiative wurde vomGros-
sen Gemeinderat abgelehnt. Der
Gemeinderat beauftragte aber den
Stadtrat, ein bewilligungsfähiges
Bauprojekt für eine Traglufthalle
auszuarbeiten. Über dieses
Projekt wird jetzt abgestimmt.

Der Stadtrat lehnt die Traglufthalle
ab. Er anerkennt zwar den Mangel
an Hallenbad-Wasserfläche und
bezeichnet die Traglufthalle als
kostengünstigste Lösung für das
Problem. Eine Traglufthalle stehe
wegen der nötigen Ausnahmebe-
willigung für die Beheizung aber im
Widerspruch zu den im Jahr 2012
mit grossemMehr beschlossenen
Energiezielen, begründet der
Stadtrat sein Nein.

Der Gemeinderat sagte mit
27:26 Stimmen Ja zum Projekt
«Traglufthalle Freibad Geisel-
weid». Ja sagten FDP, GLP, EVP,
CVP, EDU und der Pirat. Nein
sagten grosse Teile von SP und
SVP sowie Grüne und AL. (dh)
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Auf ein zweites Hallenbad warten – oder eine Traglufthalle bauen?
Diener (Grüne) ist es viel wichtiger, die gemeinsam beschlossenen Energiesparziele zu erreichen.

Beim Strom läuft das über eine
schweizweite, relativunabhängi-
ge und zuverlässigeOrganisation.
Da gibt es eine gewisse Garantie,
dass einZertifikat dementspricht,
was man gekauft hat. Beim Bio-
gas ist Chaos. Darum ist für uns
die Lösung mit den Zertifikaten
ein Ablasshandel.
MarkusWenger: So schlecht sind
die Zertifikate dann auchwieder
nicht.AberdieHerkunftmuss be-
wiesen werden, das ist für mich
selbstverständlich.Wer in 2 bis 3
Jahren in der Traglufthalle
schwimmen geht, kann ein gutes
Gewissen haben in Bezug auf die
Energie und die Kosten.

EineMehrheit der Bevölkerung
hat Ja gesagt zum Ziel, den

CO2-Ausstoss bis 2050 deutlich
zu senken. Soll man diese Ziele
verraten für ein bisschen baden
imWinter?
MarkusWenger: Es gibt Zielkon-
flikte. Wegen der Umwelt allen
Sport zu verbieten, die Eishalle
abzustellen und die Heizung in
allen Hallen abzudrehen, ist
doch eine sehr schräge Vorstel-
lung. Schwimmen ist gesund, für
alle Menschen von Jung bis Alt.
Die Lösungmit der Traglufthal-
le ist klar besser als damals mit
dem Cabriodach. Das Dachwird
im Herbst aufgestellt, wenn es
gebrauchtwird, und im Frühling
wieder abgebaut. So behält die
Freiluftbadi ihren Charakter.
Reto Diener: Es ist eine doppelte
Beeinträchtigung für dieAnwoh-

nerinnen und Anwohner. Das
Ballonding, das zuerst weiss ist
und dannvielleicht dreckigwird,
ist das eine.DieTraglufthalle gibt
aber auch mehr Verkehr und
mehr Lärm, gerade von den
Sportlern, die die Halle primär
nutzen wollen. Es gibt im Win-
ter mehr Emissionen in einem
Quartier, das schon im Sommer
viel Emissionen trägt.
Markus Wenger: Also wenn ich
beim Schwimmen zuhöre, ist es
in der Regel recht still, von den
Wasserballern einmal abgese-
hen. Aber das ist eine Frage der
Organisation, die Wasserballer
nicht unbedingt und immer in
der Traglufthalle trainieren zu
lassen.

An derMedieninformation
mahnten die Gegner einerTrag-
lufthalle, der Bau könne sich
wegen Einsprachen derAnwoh-
nerinnen undAnwohner sehr
lange verzögern. Ist das nicht
einmiesesArgument?
Reto Diener: Das ist nicht mein
Argument undniemandwünscht
sich das.Aber in der Praxis ist es
so, dass man damit rechnen
muss, dass einigeAnwohner die-
ses Mittel ergreifen. Das gehört
zur Demokratie, zum Rechts-
staat dazu.

