
Leserforum
13ZO/AvU

Mittwoch, 16. September 2020

Ideale Ergänzung  
im Gemeinderat
Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger von Rüti haben 
am 27. September die Möglich-
keit, in einer Ersatzwahl eine 
Kandidatin zu wählen, die zu-
sätzlich die Vielfalt der Mei-
nungen der Bevölkerung ein-
bringen kann. Seraina Steinlin 
ist als Vertreterin der Grünen 
die ideale Ergänzung im Ge-
meinderat. 

Für die komplexen Geschäf-
te, die in der Gemeinde zu Kli-
mafragen und Umweltschutz 
anstehen, bringt sie dank ihrer 
Ausbildung an der ETH die 
 Voraussetzung mit. Sie hat 
 Umweltnaturwissenschaften 
studiert und kann sich für ein 

lebenswertes und nachhaltiges 
Rüti einsetzen.

Seit Seraina Steinlin in Rüti 
wohnt, hat sie sich ehrenamt-
lich in Vereinen und Organisa-
tionen engagiert. Ihre Kinder 
sind hier gross geworden und 
gehen in Rüti zur Schule. Sie 
ist eine Politikerin, die nicht 
nur Worte zum Besten gibt, 
sondern auch umsetzt, was sie 
sagt. Die Vereinbarkeit von 
 Beruf und Familie lebt sie im 
Alltag. Ich empfehle Seraina 
Steinlin zur Wahl, weil für sie 
der Mensch im Vordergrund 
steht.
Rosmarie Zapfl-Helbling,  
Rüti

Kompetent und glaubwürdig
Im Artikel des ZO/AvU vom  
15. Juli wird auf die spannende 
Ersatzwahl im Gemeinderat 
von Rüti hingewiesen. Die Kan-
didierenden werden vorgestellt 
und kurz ins Rampenlicht ge-
rückt. Nun ist es so weit – die 
beiden haben sich präsentiert, 
die Parteien haben geprüft, Fa-
voriten bekannt gegeben, und 
die Wahl steht vor der Tür.

Rütnerinnen und Rütner sind 
wohl gut beraten, wenn sie sich 
bei der Wahl der Kandidatin/ 
des Kandidaten nicht durchs 
Parteibuch und den Wähleran-
teil beeinflussen lassen, son-
dern eine Persönlichkeit mit 
breitem Bildungshorizont und 
einem soliden Leistungsausweis 
in das verantwortungsvolle 
Amt wählen. 

Da haben wir auf der einen 
Seite Thomas Stauber, der den 
vom Vater übernommenen 

bäuerlichen Betrieb führt. Er 
gibt sich natur- und ortsver-
bunden, tritt für den wirt-
schaftlichen und sinnvollen 
Einsatz von Ressourcen ein 
und setzt auf nachhaltige Ener-
giepolitik. Aber reicht dieses 
Profil, um eine nachhaltige 
Entwicklung der Gemeinde 
Rüti im Gemeinderat mit aller 
Kraft voranzutreiben?

Auf der anderen Seite prä-
sentiert Seraina Steinlin ihre 
politische Vision von Rüti. Die 
gut vernetzte, engagierte und 
beruflich umfassend ausgebil-
dete Mutter und Fachfrau geht 
kompetent auf ihre Anliegen 
Klimaschutz, Entwicklung der 
Wirtschaft, Familienpolitik und 
Verkehr ein. Gekonnt stellt sie 
ihre Themen vor und wirkt 
glaubwürdig, ihre Ziele auch 
umsetzen zu können. Ich bin 
der Meinung, dass Seraina 

Steinlin klar den besseren 
 Leistungsausweis für dieses 
Amt mitbringt.

Die Gemeinde Rüti braucht 
im Gemeinderat Persönlich-
keiten mit Weitblick und der 
breiten beruflichen Erfahrung 
für komplexe Vorhaben. Als 
Beispiele dafür sehe ich das 
Nachprojekt Bandwies, den 
Bau von neuen Schulhäusern 
sowie den schrittweisen Ersatz 
von fossilen Energieträgern. 
Diese Themen müssen zeitnah 
an die Urne gebracht und kon-
sequent umgesetzt werden. 

