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Die Inhalte hinter dem Plakat-Lächeln
Wetzikon Am Donnerstag trafen in Wetzikon alle Kandidaten für den Zürcher Regierungsrat aufeinander.  
Besonders heftig diskutiert wurde über Verkehrs- und Klimafragen.

Andreas Kurz

«Spannende Themen, die den 
Kanton Zürich beschäftigen», 
versprach Moderator Oliver Stef-
fen den knapp 200 Anwesenden 
im Wetziker «Krone»-Saal. Denn 
entscheidend sei nicht das Lä-
cheln von den Plakaten, sondern 
die Inhalte. In zwei Durchgängen 
debattierten fünf bisherige und 
acht neue Anwärter auf einen  
der sieben Regierungsratssitze. 
Den ersten Teil bestritten Walter 
Angst (AL), Mario Fehr (SP, bis-
her), Hanspeter Hugentobler 
(EVP), Jörg Mäder (GLP), Carmen 
Walker Späh (FDP, bisher) und 
Ernst Stocker (SVP, bisher).

Steffen startete mit der Ver-
kehrspolitik. Er vermisse Fort-
schritte und fragte: «Wo sind die 
Visionen?» Man müsse Wohnen 
und Arbeiten näher zusammen-
bringen, sagte Walter Angst. «Die 
Zukunft sind nicht immer noch 
mehr S-Bahnen.» Ernst Stocker 
entgegnete, man arbeite bereits 
am inneren S-Bahn-Netz. «Jeder 
andere Kanton ist neidisch auf 
Zürich.» Die Lücke der Oberland-
autobahn hingegen sei ein «ech-
tes Problem». Angst pflichtete 
ihm sogar bei, man müsse den 
Lückenschluss aber umweltver-
träglich umsetzen. Dies zeichne 
sich jetzt zwar ab, aber erst 
«nachdem man es dreimal falsch 
geplant hat».

Hanspeter Hugentobler rief in 
Erinnerung, dass es nur mitein-
ander geht. Wenn es in der Ver-
kehrspolitik langsam vorwärts-
gehe, habe das auch mit dem mit 
Hickhack zwischen links und 
rechts zu tun. «Man hat es heute 
ganz schwer, einen Kompromiss 
zu finden.» Er glaube auch nicht 
an eine rasche Umsetzung des 
Lückenschlusses. «Ich werde sehr 
alt sein, wenn die Oberlandauto-
bahn gebaut wird.»

«Ein Therapeut anwesend?»
Zur Frage, ob es noch 20 Jahre 
gehe, bis das fehlende Teilstück 
fertig gebaut sei, sagte Jörg Mä-
der: «Sicher länger als die vie- 
len Versprechungen, die nun im 
Raum stehen.» Das Problem sei, 
dass die Leute den Arbeitsweg in 

Minuten rechneten, nicht in Ki-
lometern. «Wenn wir irgendwo 
einen Stau lösen, verlängert sich 
einfach die Strecke.» Angespro-
chen auf die ebenfalls seit Jahr-
zehnten nicht umgesetzte Um-
fahrung in Wetzikon, sagte Car-
men Walker Späh, man werde 
demnächst eine Lösung präsen-
tieren. Wie die aussieht, wollte sie 
indes noch nicht verraten. Und 
zur Oberlandautobahn kündigte 
sie an: «2020 werde ich eigen-
händig mit allen Kisten nach 
Bern reisen und Simonetta Som-
maruga das Dossier übergeben.» 

Mario Fehr sprach beim Ver-
kehr von Jammern auf hohem 
Niveau. Die Verkehrssituation in 
Zürich sei viel besser als im Aus-
land. «Bei uns rufen die Leute 

aus, wenn der Zug eine oder zwei 
Minuten zu spät ist.» Sein Votum 
war ein Beispiel dafür, wie sehr 
die Bisherigen zusammenhielten 
und versuchten, ihre Erfolge zu 
betonen. Als Fehr zum x-ten Mal 
erwähnte, dass die Kriminalität 
auf dem tiefsten Stand seit 40 
Jahren sei und Stocker anschlies-
send auch noch den gesunden Fi-
nanzhaushalt pries, wurde es Jörg 
Mäder zu viel. «Ist ein Gruppen-
therapeut anwesend?», fragte er 
ins Publikum.

Der Klimawandel stand zu Be-
ginn des zweiten Teils mit Mar-
tin Neukom (Grüne), Jacqueline 
Fehr (SP, bisher), Rosmarie Qua-
dranti (BDP), Silvia Steiner (CVP, 
bisher), Thomas Vogel (FDP), Na-
talie Rickli (SVP) und Hans Egli 

(EDU) im Fokus. Moderator Stef-
fen wollte wissen, ob die derzei-
tigen Schülerproteste überhaupt 
etwas brächten. «Ich begrüsse es, 
dass die Schüler so gut geschult 
sind und die Zusammenhänge er-
kennen», sagte Bildungsdirekto-
rin Silvia Steiner. Nun würden die 
Schüler aber leider von politi-
schen Parteien instrumentalisiert.

Von Nathalie Rickli, die da-
mals aktiv gegen den EWR pro-
testiert habe, wollte Steffen wis-
sen, ob sie denn Sympathie für 
die Schüler verspüre. «Ich habe 
nichts dagegen, wenn sich Ju-
gendliche engagieren», antwor-
tete die Nationalrätin. Aber es sei 
glaubwürdiger, wenn sie auch 
auf Dinge verzichteten und nicht 
das Handy aus China kauften 

und die Kleider bei Zalando be-
stellten. Jacqueline Fehr erwähn-
te die Forderung der Jugendli-
chen nach einer politischen Lö-
sung. «Das ist wie vor 100 Jahren 
bei der Altersarmut.» Auch da-
mals habe man gemerkt, dass es 
eine politische Lösung brauche, 
und habe die AHV geschaffen. 
«Nur der Appell an die Eigenver-
antwortung reicht nicht», sagte 
Fehr. Der ökologische Umbau 
sehe sie vor allem auch als eine 
wirtschaftliche Chance.

Kalter Winter in Kanada
Die Frage, ob er den Klimawan-
del als Bauer direkt spüre, bejah-
te Hans Egli. «Die Frage ist, ist er 
menschgemacht?» Er habe gera-
de einen Brief eines Kollegen aus 

Kanada erhalten. «Dort hatten 
sie den kältesten Winter seit 
 Langem.» Das ganze Problem ist 
nicht so einfach, man müsse es 
übers Portemonnaie steuern. 
Massnahmen wie eine Kerosin-
steuer müssten aber global ge-
löst werden. «Wenn jeder so den-
ken würde wie Hans Egli, dann 
müssen die Jugendlichen noch 
ewig auf die Strasse», entgeg nete 
dann Rosmarie Quadranti. Jeder 
wisse: «Ein Grossteil des Klima-
wandels ist menschgemacht. Wir 
müssen pressieren.»

So sah das auch Martin Neu-
kom: «Wenn wir 300 Jahre Zeit 
hätten, könnten wir langsam, 
aber stetig vorwärtsgehen. Wir 
müssen aber bis 2050 auf null 
Emissionen sein.» Ansetzen 
müsse man insbesondere bei den 
Immobilien. Die Kosten dafür 
müsse die Gemeinschaft über-
nehmen, genauso wie bei der 
 Bildung. «Nichts machen wird 
deutlich teurer.»

Erdöl und Wohlstand
Anreizpolitik heisse bei den Lin-
ken letztlich, dass der Steuerzah-
ler bezahle, kritisierte Rickli. Sie 
habe heute Abend noch nichts 
von Verzicht gehört, dazu sei die 
Linke nicht bereit. Stattdessen 
gehe es immer um gesetzliche 
Regelungen und Verbote. «Wir 
im Kanton Zürich machen unse-
re Hausaufgaben. Wir müssen 
aber nicht meinen, dass wir die 
Welt retten können.»

Nachdem sich Jacqueline Fehr 
wunderte, weshalb die Schweiz 
die Ölindustrie in Saudi-Arabien 
so lange unterstützte, während 
wir doch eine heimische Energie 
hätten, die das ersetzen könnte 
(«der Wind bläst jeden Tag»), 
wies Thomas Vogel darauf hin, 
dass der Wohlstand unseres Lan-
des massgeblich auf dem Erdöl 
und dem Atomstrom basiere. 
Entsprechend schwierig sei es, 
wieder davon loszukommen. 
«Das ist eine unendliche Um-
wandlung, die ansteht», sagte 
Vogel. Die Bevölkerung mache 
bei absolutistischen Ideen nicht 
mit. «Man muss die Bevölkerung 
im Boot haben, sonst funktio-
niert das nicht.» 

Gerade nicht an der Reihe: Die restlichen Kandidaten sassen im Publikum. Foto: Nathalie Guinand

In Kürze

Clowneskes Theater  
im Sternenkeller
Rüti Am Samstag, 16. März, um 
20.30 Uhr findet im Sternenkel-
ler in Rüti clowneskes Theater 
statt. Céline Rey and David Me-
lendy von der Freiburger (CH) 
Kompanie Les Diptik treten mit 
ihrem ersten Bühnenprogramm 
«Hang Up» auf. (zo)

Knie-Plakate zieren neue Briefmarken
Rapperswil-Jona Die Post widmet dem Circus Knie zum 100-Jahr-Jubiläum zwei 1-Franken-Briefmarken. 

Der National-Circus Knie feiert 
dieses Jahr seinen 100. Geburts-
tag. Das Unternehmen hat in sei-
ner Geschichte oft mit schö-
nen Plakaten gewor-
ben. D i e 
Post wid-
met  
dem Zirkus 
darum zwei 
1- F r a n k e n -
Briefmarken, 
die auf einem 
Kleinbogen à acht 
Marken gekauft 
werden können. Der 
Bogen zeigt zwei der 
bekanntesten Plakate 
des Circus Knie, nämlich 
die Kreationen des Grafi-
kers Herbert Leupin und des 
Kunstschaffenden Hans Erni, 
deren Plakatkunst über die 
Landesgrenzen hinaus Beachtung 
fand.

Der Clown, der die aufeinan-
der getürmten 

Buchstaben K, 
N, I und E auf 

seinem  

Knie 
 balan-

ciert, ist wohl 
das bekann-
teste Plakat-Sujet des 

Schweizer National-Circus und 
auch eines der bekanntesten 

 Reklamemotive der 
Schweiz.  

Das Zirkusplakat, das Herbert 
Leupin im Jahr 1956 geschaffen 
hat, wurde nicht nur mehrfach 
ausgezeichnet, man findet den 
«Leupin-Clown» heute noch im-

mer auf diversen Merchandi-
sing-Artikeln, Publikationen, 

Fahrzeugen und Kleidern des 
Circus Knie wieder.

Hans Ernis erstes Plakat für 
den Circus Knie wiederum ent-
stand im Jahr 1966 – sein Schaf-
fen erstreckte sich über mehr als 
80 Jahre. (ple)

Zwei Jubiläumsvorstellungen

Die beiden Knie-Briefmarken mit 
dem Frankierwert von 1 Franken 
sind ab sofort in Schweizer Postfi-
lialen und unter www.postshop.ch 
erhältlich. Zum 100. Geburtstag 
lädt die Familie Knie das Publikum 
ausserdem nach Rapperswil zu 
zwei Arena-Vorstellungen mit 
Akrobaten, Clowns und Freddy 
Nock als Seiltänzer ein. Sie finden 
am Samstag, 16. März 2019, um  
15 und 19 Uhr auf dem Hauptplatz 
in Rapperswil statt. Bei schlech-
tem Wetter werden die Vorstellun-

gen auf Sonntag, 17. März, ver-
schoben. Die Jubiläumspremiere 
mit Giacobbo/Müller findet wieder-
um am Donnerstag, 21. März 2019, 
um 19.30 Uhr auf dem Kinderzoo-
Parkplatz in Rapperswil statt.  
Die Jubiläumstournee dauert bis 
17. November 2019. Unter dem  
Titel «Mode Circus Knie» zeigt das 
Textilmuseum St. Gallen ausser-
dem Kostüme aus der Zeit von 
Anfang des 20. Jahrhunderts bis 
heute. Die Ausstellung dauert  
bis Januar 2020. (ple)

Foto: PD


