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Was die Stadt Zürich am nötigsten braucht
Stadtpräsidentin Corine Mauch (sp.) und Filippo Leutenegger (fdp.) streiten über Geld, Kinderbetreuung, Wohnungsbau und Verkehr

FDP-Nationalrat Filippo Leuten-
egger will SP-Stadtpräsidentin
Corine Mauch aus dem Amt
drängen. Im Streitgespräch wird
deutlich, dass beide zum Teil
ähnliche Ziele haben. Beide
setzen sich für eine attraktive
Stadt ein. Aber was heisst das?

Herr Leutenegger, die Bürgerlichen läu-
ten Sturm und sehen Zürich am Ab-
grund. Warum machen Sie auf Panik?
Leutenegger:Es gibt keine Panikmache.
Aber die Fakten sind besorgniserre-
gend. Die Stadt lebt finanziell über
ihre Verhältnisse. Wir schreiben jetzt
schon rote, bald tiefrote Zahlen, und das
Eigenkapital wird in den nächsten Jah-
ren aufgebraucht sein. Das Ausgaben-
wachstum ist enorm – da braucht es jetzt

markanteÄnderungen. Sonst laufen wir
in eine Defizitwirtschaft hinein, die
schliesslich zu Schulden und Steuer-
erhöhungen führen wird. Das gefährdet
den Standort und Arbeitsplätze.

Dann hat der Stadtrat einiges falsch ge-
macht, Frau Mauch?
Mauch: Zürich steht auch nach der
Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 be-
merkenswert gut da. Unsere Stadt hat
eine hohe Lebensqualität und ein gross-
artiges Kulturangebot. Dank der lang-
fristigen Finanzpolitik konnte die Stadt
Eigenkapital anlegen. Wir brachen
nicht in Panik aus, als uns die Finanz-
krise getroffen hat und 400 Millionen
Franken an Steuereinnahmen aus dem
Bankensektor wegbrachen. Aber es ist
richtig: Es stehen grosse Herausforde-
rungen an. Der Stadtrat hat deshalb die
Leistungsüberprüfung 17/0 in Auftrag
gegeben, mit dem Ziel, bis 2017 wieder
eine schwarze Null zu schreiben.

Das ist doch genau, was Sie fordern,
Herr Leutenegger?
Leutenegger: Ja, aber die Leistungs-
überprüfung wurde auf die lange Bank
geschoben, obwohl die Situation viel
dramatischer ist. Sie tun so, als ob all das
Courant normal sei . . .
Mauch: Ich rede überhaupt nicht von
Courant normal.
Leutenegger: Ich verstehe nicht, warum
der Stadtrat beschlossen hat, die Rech-
nung 2013 erst nach denWahlen zu prä-

sentieren. Und es irritiert mich, dass der
Stadtrat das konkrete Programm 17/0,
mit dem das Defizit bis 2017 beseitigt
werden soll, auch erst nach den Wahlen
vorstellen will. Das ist unverständlich,
denn die Kosten explodieren beim Per-
sonal oder im Bereich der heute ineffi-
zienten schulischen und ausserschuli-
schen Kinderbetreuung. Die Fakten ge-
hören auf den Tisch. Wir müssen um-
denken und neue Systeme prüfen.
Mauch: Ich habe ja gesagt, dass wir vor
Herausforderungen stehen. Mit unserer
langfristigen Optik erkennen wir aber,
wo wir eingreifen müssen. Und machen
das auch. Natürlich intervenieren wir
auch beim laufenden Budgetprozess;
ursprünglich war das Defizit 115 Millio-
nen Franken höher, als es sich jetzt prä-
sentiert. Aber Zürich wächst, deshalb
brauchen wir zum Beispiel zusätzliche
Schulhäuser. Es ziehen wieder mehr