Das Wichtigste ist jedoch – 
gehen Sie wählen und machen 
Sie von Ihrem demokratischen 
Grundrecht Gebrauch. Eine 
hohe Stimmbeteiligung erhöht 
die Legitimation von Gewähl-
ten, eine breite Öffentlichkeit 
im Gemeinderat zu vertreten.
Brigitte Keller, Rüti

Unser Land braucht Sicherheit 
statt Fake News
«Kampfflugzeugbeschaffung 
als illusorische Sicherheit»,   
Leserbrief vom 8. September

Diversität und Individualismus 
sind ein wichtiges Gut, und da-
her finde ich es schön, dass 
auch alle Leser des «Zürcher 
Oberländers» ihre Gedanken in 
der Rubrik Leserbriefe äussern 
können. Dass wir diese Freihei-
ten haben, verdanken wir auch 
der Armee. Davon hat auch Le-
serbriefschreiber Ernesto Rüedi 
profitiert. So waren wir alle froh, 
dass während des Lockdown  
die Spitäler genug Kapazitäten 
hatten und die Armee mit ihren 
Spitalbataillonen für den 
schlimmsten Fall bereitstand, 
Beatmungsgeräte abgeben 
konnte und die zivilen Behör-
den vielseitig unterstützte. Wer 
weiss heute, was noch kommen 
wird? Wir können es nur ab-
schätzen und bestmöglich auf 
wahrscheinliche Szenarien vor-
bereitet sein. Dies macht unser 

Bundesrat nun auch mit dem 
Ersatz der F/A-18-Kampfjets ab 
2030. Er nimmt die Verantwor-
tung wahr und will den lücken-
losen Schutz sicherstellen.

Doch nun noch die Richtig-
stellung der verdrehten Fakten, 
aus Respekt gegenüber den 
Leistungen unserer Armee-
angehörigen und speziell der 
Kampfpiloten. Während des 
Aktivdienstes schoss unsere 
Luftwaffe allein im Juni 1940 
drei deutsche Kampfflugzeuge 
ab und zwang bis Kriegsende 
insgesamt 251 Bomber und 
Jagdmaschinen zur Landung, 
als sie unsere Grenze verletz-
ten, davon 58 durch Abschuss. 
Ohne den tapferen Einsatz un-
serer Piloten mit ihren damali-
gen Kampfflugzeugen wäre es 
sicherlich schlimmer gekom-
men und nicht bei den einzel-
nen tragischen Bombardierun-
gen geblieben. Der Anschlag 
vom 11. September fand im Jahr 
2001 statt und nicht im Jahr 

2002. Mehr muss dazu nicht 
gesagt werden. Dass die fran-
zösische Luftwaffe den Terror-
anschlag auf eine Redaktion 
oder Strandpromenade nicht 
verhindern konnte, ist auch 
selbstredend. Dazu kann aber 
gesagt werden, dass es gegen 
willkürlichen Terror fast nie ein 
akkurates Mittel gibt, da er 
plötzlich auftritt und die Re-
agierenden immer im Nachteil 
sind. Doch mit den vorhande-
nen Sicherheitsinstrumenten 
können bereits im Vorfeld Risi-
ken minimiert werden, und ge-
rade für die Dimension Luft-
raum verfügt man über die Mit-
tel, um auf das Unfassbare zu 
reagieren. Dies alles spricht für 
die neuen Kampfjets. Im Be-
reich des Luftpolizeidienstes, 
der Landesverteidigung und 
der völkerrechtlichen Verpflich-
tungen unseres Landes führt 
kein Weg an einer glaubwürdi-
gen Luftwaffe vorbei. 
Mario Cometti, Grüt

Gefährliche Abschottung 
verhindern
«Diesen Konflikt kann die 
Schweiz nicht gewinnen»,    
Ausgabe vom 5. September

Die Schweiz ist keine Insel, 
wie es die SVP behauptet. Die 
Schweiz steht in stetigem Aus-
tausch mit ihren Nachbarn. 
Dieser Austausch bietet ihr ver-
schiedene Möglichkeiten für 
Wohlstand und Weiterentwick-
lung. Und das hat sich die 
Schweiz zunutze machen ge-
wusst. Wie De Carli darlegt, 

hat die Schweiz es verstanden, 
durch krisenreiche und kom-
plexe Jahre hindurchzusteuern 
und sich erfolgreich hervorzu-
tun. Trotz allem die bewährten 
Bilateralen aufs Spiel zu setzen 
– und dies ohne Erfolgsaus-
sichten –, ist absolut verant-
wortungslos. Gerade heute ist 
ein Nein zur gefährlichen Kün-
digungsinitiative besonders 
wichtig.  
Yvonne Bürgin,  
Kantonsrätin CVP, Rüti

Schlechte Prognosen für die Begrenzungsinitiative –  
Stimmbürgern wird Sand in die Augen gestreut
Glaubt man den neusten Um-
fragen, wird die Begrenzungs-
initiative scheitern. Ich habe 
Mühe die Beweggründe dieser 
Mehrheit zu verstehen. 

Wo ich hinschaue, hinterlässt 
die ungestüme Zuwanderung 
negative Spuren. Am Schlimms-
ten stufe ich den rasanten Ver-
lust unserer Kultur und unserer 
Identität ein. Die Entstehung 
von Parallelgesellschaften ist in 
vollem Gang. Die durch die 
 Corona-Pandemie ausgelöste 
Wirtschaftskrise führt zudem 
dazu, dass viele Arbeitslose in 
der EU eine bessere Zukunft 
in unserem Land suchen. Eine 

bedrückende Ausgangslage, 
die darauf hinweist, dass die 
10-Millionen-Grenze in unse-
rem Land schneller als be-
fürchtet wahr wird. 

