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Die rot-grüne Bevormundungspolitik 
erstickt das Gewerbe 
 
Susanne Brunner, Stadtratskandidatin, SVP 

 

 

Das Gewerbe in der Stadt Zürich leidet heute unter vielen übertriebenen Detailvorschriften, unter Auflagen  

und Gebühren: 

 

• Ein Beispiel dafür ist der sog. „Passantenstopper“, also eine simple Werbetafel, welche Detailhändler in 

den Gassen oder auf Trottoirs aufstellen. Dafür hält die Stadtpolizei ein mehrseitiges Merkblatt bereit, wo 

u.a. die maximale Grösse, die Bodenfläche, die Durchgangsbreite, der vorgesehene Standort, Vorgaben 

zum Inhalt und die einmalige sowie die jährlich wiederkehrende Gebühr festgehalten werden. Wird dem 

nicht Folge geleistet, werden fehlbare Passantenstopper von der Gewerbepolizei entfernt.  

 

• Ein anderes Beispiel ist die neue Verordnung des Stadtrates über die Gebühren für 

Reklamebewilligungen. Diese sieht vor, dass die Gebühren für Reklame bis zu 20 % erhöht werden. 

Dies ohne jegliche Begründung.  

 

• Auch für Anlieferungen bei lokalen Betrieben besteht ein erhöhter Schwierigkeitsgrad: Da 

Halteverbotszonen überhand nehmen, droht dem Lieferanten oftmals eine Busse, wenn er seinen Job 

ausführt. Hohe Parkgebühren oder gar nicht vorhandene Parkplätze bringen Detailhändler und 

Dienstleister in Bedrängnis. Als aktuelles Beispiel kennen wir den Münsterhofplatz. 

 

Natürlich pflegt der Stadtrat Kontakte mit den grossen Firmen in unserer Stadt. Man trifft sich und ist im 

Gespräch. Doch dies bringt alles nichts, wenn die Stadtregierung gegen die Interessen der grossen 

Unternehmen handelt. Die links-grüne Stadtregierung ist jüngst gegen die Unternehmenssteuerreform III zu 

Felde gezogen. Sie hat ein finanzielles Horrorszenario für die städtischen Finanzen gezeichnet. Dazu gibt es 

zweierlei zu sagen:  

 

• Erstens: Das Horrorszenario ist nicht eingetreten. Der Rechnungsabschluss, den der Vorsteher des 

Finanzdepartementes nota bene erst nach dem Abstimmungstermin zur USR III stolz präsentierte, wies 

ein Rekord-Ertragsüberschuss von 288 Millionen Franken aus.  

 

• Zweitens: Der Kampf gegen die USR III der links-grünen Stadtregierung steht im direkten Widerspruch 

zu den langfristigen Interessen des Wirtschaftsstandortes Zürich.  
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Der Entscheid der UBS, Arbeitsplätze aus der Stadt Zürich nach Biel und Schaffhausen zu verlegen, ist ein 

Alarmzeichen!  

 

Und was macht die Zürcher Exekutive bei einem anderen wichtigen Thema für die Standortattraktivität, dem 

«neuen Kongresshaus auf dem Carparkplatz»? – Sie steckt den Kopf in den Sand! Da steht ein privater 

Investor für das Projekt bereit, die Stadt könnte einen marktkonformen Baurechtszins für die Stadtkasse 

herausholen und Zürich wäre auf der Landkarte für grosse Wissenschaftskongresse präsent. Das neue 

Kongresszentrum würde laut Studien Wertschöpfung von 150 Millionen Franken pro Jahr in die Stadt Zürich 

bringen. Die links-grüne Stadtregierung hat dazu keine Meinung. Sie überlässt die Entscheidfindung ohne 

Empfehlung dem links-grünen Gemeinderat. 

 

Gute Politik für Wirtschaft und Gewerbe sieht anders aus. Ein neues Kongresszentrum, von Privaten geplant 

und finanziert, muss von der Stadtregierung mit vollen Kräften unterstützt werden. Das Gewerbe muss von 

übertriebenen Detailvorschriften und Gebühren befreit werden. Die Stadtregierung muss die Anliegen der 

grossen Unternehmen kennen und sich für diese starkmachen. Im Rahmen der Steuervorlage 17 muss sich 

der Stadtrat zusammen mit dem Kanton Zürich für die zinsbereinigte Gewinnsteuer einsetzen.  

 

Die Narben in der Wirtschaft und im Gewerbe werden tiefer. Stoppen wir dies! Dafür setze ich mich 

zusammen mit meinen Kollegen ein.   

 

Mit Top5 wird in der Stadt Zürich wieder Politik für das Gewerbe und für die Wirtschaft gemacht.  

 

Besten Dank.  

 


