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Die SVP will den Erfolg der Schweiz sichern 

Von Kantonsrat Ruedi Zbinden, Präsident SVP Thurgau, Mettlen

Grundsätzliche Positionen der SVP TG aus dem Legislaturprogramm 2016-2020

1. Gesunde Finanzen und tiefe Steuerbelastung
Der Kanton Thurgau soll sich im 1. Drittel der Schweizer Steuerbelastungsrangliste etablieren und 
sich dem Steuerwettbewerb stellen. Senkung der Staats- und Steuerquote auf das Notwendige.

2. Innovative Wirtschaft und starkes Gewerbe
Dazu müssen unternehmerische Freiräume geschaffen werden, speziell durch gute 
Rahmenbedingungen.

Unser Wohlstand wurde erschaffen und diesen gilt es zu erhalten!

Wenn wir wollen, dass ansässige Firmen weiterhin in der Schweiz investieren, müssen wir uns um 
gute Rahmenbedingungen bemühen, so dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben und neue 
geschaffen werden. 

Was passiert wenn wir nichts unternehmen? 

Es ist eine Tatsache und auch legitim, dass Unternehmen sich dort weiter entwickeln oder 
Niederlassungen suchen, wo die Rahmenbedingungen am besten sind. Die Schweiz hat für die 
Wirtschaft grosse Vorteile wie Streiksicherheit und politische Stabilität. Dies mit akzeptablen 
Steuerbelastungen wie der USRIII, macht den Werkplatz Schweiz und so auch den Thurgau 
attraktiv. 

Mit der USRIII sichern wir unsere Steuereinnahmen und Arbeitsplätze. Die Gemeinde Bussnang 
weiss von vergangenen Anpassungen des Steuersatzes, dass wenn unter anderem die 
Rahmenbedingungen stimmen, florieren die Unternehmen und neue Arbeitsplätze entstehen. Sehr 
zum Wohl der ganzen Bevölkerung.

Wenn wir nichts unternehmen so riskieren wir, dass langfristig nicht nur die Steuereinnahmen 
rückläufig sind, sondern dass auch Arbeitsplätze verschwinden. Dabei ist zu beachten, dass viele 
KMU’s auch als Industrie-Zulieferer tätig sind. Das Baugewerbe, die Gastronomie und viele 
Dienstleistungsbereiche sind auf eine gut laufende Wirtschaft angewiesen.

Das Fundament unseres Wohlstandes ist eine prosperierende Wirtschaft. Darum braucht es 
Weitsicht, Vertrauen und Mut diesen wichtigen Schritt für die USRIII zu unternehmen. 

Die SVP Thurgau will den Wohlstand, der erschaffen wurde, erhalten!
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Ausblick der SVP Thurgau auf das Jahr 2017

Nebst den üblichen Traktanden gibt es wiederum diverse Meilensteine und auch Geselliges:

• Gerne erwähne ich, dass wir personell sehr gut aufgestellt sind und ausgezeichnete 
Mandatsträger haben. Die sich den Themen annehmen und einbringen. 

• Unser Ziel die die bürgerliche Politik zu stärken und dem Linksdrall auf der politischen 
Bühne die Stirn bieten, ist eine ständige Herausforderung.

• Wir suchen nach Lösungen und nicht nach Problemen!

• Zur Geselligkeit, am Samstag 18. Februar 2017 findet in Weinfelden der 17. Nationale SVP
Jasscup mit Bundesrat Ueli Maurer und den SVP National- und Ständeräten statt.

• Am Samstag 28. Oktober 2017 wird der Fokus auf Frauenfeld gerichtet sein, da findet dann
die Delegiertenversammlung der SVP Schweiz statt.

Sie sehen, geschätzte Medienvertreter, die SVP Thurgau ist in bester Verfassung und wird auch 
2017 wiederum Zeichen setzen.
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