Warum engagieren sich
eigentlich die vielenVereine
nicht öffentlich stärker für die
Traglufthalle? Gibt es den
Bedarf nachmehr Schwimm-
flächen bei denVereinen
wirklich?
MarkusWenger: In denVereinen
sind etwas über 500 Schwimmer
organisiert, davon sind 40 Pro-
zent Jugendliche und Anfänger.
Sie haben offenbar Angst, sich
zu äussern.Vor derAbstimmung
über das Cabriodach erhielten
sie die Rückmeldung,das Projekt
diene allein denVereinenunddie
normalen Schwimmerhätten gar
nichts davon. Dabei werden ge-
rade die älteren Schwimmer da-
von profitieren, dass die Sport-
ler in der Traglufthalle trainie-
ren können und es imHallenbad
mehrPlatz gibt.Aberes ist richtig:
Sportler sind in der Regeln nicht
die politischsten Menschen. Sie
sind beim Sport und im Stadion
sehr laut, aber viel zu leise,wenn
es um Politik geht.

«Die Zahlen
sind richtig,
aberMarkus
Wenger
vergleicht Äpfel
mit Birnen.
Entscheidend ist
die Dämmung.»
Reto Diener
Gemeinderat Grüne und
Mitglied im Komitee
«Nein zur Traglufthalle»

«Vertieft wurde noch nicht abgeklärt, ob die Traglufthalle gebaut werden darf»: Gegner Reto Diener. Fotos: mas
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Sportkurse für die
Herbstferien buchen
Schule DerDachverbandWinter-
thurer Sport DWS hat für die
kommendenHerbstferien vom 7.
bis 18. Oktober wieder ein viel-
fältiges Ferienprogramm in ver-
schiedenen Sportarten vorberei-
tet. Klettern, Radball und Cheer-
leading stehen ebenso auf dem
vielfältigen Programm wie Rei-
ten, Curling oder Judo. Ebenso
werden Polysport-/Freestyle-
Camps undweitere Trendsport-
Schnupperkurse im Skillspark
angeboten. Kursübersicht unter
www.dwswinterthur.ch.

Quartierpolizist nimmt
Einbrecher fest
Stadtpolizei Gestern um kurz vor
10 Uhrmeldete ein Hausbesitzer
aus Wülflingen, dass er soeben
einenMann überrascht habe, der
bei ihm habe einbrechenwollen
und der nun geflüchtet sei. Die

sofort eingeleitete Nahbereichs-
fahndung endete wenig später
erfolgreich: Ein Quartierpolizist
kontrollierte eine verdächtige
Person, zu der dieTäterbeschrei-
bung passte. Der Anfangsver-
dacht erhärtete sich, worauf der
Mann, ein 39-jährigerDeutscher,
festgenommen wurde. Die wei-
tere Sachbearbeitungwird durch
die Kantonspolizei Zürich ge-
führt.

Letzte Jubiläumsaktion
am25. September
25 Jahre Sportpass Im Zuge der
Jubiläumsaktion können am
nächsten Mittwoch zum letzten
Mal alle Jahressportpass-Besit-
zer «Basis» oder «Relax» – das
sind knapp 9000 Personen –
auch ohneVariante «Climb» oder
«Trend» gratis in die Kletterhal-
le und in den Skillspark. Die bei-
denAnlagen schenken denAbon-
nentinnen undAbonnenten den
Tageseintritt. (kir)

Nachrichten

Stadtpolizei AmDonnerstagnach-
mittagmusste eine Patrouille der
Stadtpolizei ins Quartier Rosen-
berg ausrücken. Der Grund: ein
offensichtlich stark angetrunke-
ner Mann fand sein Fahrzeug
nicht und wollte hartnäckig ein
fremdes aufschliessen. Wie die
Polizei mitteilt, erhielt sie gegen
15.30 Uhr von einem Passanten
die Meldung, dass ein Mann seit
geraumer Zeit ohne Erfolg ver-
suche, ein parkiertes Fahrzeug
zu öffnen. Die ausgerückte Pat-
rouille traf dort schliesslich auf

den betreffenden stark alkoholi-
sierten 64-Jährigen, der gegen-
über der Polizei angab, dass er
sein eigenes Fahrzeug nicht
mehr finde.

