
Jürg Sulser
Unternehmerisches Denken
Gesellschaftliches Handeln

Jürg Sulser in den Nationalrat
Politische Ämter sowie seine Funktionen in der Wirtschaft: 

•	 Kantonsrat SVP (seit 2011)
•	 Mitglied der Finanzkommission 
•	 Vizepräsident SVP Bezirk Dielsdorf
•	 Präsident SVP Otelfingen
•	 Mitglied des Ausschusses Kantonaler Gewerbeverband Zürich KGV (seit 2013)
•	 Vorstandsmitglied des Kantonalen Gewerbeverbandes seit 2005
•	 Präsident des Bezirksgewerbeverbandes Dielsdorf BGV mit rund 700 Mitgliedsfirmen (seit 2005)
•	 Präsident der Wirtschaftsvereinigung Furttal (seit 2011)
•	 Gründungs- und Vorstandsmitglied der Wirtschaftsvereinigung Furttal WF (seit 2007)
•	 Gründungs- und Vorstandsmitglied der Standortförderung Züri-Unterland (seit 2008) 

Jürg Sulser ist ein Macher mit Bodenhaftung, ein 
Unternehmer aus der Wirtschaft, unabhängig und 
erfahren, der sich in den Dienst der Sache stellt,  so 
wie er sich in den Dienst der Partei stellt. Er ge-
niesst über die Parteigrenzen hinaus Sympathie 
und Anerkennung – er wird geschätzt und pflegt 
ausserordentlich gute Beziehungen zu den Gewer-
beverbänden.

Als Mitglied der Finanzkommission des Kantons 
Zürich ist er sachlich und pragmatisch. Als Unter-
nehmer verfügt er über wirtschaftlichen Sachver-
stand, den er sowohl in die Finanzkommission wie 
auch in verschiedene gewerbliche Organisationen 
und Verbände einbringt. Er ist ein Schaffer, ein 
Gewerbler, der Vieles geleistet hat. Seine Unter-
nehmung, die er nach dem Tod seines Vaters vor 
mehr als 30 Jahren von den Eltern übernahm, hat 
er zielstrebig ausgebaut und in eine Holdingstruk-
tur überführt. Heute beschäftigt er gesamtschwei-
zerisch rund 150 Mitarbeitende an sieben Stand-
orten. Seine Geschäftspartner bezeichnen ihn als 
fairen Partner, der anständig aber äusserst hart 
verhandelt.

Jürg Sulser – ein echter Unternehmer, der für seine Ideen kämpft

Sein Engagement in der Wirtschaft ist es, was ihn 
auszeichnet und ihn zu einem idealen Kandidaten 
für den Nationalrat macht. Christoph Blocher fordert 
ganz klar mehr Unternehmer in Bern – keine Berufs-
politiker, sondern Vertreter aus der Wirtschaft. In der 
Kantonsratsfraktion ist Jürg Sulser einer dieser we-
nigen mittelständischen Unternehmer, auf den Blo-
chers Idealbild zutrifft. Mit Ausnahme von Thomas 
Matter hat die SVP des Kantons Zürich in diesem 
Segment keinen Vertreter mehr im Nationalrat. Es ist 
wichtig, dass die Stimme eines echten, mittelständi-
schen Unternehmers in Bern wieder Gewicht erhält.

In seiner Partei gilt Jürg Sulser als zuverlässiger, loya-
ler und linientreuer Politiker, für den Grundwerte wie 
Freiheit und Demokratie nicht verhandelbar sind. Er 
leistet seinen Beitrag dafür, dass die SVP Bezirk Diels-
dorf zum Zürcher Aushängeschild avanciert ist. Er 
steht für die Positionen der Partei ein – so engagiert 
er sich gezielt gegen die Masseneinwanderung und 
ist zugleich Vorstandsmitglied des Kantonalen Ge-
werbeverbandes. Einen Widerspruch sieht Jürg Sulser 
darin nicht. Es geht ihm nicht um ein Verbot, sondern 
um eine vernünftige Begrenzung der Einwanderung.

Jürg Sulser: «Ich kämpfe für meine Ideale – heute noch härter als früher».


