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Verkehrsregeln
sind keine Bevormundung
Zum Thema «Velofahrer, die
die Strassensignalisation missachten».
Wiederholt werden von Zweirad
fahrern in der Stationsstrasse in Buchs
und am Bahnhof die Verkehrsregeln
verletzt. Einige dieser Geisterfahrer
biegen schon nach der Mülibach
brücke in verbotener Fahrtrichtung,
weil Einbahnstrasse im Gegenuhr
zeigersinn (und eben nicht im Uhr
zeigersinn!), in die Stationsstrasse
ein, um ihre Fahrzeuge dort abzu
stellen.
Andere fahren auf beiden Seiten
der Gleise – ebenfalls verbotenerweise
– über die Rollwege durch die Unter
führung. Das ist rücksichtslos und
selbstmörderisch, aus innerer
Bequemlichkeit, Gedankenlosigkeit
und Ambivalenz zum Strassenver
kehrsgesetz. In einigen Fällen wäre
es auch beinahe schon zu sehr schwe
ren Unfällen gekommen. Man sollte
sich einmal sehr gut überlegen, was da
mit anderen – und vor allem sich sel
ber – angetan wird, und führe sich Aus
mass, Tragweite, Folgen, Umtriebe,
Haftung und Verantwortung vor Au
gen, die solches Tun und Handeln nach
sich ziehen. Entweder schiebt man

nach der Mülibachbrücke auf dem
Trottoir das Velo bis zu den Velostän
dern, oder aber, man fährt geradeaus
an der CLElectronics und dem an
grenzenden Wohnblock vorbei bis ins
Wüeri, wo die Situation viel übersicht
licher und viel sicherer ist, und biegt
erst nachher dorthin links ab. In der
verbotenen Einfahrt ist ein Bogen in
Richtung Wüeri enthalten. Dort ist es
besonders gefährlich, weil am andern
Ende im toten Winkel nicht ersichtlich
ist, was als wohl möglich böse Über
raschung entgegenkommen kann
(fehlende Reaktionszeit!). Zudem wird
beidseitig die Rechtsvortrittsregel
verletzt.
Mit etwas mehr gutem Willen kann
man, statt ein solches Harakiri auf dem
letzten Drücker zu riskieren, sehr wohl
fünf oder zehn Minuten früher von zu
Hause abfahren. Verkehrsregeln sind
nämlich keine Bevormundung, son
dern für uns eine Orientierungshilfe
für die korrekte Handhabung. Man
muss es nämlich nur positiv genug be
trachten, statt gleich immer nur das
Negative hinter allem zu suchen. –
Zwar ein kleiner Umweg, aber für die
eigene Sicherheit! John Stratton, Buchs

Keine Profiteure
der Personenfreizügigkeit
Zur eidgenössischen Abstimmung
vom 9.Februar über die Volksinitiative
«Gegen Masseneinwanderung».
Wir alle spüren die negativen Aus
wirkungen der Personenfreizügigkeit
tagtäglich. Sei es im Verkehr, in Form
von verteuertem Wohnraum oder dem
Druck auf unsere Löhne. Trotzdem ver
sucht man, uns weiszumachen, dass
die Personenfreizügigkeit Garant für
unseren Wohlstand sei. Es wird jedoch
verschwiegen, dass die Schweiz bereits
vor der Masseneinwanderung ein iden
tisch starkes Wirtschaftswachstum er
zielt hat, wie dies heute der Fall ist.
Unsere Wachstumsraten haben sich
nachweislich seit der Einführung der
Personenfreizügigkeit nicht im Gerings
ten verbessert. Die gestiegene Wirt
schaftsleistung ist vielmehr darauf zu
rückzuführen, dass die Schweiz gegen
über der Vergangenheit mehr Doppel
verdiener zählt. Wir alle sind demnach
eigener Baumeister unseres Erfolges,
bereit, Opfer zu bringen, viel und hart
zu arbeiten. Viel weniger sind wir ein
fache Profiteure der Personenfreizügig
keit, so wie uns dies die Linken und
einzelne Wirtschaftsvertreter weis
machen wollen.