Am in der Nähe abgestellten
«richtigen» Fahrzeug stellte die
Polizei schliesslich Schäden an
Felgen und Pneu fest. Gemäss
Spurensicherung in der Umge-
bung muss er mit seinem Auto
mehrmals den Randstein tou-
chiert haben. Dem Mann wurde
der Führerausweis auf der Stel-
le entzogen. (huy)

Betrunkener Mannwollte am Rosenberg
ins falsche Auto steigen

Dem Wirtschafts- und Werkplatz Schweiz geht es gut. Die Schweiz ist ein attraktiver Standort. Damit wir inter-
national konkurrenzfähig bleiben, dürfen wir unsere Standortvorteile nicht leichtfertig verspielen. Genau dies
aber würde passieren, wenn wir uns in der EU institutionell einbinden lassen würden. Darum sind ein EU-Beitritt
wie auch ein Rahmenabkommen klar abzulehnen.

Klartext mit Nationalrat Gregor Rutz

Vernünftig bleiben: Nein zum EU-Rahmenabkommen
Dem Wirtschafts- und Werkplatz Schweiz geht es gut. Die Schweiz ist ein attraktiver Standort. Damit wir inter-
national konkurrenzfähig bleiben, dürfen wir unsere Standortvorteile nicht leichtfertig verspielen. Genau dies 
aber würde passieren, wenn wir uns in der EU institutionell einbinden lassen würden. Darum sind ein EU-Beitritt 
wie auch ein Rahmenabkommen klar abzulehnen.

Vernünftig bleiben: 

Das Nein zum EWR-Beitritt legte den
Grundstein für den bilateralen Weg. Ein Er-
folgsweg für unser Land. Dem Wirtschafts-
und Werkplatz Schweiz geht es gut. Als un-
abhängiges Land können wir dort Verträge
abschliessen, wo wir ein Interesse haben.
Trotzdem bleiben wir frei und unabhängig,
was die Gestaltung unserer Gesetze und
die Festlegung des Steuerfusses angeht.

Dies alles soll nun ändern. Ein Rahmen-
abkommen mit der EU wäre das Ende des
bilateralen Wegs. Künftig wäre die Schweiz
verpflichtet, EU-Recht zu übernehmen.
Übernimmt die Schweiz dieses Recht nicht,

kann die EU Sanktionen verhängen («Aus-
gleichsmassnahmen»). Unsere direkte De-
mokratie wäre Geschichte.

EU und OECD streben zudem eine interna-
tionale Steuerharmonisierung an. Müsste
die Schweiz ihr Steuerrecht den EU-Rege-
lungen angleichen, hätte dies Steueraus-
fälle in Milliardenhöhe zur Folge. Dagegen
müssen wir uns wehren – ein souveräner
Staat darf sich nicht in Steuersachen be-
vormunden lassen!

Als Weiterentwicklung der Personenfreizü-
gigkeit will die EU zudem, dass die Schweiz

die Unionsbürger-Richtlinie übernimmt.
Mit verheerenden Folgen für unser Land.
Mit dieser Richtlinie könnte bald jeder Eu-
ropäer sich nicht nur in der Schweiz nieder-
lassen, sondern hätte uneingeschränkten
Zugang zu den Sozialwerken und mögli-
cherweise schon bald auch politische Mit-
bestimmungsrechte.
Fazit: Wer diesen Ausverkauf der schwei-
zerischen Souveränität stoppen will, muss
am 20. Oktober unbedingt an die Urne! Wer
den Wirtschafts- und Werkplatz Schweiz
stärken will, wählt SVP!

Rutz packt an:
- In der Staatspolitischen Kom-
mission des Nationalrats kämpft
Gregor Rutz für die Stärkung der
direkten Demokratie und unsere
föderalistische Staatsordnung.

- Als entschiedener Gegner ei-
ner Einbindung in die EU lehnt
Gregor Rutz das demokratie-
feindliche Rahmenabkommen
dezidiert ab. Er setzt sich im
Parlament dafür ein, dass die-
ses Abkommen dem obligato-
rischen Referendum unterstellt
wird.
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