
Klare Parolen und eine Nomination für 2023 

An der Parteiversammlung der SVP Wallisellen wurde Daniela Rinderknecht einstimmig für 

die Kantonsratswahlen im nächsten Jahr nominiert. Die engagierte Kantonsrätin und Bäuerin 

wurde bei den Wahlen vor drei Jahren aus einer hinteren Position direkt in den Kantonsrat 

gewählt. Sie sitzt nicht nur im 180-köpfigen Rat, sondern auch im der Aufsichtskommission 

Bildung und Gesundheit und seit etwa einem Jahr in der KEVU, der Kommission für Energie, 

Verkehr und Umwelt. In Letzterem werden Geschäfte aus den genannten Fachgebieten für 

die Beratung und Abstimmung im Rat vorbereitet. In den letzten beiden Jahren hat der 

Kantonsrat, Coronabedingt, nicht im Rathaus an der Limmat getagt, sondern in der Messe in 

Örlikon, Kommissionssitzungen habe häufig digital stattgefunden, berichtete die Politikerin 

und Noch-Schulpflegerin in Wallisellen. 

Abstimmungsvorlagen für den 15. Mai 

Die weiteren Geschäfte der Parteiversammlung betrafen die Vorlagen, welche am 15. Mai zur 

Abstimmung kommen. Auf eidgenössischer Ebene wird über das Filmgesetz abgestimmt. 

Internationale Streamingdienst sollen einen Beitrag abliefern, welcher dann der 

einheimischen Filmindustrie zukommen soll. Vermutlich wird diese Umverteilung der 

Konsument bezahlen, ohne Garantie, dass irgendetwas qualitativ besser wird. Die Mitglieder 

sind einstimmig dagegen. Überzeugt hat hingegen die Vorlage zur Übernahme der 

europäischen Verordnung über Grenz- und Küstenwache, eine Weiterentwicklung des 

Schengen-Besitzstandes. Über das Transplantationsgesetz wurde länger diskutiert: Die 

Mehrheit fand, dass es für diese Regelung noch zu früh sei und lehnten sie ab. Das Gesetz 

sieht vor, dass im Todesfall alle geeigneten Organe automatisch gespendet werden, ausser 

man spreche sich explizit gegen Organspende aus.  

Die kantonalen Vorlagen betreffen zwei Verfassungsänderungen, nämlich den 

Klimaschutzartikel und die Änderung des Stimm- und Wahlrechtsalters auf 16 Jahre. Mit dem 

Klimaschutzartikel wollen die Initianten übergeordnet Festgelegtes (Internationales 

Klimaabkommen) nun auch noch in die Kantonale Verfassung schreiben. Dort wird es aber 

unverbindlich und vage formuliert. Die Mitglieder finden das unnötig und lehnen die 

Volksinitiative ab. Auch das Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige wird abgelehnt, einmal 

mehr. Es ist schön, wenn junge Leute sich für Politik interessieren, dafür gibt es ein 

Jugendparlament und die Möglichkeit sich in einer Jungpartei zu engagieren. Ein 

Verschiebung nach unten widerspricht dem Volljährigkeitsalter von 18 Jahren. 

Zum kantonalen Bürgerrechtsgesetz gab es Widerstand; das Kantonale Gesetz folgt dem 

bereits beschlossenen auf eidgenössischer Ebene. Allerdings will der Kanton bei den 

geforderten Bedingungen für die Einbürgerung in vielen Bereichen, z.B. Anforderung im 

Bereich der Sprache oder bei den Kosten an die allerunterste Bundesvorgabe gehen. Die 

Versammlung übernahm den Antrag des Vorstandes und lehnte das Begehren ab. Auch die 

Volksinitiative für eine zusätzliche Elternzeit (14 Wochen für den nichtgebärenden Elternteil) 

lehnten die Anwesenden ab. Vor allem kleinere KMU’s hätten echte Personalprobleme, wenn 

junge Väter wochenlang ihre Arbeit nicht machen. 

Im Anschluss an die Versammlung war gemütliches Beisammensein angesagt, und natürlich 

die Spannung über den Ausgang der Kommunalwahlen. 

 


