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Medienkonferenz „Top5 in den Stadtrat“ 
4.9.2017, Schweizerhof 

 

Zürich braucht einen bürgerlichen Stadtrat  
 
Nicole Barandun, Co-Präsidium Überparteiliches Komitee „Top5 in den Stadtrat – Zukunft gestalten statt 
bevormunden und verwalten“, Präsidentin Gewerbeverband der Stadt Zürich (GVZ) 
 
 
„Zukunft gestalten statt bevormunden und verwalten“, unter diesem Motto haben sich die drei bürgerlichen 
Parteien CVP, FDP und SVP mit Unterstützung des Forum Zürich zum bürgerlichen Stadtratsticket „Top5 in 
den Stadtrat“ zusammengeschlossen. Zudem kandidiert Stadtrat Filippo Leutenegger auch für das 
Stadtpräsidium.  
 
Die Chancen für das Top5-Ticket stehen gut. Dies aus mehreren Gründen:  
 

1. Zum ersten Mal seit vielen Jahren besteht eine gute, stabile und glaubwürdige Zusammenarbeit 
zwischen den drei bürgerlichen Parteien. Das gemeinsame Ticket ist kein Lippenbekenntnis, sondern 
der klare Ausdruck, in Zürich wieder eine bürgerliche, sprich gewerbe- und wirtschaftsfreundliche, 
freiheitliche und zukunftsorientierte Politik betreiben zu können.  

 
2. Gerade für mich als Präsidentin des städtischen Gewerbeverbandes freut es mich sehr, dass wir, die 

Zürcher Wirtschaft zusammen mit den bürgerlichen Parteien ein umfangreiches 6-Punkte-Programm 
ausarbeiten und verabschieden konnten, das als Grundlage der bürgerlichen Zusammenarbeit sowie für 
das Top5-Team dient. Unser 6-Punkte-Programm verschafft Zürich wieder gute wirtschaftliche und 
konkurrenzfähige Rahmenbedingungen und dient dazu, Zürich für die Zukunft nicht nur als Wohn-
sondern auch als Arbeitsstadt und Wirtschaftsstandort weiterhin attraktiv zu gestalten. Sie finden unser 
Programm auch in Ihrer Medienmappe. 

 
3. Es zeigen sich immer deutlicher die negativen Auswirkungen der rot-grünen Verhinderungs- und 

Bevormundungspolitik: Sei es die Bevormundung gegenüber Wirtschaft, Gewerbe und Bevölkerung – 
Stichworte hierzu sind immer mehr unsinnige Vorschriften, neue Gebühren oder 
Bevormundungsaktionen wie der geplante „Vegi-Day“. Dazu gehört aber auch die Misswirtschaft in den 
einzelnen Departementen – Stichwort hier die Millionenverluste bei den städtischen Spitälern, wo am 
Schluss der Steuerzahler die Rechnung präsentiert bekommt, oder der „Schwarze Kassen“-Skandal bei 
„Entsorgung + Recycling Zürich“. Beide Vorfälle sind in der Verantwortung ehemaliger SP-Stadträte. 

 
Mit anderen Worten: Wir haben endlich wieder gute Chancen, dass die Bevölkerung eine Veränderung 
anstrebt und das bürgerliche Top5-Ticket in den Stadtrat und Filippo Leutenegger als Stapi wählt.  
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In diesem Sinne freue ich mich, Ihnen nun die 5-Kandidaten des Top5-Teams vorstellen zu können.  
Es sind dies  
 

1. Stadtrat, Filippo Leutenegger, FDP, der auch für das Stadtpräsidium kandidiert. Er spricht zum Thema 
„Warum es einen bürgerlichen Stapi braucht“  

 
2. Susanne Brunner, SVP, sie informiert zum Thema „Die rot-grüne Bevormundungspolitik erstickt das 

Gewerbe“  
 
3. Michael Baumer, FDP, er spricht zum Schwerpunkt-Thema „Wohnen und Arbeiten – so gestalten wir 

Zukunft“  
 
4. Markus Hungerbühler, CVP, er referiert über das Thema „Bildung und Sicherheit – was sich ändern 

muss, damit Zürich lebenswert bleibt“  
 
5. Roger Bartholdi, SVP, er informiert Sie über das Thema „Finanzen & Steuern – so schaffen wir 

bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaftsmetropole Zürich“ 
 
 
Im Anschluss an die Referate steht Ihnen das Top5-Team für Fragen und Interviews zur Verfügung.  
 
Ich danke Ihnen nochmals für Ihr Erscheinen und schon jetzt für Ihre Berichterstattung.  
 
Bevor nun aber die Stadtratskandidaten zu Wort kommen, bitte ich Severin Pflüger, Präsident FDP Stadt 
Zürich, ans Pult. Er wird Ihnen auch im Namen von CVP und SVP einige Gedanken zum Hintergrund und zur 
Bedeutung des bürgerlichen Stadtratstickets „Top5“ mitteilen. 
 
 
 

 