Familien in die Stadt, was äusserst posi-
tiv ist. Zürich ist in den letzten Jahren
um die Grösse der Stadt Uster gewach-
sen; dass dabei auch der Haushalt
wächst, ist doch klar.
Leutenegger: Die Ausgaben sind aber
doppelt so schnell gewachsen wie die
Bevölkerung. Bei 230 Millionen Fran-
ken Defizit besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Ich bin zum Beispiel er-
staunt, dass die einst beschlossene Stel-
lenplafonierung überhaupt nicht einge-
halten wird. Nächstes Jahr werden wir
beim Personal einen Zuwachs von rund
350 Stellen haben.
Mauch: Uns geht es darum, Volksent-
scheide umzusetzen, gerade im Bereich
der ausserfamiliären Kinderbetreuung.
Wir nehmen diese Volksentscheide
ernst. Die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger haben gewusst, dass ihr Ja
finanzielle Konsequenzen haben wird.
Leutenegger:Gerade in diesem Bereich
müssen wir bessere Systeme anbieten,
deshalb wollen wir ja die Halbtages-
schule, die allen Kindern und Familien
hilft. Ich verstehe nicht, weshalb Rot-
Grün das verschlafen hat und erst jetzt
aufgrund vonVorstössen der FDP prüft.
Mauch: Wir sind seit Jahren genau auf
diesem Weg und stellen uns gegen dop-
pelte Infrastrukturen – nicht erst, seit es
diese Vorstösse gibt. Dem Stadtrat war
von Anfang an klar, was der Ausbau der
ausserfamiliären Betreuung bedeutet.
Deshalb suchen wir flexible Lösungen.
Leutenegger: Passiert ist das Gegenteil.
Wann präsentieren Sie das Projekt 17/0?
Mauch: Das ist längst bekannt – vorge-
stellt vom Finanzvorstand bei der Bud-
getpräsentation.
Leutenegger: Und warum kommt die
Rechnung auch erst nach den Wahlen?
Mauch: Früher war es üblich, die Rech-
nung nach den Sportferien zu präsen-
tieren. Das wird auch nächstes Jahr so
sein. Der Finanzvorstand hat schon im
Herbst angekündigt, dass das Defizit
grösser sein wird als budgetiert.

Die Stadt setzt beim Wohnungsproblem
auf die Zusammenarbeit mit gemein-
nützigen Wohnbauträgern – also wieder
einmal auf die teuerste Lösung.
Mauch: Das ist falsch. Wir suchen
Lösungen, die den Zielsetzungen ent-
sprechen. Neu haben wir in der Ge-
meindeordnung Aufträge der Bevölke-
rung, die über mehrere Legislaturen
hinausreichen. Bis 2050 soll der Anteil
gemeinnütziger Wohnungen von einem
Viertel auf einen Drittel gesteigert wer-

den. Der Stadtrat muss Systeme ent-
wickeln, um dies zu realisieren.
Leutenegger:Der subventionierteWoh-
nungsbau im engeren Sinn ist kantonal
klar geregelt und auch kein Problem.
Wenn man aber versucht, den gemein-
nützigen Wohnungsbau auf mittelstän-
dische Familien auszuweiten, wird es
schnell ungerecht: Ein Teil dieser Fa-
milien profitiert dann von indirekten
Subventionen des Staates – mit Dar-
lehensumwandlungen oder günstigen
Baurechten –, der andere nicht.

Die Frage ist noch offen, was man tun
soll, um eine Durchmischung der Bevöl-
kerung in allen Quartieren zu erreichen.
Das steht so nämlich auch in der Ge-
meindeordnung.
Leutenegger: Die staatliche Förderung
des gemeinnützigen Wohnungsbaus ist
beschlossen und so zu akzeptieren. Jetzt
braucht es bei der Vergabe faire Regeln
zur Belegung, zu Einkommen und Ver-
mögen, sonst schaffen wir neue Unge-
rechtigkeiten. Noch eine Klammer: Die
nachhaltigste Lösung ist, das Angebot
zu vergrössern, mehr Wohnungen zu er-
möglichen. Aber mit der neuen Bau-
und Zonenordnung erreichen wir genau
das Gegenteil.
Mauch: Wir müssen genau unterschei-
den zwischen subventioniertem und ge-
meinnützigem Wohnungsbau. Der ge-
meinnützige Wohnungsbau ist kosten-
deckend. Der Unterschied zum privaten
Wohnungsmarkt besteht einfach darin,
dass keinGewinn abgezogen wird. Aber
selbstverständlich sind die Privaten, die
drei Viertel der Wohnungen besitzen,
ganz wichtige Player. Die Miete für eine
bestehende Viereinhalb-Zimmer-Woh-
nung in Zürich liegt im Durchschnitt
unter 1800 Franken. Dazu tragen die ge-
meinnützigen und kommunalen Woh-
nungen ganz entscheidend bei.
Leutenegger: Die Privaten leisten hier
sehr viel.
Mauch: Selbstverständlich gibt es viele
anständige private Vermieter. Deshalb
arbeiten wir aktiv mit ihnen zusammen.
Aber wir wissen alle, dass es Familien
heute sehr schwer haben, eine bezahl-
bare Wohnung zu finden. Wer eine
Wohnung sucht, hat ein Problem.
Leutenegger:Das Problem ist, dass es in
gewissen Quartieren zu wenig Wohnun-
gen gibt. Zürich Nord boomt, und es
stehen zunehmend Wohnungen leer.
Mauch: Es braucht preisgünstige Woh-
nungen. Mir ist die angesprochene
Durchmischung der Stadt sehr wichtig.