Genauso wie die Wirtschaft nach
günstigem Strom und Kredite verlangt,
will sie über ein Reservoir an Arbeits
kräften verfügen. Vor der Personenfrei
zügigkeit wurde dies kontrolliert sicher
gestellt. Personal konnte jederzeit aus
dem weltweiten Ausland bezogen wer
den, sofern entsprechende Fachkräfte
im heimischen Markt fehlten. Mit der
Personenfreizügigkeit wurde jedoch ein
unkontrollierbarer Ozean an billigen
Arbeitskräften geschaffen, jederzeit
verfügbar, jederzeit dem Sozialstaat
wieder abschiebbar. Und das Men
schenmeer verspricht dem blauäugigen
und kurzfristig denkenden Wirtschafts
kapitän einen zusätzlich wachsenden
Heimmarkt.
Kurzfristig so zu funktionieren ist
wahrlich keine unternehmerische Meis
terleistung. Langfristig bleibt der ein
zelne Mensch dabei auf der Strecke.
Statt unsere Agilität zu wahren, werden
wir durch die Masseneinwanderung
träge und bauen unsere Zukunft auf
einem Moloch. Aus diesem Grund stim
me ich am 9. Februar Ja gegen die Mas
seneinwanderung, aus tatsächlicher und
weitsichtiger Liebe zur Schweiz.

Stefan Schmid, Niederglatt

Zuwanderung
bedingt mehr ÖV
Zu den Abstimmungen über die Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung»
und über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (Fabi).
Ich warte seit Wochen und Monaten
auf all jene, die unserer Heimat Sorge
tragen wollen. Hinzu kommt, dass es
mir scheint, der ganze Bundesrat habe
eine unheimliche Angst, die Initiative
könnte angenommen werden.
Ich bin grundsätzlich sicher nicht
gegen die Zuwanderung, aber: Je mehr
Leute hier in der Schweiz wohnen, des
to mehr Wohnungen müssen bereitge
stellt werden; desto mehr Platz brau
chen wir in den Spitälern, desto mehr
Kinderhorte/Betreuungsplätze sind nö
tig, desto mehr Autos fahren auf unse
ren Strassen, desto mehr Leute fahren
mit dem öffentlichen Verkehr usw. Wol
len wir tatsächlich unsere Schweiz zu
betonieren? Hat nicht unser Parlament
den Auftrag, die Zersiedelung zu stop
pen? Hat nicht das Parlament den Auf

trag, das zu regeln, was das Volk will?
Tun sie das?
Dann kommt noch passend die Vor
lage für die Finanzierung des öffentli
chen Verkehrs (Fabi)! Bundesrätin
Doris Leuthard will uns plausibel ma
chen, dass die Kosten von Bund, Kanto
nen und den Benutzern getragen wer
den sollen – diese Formulierung ist
doch schlicht und einfach frech. Wenn
Frau Leuthard meint, dass die Kosten
eben von den erwähnten Stellen mitge
tragen werden, so sollte sie doch wissen,
dass auch sie ihr Salär aus den Steuern
der Schweizer bezieht und dass sowohl
der Staat als auch der Kanton von den
Steuerzahlern finanziert wird! Wo sind
die vielen Millionen, welche die Auto
fahrer mit der Benzinsteuer bereits be
rappt haben? Sollen wir erneut gemol
ken werden und anschliessend die
Dummen sein? Ganz klar für mich: Ein
wanderung Ja, Finanzierung ÖV Nein.

Bruno Sommerhalder, Niederglatt
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AbstimmUngen
redaktionsschluss

am Dienstag, 4. Februar, publizieren wir
die letzten Leserbriefe zum urnengang
vom 9. Februar. redaktionsschluss war
am Donnerstag, 30. Januar.
Die Redaktion

Ein Nein
aus Selbstachtung

LeSerFoto
Diese Löwenzahnblume wurde am 28.Januar bei der Panzerpiste
entdeckt. bild: marie Louise boda, bülach