Wenn ich mit Schweizern 
über die schlechten Aussichten 
der Begrenzungsinitiative 
 spreche, tritt ein Phänomen be-
sonders zutage. Viele Mitbürger 
erleben das lästige Gedränge 
täglich und wissen um die Ent-
stehung, aber sie stimmen 
schon gar nicht mehr ab, weil 
die Regierung in Bundesbern 
am Ende doch macht, was sie 
will. Die seinerzeitige Annahme 
der Initiativen «Masseneinwan-

derung» und «Ausschaffung 
krimineller Ausländer» und die 
anschliessende Nichtumsetzung 
des Volkswillens lassen grüssen.

Vielen Mitbürgern stösst 
auch die intensive Kampagne 
des Bundesrats, vor allem von 
Frau Keller-Sutter – als verlän-
gerter Arm der Wirtschaftsver-
bände und ihrer Interessen-
wahrnehmung – auf. Vieles, was 
die Bundesrätin an offiziellen 
Halb- oder Unwahrheiten von 
sich gibt, ist unehrlich gegen-
über dem Stimmbürger. 

«Wollt ihr weiterhin Wohl-
stand oder nicht», ist so eine 
Subversiv-Frage von ihr.  Woher 

nimmt die Kassandra-Ruferin 
die Sicherheit vom wirtschaft-
lichen Absturz bei Annahme 
der Initiative? Ob es je eine ge-
wünschte Studie über die volks-
wirtschaftliche Gesamtbeurtei-
lung der Personenfreizügigkeit 
– mit allen Auswirkungen und 
deren Folgekosten – gegeben 
hat, wissen wir nicht. Wohl 
aus «guten Gründen» wurden 
lediglich Teilergebnisse ver-
öffentlicht.

Auch streut die Justizministe-
rin den Stimmbürgern Sand in 
die Augen, wenn sie sagt, dass 
jeder, der aus der EU kommt, ei-
nen Anstellungsvertrag benötigt 

für eine Aufenthaltsbewilligung, 
oder wenn sie verneint, dass ei-
ner, der nur kurz eine Stelle hat, 
Sozialhilfe beziehen kann. Ein 
Jahr lang hat ein Antragsteller 
Zeit, eine Arbeit zu suchen. 
Letztlich genügt es, wenn er pro 
Woche 12 Stunden arbeitet. Er 
hat bereits dann Anspruch auf 
Sozialhilfe, wenn sein Erwerbs-
einkommen für sich und seine 
Familie logischerweise nicht 
reicht. (Entscheid Europäischer 
Gerichtshof 1986, von Schweizer 
Gerichten in mehreren Fällen 
übernommen). «Zu viel ist 
 definitiv zu viel!»
Karl Meier-Zoller, Effretikon

Das glaubt nicht einmal die SVP
«10 Millionen Einwohner 
und wie weiter?», 
 Leserbrief vom 14. September

«Das Mass ist schon jetzt mit 
8 Millionen voll», schreibt Albert 
Egli in seinem Leserbrief und 
begründet damit seine Zustim-
mung zur Begrenzungsinitiative 
der SVP. Das glauben jedoch 
nicht einmal die Politiker dieser 

Partei. SVP-Nationalrat Tho- 
mas Matter bestätigte vor ein 
paar Tagen in der SRF-«Tages-
schau», dass nach Annahme der 
Begrenzungsinitiative viele Ar-
beitskräfte aus der EU fehlen 
werden. Das erachtet er jedoch 
als nicht weiter schlimm. Wie er 
ausführte, können die Zuwan-
derungskontingente für Dritt-
länder (also ausserhalb Euro-

pas), problemlos erhöht werden. 
Dies zeigt deutlich, dass es bei 
dieser Vorlage nicht um eine Be-
grenzung der Zuwanderung 
geht, sondern dass es sich um 
einen Parteiwerbegag handelt 
und um politische Schaum-
schlägerei, welcher die Stimm-
berechtigten eine deutliche Ab-
fuhr erteilen müssen.
Edmund Ziegler, Tann

Sind nicht auf 
Zuwanderung angewiesen
«Gerade da gibt es viele 
 Schweizer Fans»,   
Ausgabe vom 10. September

Man mag es nicht mehr hören, 
dass wir auf die Zuwanderung 
angewiesen sind. Fakt ist, seit 
Jahren gibt es einen Geburten-
überschuss in der Schweiz 
(letztes Jahr knapp 20 000). 
Wenn diese jungen Leute rich-
tig ausgebildet werden, dann 
ist Abwerbung von qualifizier-
tem Personal aus dem Ausland 
nicht notwendig.