Sie trägt massgebend zur hohen Le-
bensqualität und zum Sicherheitsgefühl
bei, das wir in Zürich wie kaum in einer
anderen Grossstadt europaweit haben.

Herr Leutenegger, SVP, FDP und CVP
streben eine bürgerliche Wende an. Dass
das gelingt, ist eher unwahrscheinlich.
Warum soll ein Bürgerlicher als Stadt-
präsident Aushängeschild eines links-
grün dominierten Stadtrats sein?
Leutenegger: Die ganze Wende-Rhe-
torik teile ich nicht. Es geht darum,
die Konkordanz wiederherzustellen, die
politischen Kräfteverhältnisse im Stadt-
rat zu spiegeln. Die 40 Prozent bürger-
licher Wähler sind heute nicht adäquat
vertreten. Selbstverständlich ist in ei-
nemKonkordanzsystem auch ein libera-
ler Stadtpräsident problemlos möglich.

Tatsächlich ist die rot-grüne Mehrheit im
Stadtrat erdrückend. Handelt es sich also
um ein Wohlfühltrüppli, in dem gar
keine Abstimmungen mehr stattfinden
müssen, weil sich alle immer einig sind?
Mauch: So idyllisch läuft es im Stadtrat
ganz und gar nicht.Wir sitzen zusammen
im Boot und tragen gemeinsam die
Verantwortung für das Wohlergehen der
Stadt. Es wird hart gerungen – und
durchaus nicht immer den Parteigrenzen
entlang. Das Volk hat den Stadtrat so ge-
wählt. Aber es ist natürlich legitim, wenn
die Bürgerlichen versuchen, den un-
längst verlorenen Sitz zurückzuerobern.

Sie reden vom harten Ringen um Lösun-
gen. In Tat und Wahrheit ist Ihnen mit
der Gemeindeordnung vieles vorgege-
ben: 2000-Watt-Gesellschaft, Reduzie-
rung des Autoverkehrs, ausserschulische
Kinderbetreuung und mehr gemeinnüt-
zige Wohnungen. Wo bleibt da der Ge-
staltungsspielraum?
Mauch:Das sind sehr wichtige Ziele, die
ich schon als Gemeinderätin voran-
getrieben habe. Was in der Gemeinde-
ordnung etwa im Verkehrsbereich ver-
langt wird, ist die Fortsetzung der lang-
jährigen und bewährtenVerkehrspolitik
Zürichs. Den knappen Strassenraum,
den wir haben, müssen wir mit den effi-
zientesten Verkehrsmitteln nutzen. Das
Wachstum wird mit dem öffentlichen
Verkehr aufgefangen, der Langsamver-
kehr soll seinen Platz haben; aber auch
Gewerbler sollen mit ihren Lieferwagen
durchkommen.