Bahnwahn
muss abgelehnt werden
Zur eidgenössischen Abstimmung vom
9.Februar über Finanzierung und Ausbau
der Eisenbahninfrastruktur (Fabi).
Es ist unverständlich, dass sich die
Platzhirsche im Ständerat über sämtli
che Warnungen hinwegsetzten und die
Investitionen in die Bahninfrastruktur
von 3,5 auf 6,4 Milliarden Franken auf
stockten! Bluten sollen die Pendler
über Abzüge und höhere Billettpreise.
Regelmässig stellen diese Politiker ihre
Ohren auf Durchzug, wenn Transparenz
über die Verwendung des Benzinpreis
zuschlags eingefordert wird! Die Stras
senbenützer bezahlen an diese Bahn
infrastruktur Jahr für Jahr Unsummen,
aber die Gelder werden dauernd
zweckentfremdet! Jahrelang ist
offenbar der Unterhalt der Anlagen
vernachlässigt worden, grosszügig
zeigten sich die Politiker nur gegenüber
Europa.
Man baute die Neat, man baute und
baut noch an den Grenzen an Gleis
anlagen, damit der Personen und Gü
terverkehr ab Grenze gewährleistet ist.
All dies bezahlen selbstverständlich der
Schweizer Steuerzahler und die Steuer
zahlerin, ohne die Zusicherung nota
bene, ob diese Gelder jemals wieder ins
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Land zurückfliessen werden. Vielleicht
hätte SBBChef Andreas Meyer bei der
Beschaffungsvergabe der 59 Doppel
stockNeigezüge an Bombardier weni
ger klotzen und mehr Bescheidenheit
an den Tag legen sollen. Bombardier
kann offenbar nicht fristgerechte Liefe
rung garantieren, und Meyer ärgert sich
nun über alle Massen. Er verspricht,
der Firma und ihren säumigen Zuliefe
rern Beine zu machen. Ich wage zu be
haupten, dass Stadler Rail, die übrigens
um 100 Millionen günstiger offerierte,
aber leider nicht berücksichtigt wurde,
der verlässlichere Partner gewesen
wäre!
Unter Bombardier Schweiz kann
sich jedermann selber informieren, was
da bestellt wurde. Bleibt zu hoffen, dass
die mit neuartiger Technologie bestück
ten Doppelstöcker nicht dereinst ins
gleiche Desaster fahren, wie wir es er
lebten bei den italienischen Cisalpino
Zügen. Aus all diesen und vielen ande
ren, bereits erwähnten Gründen ver
dient diese grössenwahnsinnige Mogel
packung nur eines, nämlich ein absolut
klares Nein!

Margrit Aerni
Bachenbülach

Masslose Zuwanderung befürworten
ist verantwortungslos
Zur eidgenössischen Abstimmung
vom 9.Februar über die Volksinitiative
«Gegen Masseneinwanderung».
Infolge der weltweiten Überbevölke
rung generiert die Schweiz als sicherer
und prosperierender Staat mit hoher
Lebensqualität logischerweise über
proportional viel Zuwanderung aus
dem Ausland. Mit den negativen Folgen
(Wohnungsknappheit, beschränkter
Lebensraum, Verkehrsüberlastung,
Kriminalität usw.) werden wir täglich
konfrontiert.
Wir können unser Problem nun aktiv
angehen, oder wir können es aus Furcht
vor der Europäischen Union (EU)
weiter verdrängen und schönreden. Im
Vorfeld der Abstimmung versucht der
Schweizer Bundesrat das Stimmvolk
mit tendenziösen Fernsehauftritten und
neuen flankierenden Massnahmen im
Bereich der Mieten und im Sozialwesen
für sich zu beeinflussen. Verbessert
wird dadurch aber gar nichts, denn die

Zur eidgenössischen Abstimmung
vom 9.Februar über die Volksinitiative
«Gegen Masseneinwanderung».
Es geht nicht um den Sitzplatz im Bus.
Auch nicht in erster Linie um den Hun
ger der Wirtschaft nach Arbeitskräften
und Konsum. Und für den Schutz vor
überhöhten Mieten und Dumping
löhnen sind andere Massnahmen er
forderlich. Worum es geht, ist: Soll sich
die Schweiz wie ehemals Fremdarbeiter
halten, reine Arbeitskräfte, die solange
hier hausen dürfen, wie sie rentieren,
weit weg von ihrer Familie und ab
hängig vom Wohlwollen eines Arbeit
gebers? Zurück zum Saisonnierstatut?
Sind wir denn noch nicht weiter, ist
uns das wirklich nicht zu schäbig?
Wer genug Selbstachtung hat, so
etwas nicht zulassen zu wollen, wird
deshalb ganz dringend sein Nein zur
Kontingentierungsinitiative einlegen.
Claudia Forni, Bülach

Schweiz ist mit der praktizierten
Personenfreizügigkeit bereits total
überfordert.
Die Situation ist mit einem ausver
kauften Fussballspiel oder einem Pop
konzert vergleichbar. Wenn die Ver
anstalter aus reinem Eigennutz weitere
Tickets verkaufen und zu viele Men
schen ins Stadion einlassen, handeln sie
verantwortungslos und ignorieren die
Sicherheit des Publikums.
In der Politik verhält es sich genauso.
Nur mit einem überzeugten Ja zur Ini
tiative «Gegen die Masseneinwande
rung» können wir noch Gegensteuer
geben und die Souveränität der
Schweiz zurückgewinnen. Andernfalls
droht uns ein ähnliches Schicksal wie
seinerzeit den Indianern von Nord
amerika. Sie vermochten die masslose
Einwanderung nicht zu verhindern.
Heute leben sie in Reservaten!

Jakob J. Blattmann
Niederhasli
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