Wenn unser Bildungssystem 
aber nur noch Ernährungs-
berater, Spital-Clowns, Biber-
fachfrauen, Hundepsycholo-
gen, Kleinkinderbetreuerin-
nen, Spielepädagogen, Sexual- 
therapeuten, Stadtsoziologen, 
Lebenskünstler usw. hervor-
bringt, ja dann fehlen der In-
dustrie tatsächlich die Fach-
kräfte. Es ist an der Zeit, dass 

die Bildung gezielter auf die 
Bedürfnisse der Industrie aus-
gerichtet wird. Es muss vom 
falschen Weg einer speziali-
sierten Dienstleistungsgesell-
schaft abgekommen werden, 
die zudem von lebensfremden 
Verwaltungsbeamten ge- 
steuert wird. 

Ein Ja zur Kontrolle der Zu-
wanderung ist deshalb ein ers-
ter Schritt in die richtige Rich-
tung und wird eine positive 
Neuorientierung bringen. Ein 
Ja reduziert auch die Zerstö-
rung von Kulturland als Folge 
der starken Zuwanderung der 
vergangenen Jahre.
Walter Bohnenberger,  
Wetzikon

Mehr Leserbriefe ...

Weitere Leserbriefe gibt es in 
dieser Ausgabe auf Seite 24.  (zo)

Versicherungstipp

Ratgeber  
zu Eigenheim und 
Finanzierung 
Hauskauf: Planen Sie  
für die Zukunft
Wer Wohneigentum kauft, geht 
langfristige finanzielle Ver-
pflichtungen ein. Denken Sie 
 daran, Ihre Investition für ver-
schiedene Zukunftsszenarien 
abzusichern.  

Zum ersten Mal den Schlüssel 
zum eigenen Haus, zur eigenen 
Wohnung in der Hand – was für 
ein Moment! Die nachfolgenden 
Tipps helfen Ihnen, Ihre Wunsch
immobilie zu finanzieren.

Genügend Eigenkapital 
Mindestens 20 Prozent des Kauf
preises müssen Sie aus eigenen 
Mitteln bestreiten. Als Eigenka
pital gelten Erspartes, Wert
schriften, Guthaben der 2. und   
3. Säule oder Erbvorbezüge. Min
destens 10 Prozent davon dürfen 
nicht aus der beruflichen Vorsor
ge (2. Säule) stammen. Die rest
lichen maximal 80 Prozent des 
Kaufpreises  können Ihnen Finan
zierungspartner wie Versiche
rungen oder Banken als Hypo
theken zur Verfügung stellen. 

Tiefe Zinssätze – aber wie lange?
Zurzeit sind die Hypothekar
zinsen tief. Die meisten Hypothe
ken haben, je nach Modell, eine 
mehrjährige Laufzeit. Läuft die 
Hypothek aus, sieht das Zinsum
feld vielleicht ganz anders aus. 
Rechnen Sie deshalb bei Ihrer 
langfristigen Budgetplanung si
cherheitshalber mit einem Hypo
thekarzinssatz von 5 Prozent. 

Anbieter vergleichen
Nach Ablauf der Hypothek kann 
sich ein Wechsel in ein anderes 
Modell oder zu einer anderen 
Bank bzw. Versicherung lohnen. 
Achten Sie auf die Kündigungs
frist Ihrer Hypothek. 

Eine nützliche Faustregel
Vergessen Sie nicht, die weiteren 
Kosten einzukalkulieren: den 
Unterhalt der Liegenschaft, 
Nebenkosten sowie die Amorti
sation der zweiten Hypothek. Im 
Gegensatz zur ersten Hypothek 
muss diese meist innerhalb von 
15 Jahren oder spätestens bis zum 
Pensionierungsalter abgezahlt 
werden. Als Faustregel gilt: Die 
Gesamtkosten der Immobilie 
sollten ein Drittel des Bruttoein
kommens Ihres Haushalts nicht 
übersteigen.

Schwankendes Einkommen
Was passiert, wenn später das 
Einkommen sinkt – zum Beispiel 
bei reduziertem Arbeitspensum, 
Erwerbslosigkeit oder nach der 
Pensionierung? Diese Überle
gung wirkt sich auf Entscheidun
gen aus, die Sie heute treffen 
müssen. 

Lassen Sie sich beraten
Finanzieren, Vorsorgen, Versi
chern – wenns um Wohn
eigentum geht, gehören diese 
drei Themen zusammen und 
sollten unbedingt aufeinander 
abgestimmt sein. Wenden Sie 
sich deshalb an Spezialisten mit 
dem Blick fürs Ganze.

Ramon  
Strittmatter
 Generalagent der  
Mobiliar Versicherung 
Wetzikon-Pfäffikon

ANZEIGE
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