Herr Leutenegger, Sie werden ja genau
die gleichen Vorgaben der Gemeinde-

ordnung als Stadtrat haben – es sind
allerdings nicht «ihre» Ziele.
Leutenegger:Wir werden die Vorgaben
in der Gemeindeordnung auch umset-
zen. Es kommt aber immer darauf an,
wie man sie umsetzt. Wenn Frau Mauch
sagt, der Verkehr müsse verflüssigt wer-
den, damit die Leute ans Ziel kommen,
bin ich einverstanden. Nur wird heute
der Individualverkehr künstlich ver-
langsamt, statt dass der öffentliche Ver-
kehr beschleunigt wird. Die Verkehrs-
politik ist teilweise ideologisiert. Ich bin
derMeinung, dass man den zusätzlichen
Verkehr auf den öV verlagern soll. Aber
bitte, ohne den Individualverkehr zu
behindern und zu verteufeln.
Mauch: Ideologie war, was die FDP um
die zweite Abbiegespur beim Bellevue
veranstaltet hat. Das Verwaltungsge-
richt hat uns bestätigt, dass es diese
Spur, für die die FDP eine Volksabstim-
mung erzwungen hat, nicht braucht.

Das Gewerbe beklagt sich über unsin-
nige Vorschriften. Viele verlassen Zürich
auch entnervt. Was ist zu tun?
Mauch: Ein zentrales Problem des
Gewerbes sind die teuren Flächen. Mit
der neuen Bau- und Zonenordnung
sichern wir Flächen für das Gewerbe . . .
Leutenegger: Nein, sie hat genau die
gegenteiligen Auswirkungen.
Mauch: . . . Flächen, die bisher Indus-
trienutzungen vorbehalten waren und
das auch bleiben sollen. Wir betreiben
eine aktive Gewerbepolitik und haben
etwa das KMU-Forum oder die Regu-
lierungsfolgen-Abschätzung eingeführt.
Wir haben einen intensiven Austausch
mit dem Gewerbe, das ist mir wichtig.
Leutenegger:Der Gewerbeverband hat
nicht nur Freude an Ihrer BZO. Wir
haben zwar die Zonen fürs Gewerbe,
aber uns fehlt die Ausweitung, die Ent-
wicklung. Und das Gewerbe leidet un-
ter fehlenden Zufahrten und Parkplät-
zen. Und jetzt möchte ich von Ihnen

wissen, Frau Mauch, ob Sie in den
nächsten vier Jahren gegen eine Steuer-
erhöhung sind.
Mauch: Steuererhöhungen sind im Mo-
ment kein Thema. In den nächsten Jah-
ren müssen wir bei der Finanzplanung
die unterschiedlichsten Parameter be-
rücksichtigen, etwa, ob die Grossban-
ken nun wieder Gewinnsteuern bezah-
len, oder unsere Leistungsüberprüfung.
Der Steuerfuss ist einer dieser Parame-
ter. Ich wünsche mir, dass wir ihn nicht
antasten müssen.
Leutenegger:Das ist eine klare Aussage
von Ihnen. Ich jedenfalls werde mich
mit Engagement gegen Steuererhöhun-
gen einsetzen. Das ist ein klarer Unter-
schied zwischen Frau Mauch und mir.

Zum Schluss ganz kurz: Was würde
anders werden, wenn Sie Stadtpräsident
wären, Herr Leutenegger?
Leutenegger: Ich will das Machbare
vom Wünschbaren trennen, keine Defi-
zit- und Schuldenwirtschaft und einen
pragmatischen, weniger ideologischen
Zugang bei wichtigen Themen wie Ver-
kehr, Wohnen und Kinderbetreuung.

Und warum soll man Sie wählen, Frau
Mauch?
Mauch: Ich will die berechenbare Po-
litik, die der Stadtrat und ich in den
letzten Jahren betrieben haben, weiter-
führen und die Attraktivität Zürichs
erhalten – gleichzeitig aber die grossen
finanzpolitischen Herausforderungen
angehen und anpacken.

Interview rib./ak.

«Wir brauchen markante
Einschnitte, sonst laufen
wir in eine Defizitwirt-
schaft hinein, die zu
Steuererhöhungen führt.»
Filippo Leutenegger
FDP-Nationalrat

«Ich will die berechen-
bare Politik weiterführen,
die der Zürcher Stadtrat
und ich in den letzten
Jahren betrieben haben.»
Corine Mauch
SP-Stadtpräsidentin von Zürich
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Lebt die Stadt Zürich über ihre Verhältnisse? Filippo Leutenegger und Corine Mauch sind sich nicht einig. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ


