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Die SVP wird 2015 die wichtigen Themen auf den Punkt 
bringen 

Von Kantonsrat und SVP-Präsident Ruedi Zbinden, Mettlen

Rückblickend auf das Jahr 2014 dürfen wir eine positive Bilanz ziehen

• Seit dem Ja zur Masseneinwanderung war und ist die SVP ist immer im Gespräch!

• Das Nein zum Gripen zeigt dass es dringend nötig ist den bürgerlichen Block zu festigen!

• Die schädliche Mindestlohn-Initiative, konnte erfolgreich verhindert werden.

• Eine öffentliche Krankenkasse gibt es dank der Bürgerlichen nicht!

• Die Abschaffung der Pauschalbesteuerung hatte auf Bundesebene keine Chance.

Auch im Kantonsrat hat unsere Fraktion erfolgreich politisiert

• Französisch erst auf der Sekundarstufe, ist wegweisend für andere Kantone.

• Die Verbindlichkeit im Hinweisinventar der Denkmalpflege wurde abgeschafft.

• Mit der Standesinitative betreffend Biberschäden wollen wir das Privateigentum besser 
schützen.

• Weniger Erfolg hatten wir mit der Motion „Volksschulen ohne Parallelgesellschaften“.

• Mit LÜP wird das wachsame Auge auf die Leistung der Verwaltung gerichtet!

Ausblick der SVP Thurgau auf das Jahr 2015

Nebst den üblichen Traktanden gibt es wiederum diverse Meilensteine:

• Mit Kantonsrat Max Arnold stellt die SVP 2015 den höchsten Thurgauer.

• Gleichzeitig wird Regierungsrat Jakob Stark den RR präsidieren.

• Mit dem SVP Mann Richard Weber, stellen wir den Präsidenten des Thurgauer 
Verwaltungsgerichtes.

• In diversen Gemeinden stellen sich SVP Männer und Frauen zur Wahl in die Exekutive und
übernehmen Aufgaben und Verantwortung.

• Ein Thema dass die SVP besonders beschäftigt, ist das Gewässerschutzgesetz in dem die 
Schaffung der Gewässerräume ein heisses Thema sein wird. Hier gilt es das notwendige 
für den Hochwasserschutz vom Wünschbaren zu trennen und vor allem die 
Fruchtfolgeflächen ebenfalls zu schützen!

• Die SVP will nicht noch mehr Hindernisse in der Raumplanung. Aus diesem Grund werden 
wir die schädliche und unnötige Landschaftsschutzinitiative nicht unterstützen.
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• Damit in Bern das bürgerliche Lager schlagkräftiger wird, braucht es eine starke Vertretung 
der Thurgauer SVP.

• Die SVP wird zum Linksdrall auf der politischen Bühne Gegensteuer geben!

Sie sehen geschätzte Medienvertreter, die SVP Thurgau ist in bester Verfassung und wird 
2015 die wichtigen Themen auf den Punkt bringen.
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