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Sonja Rueff-Frenkel: Lieber Urs, 
Tempo 30 ist ja schön und gut auf 
Nebenstrassen, aber flächen- 
deckend, auf Hauptstrassen und 
auch für den ÖV? Wie steht Ihr 
zu den anfallenden Kosten und 
der Attraktivität des ÖV?
 
Urs Riklin: Tempo 30 wird erfreu-
licherweise in vielen Städten zum 
neuen Standard. Damit erhalten wir 
nicht nur ruhigere Strassen, auch die 
Sicherheit für alle übrigen Verkehrs-
teilnehmenden steigt markant. Der 
Nutzen übersteigt die relativ geringen 
Zusatzkosten um ein Vielfaches. Ich 
würde mich bei den Kosten ganz sim-
pel an das Verursacherprinzip halten. 

Sonja Rueff-Frenkel: So simpel ist das 
nicht. Wir sprechen von Investitions-
kosten von 70 Mio. und jährlichen 
Mehrkosten von 20 Mio., die Tempo 
30 in der Stadt Zürich für den ÖV ver-
ursacht. Gemäss Verursacherprinzip 
bezahlen das wir – die Steuerzahlen-
den. Auch die Qualität und Attraktivi-
tät leidet durch die Verlangsamung. 
Ihr verschlechtert dadurch den ÖV, 
wollt Ihr das? 

Urs Riklin: Einen Moment, da 
scheint sich ein Widerspruch in der 
Frage aufzutun: Entweder investie-
ren wir Geld, um die Qualität und 
Attraktivität beim ÖV zu erhalten 
oder wir lassen alles gleich gut, wie 
es heute bereits ist. Beides gleichzeitig 
wäre ja ein Witz, und dies kann wohl 
niemand wollen … 

Sonja Rueff-Frenkel: Nein es ist kein 
Widerspruch, aber wir verlangen 
Transparenz. Tempo 30 wird teuer! 
Bitte hänge ein Preisschild an Eure 
Forderungen. Das Geld muss erwirt-
schaftet werden, ich spiele den Ball 
mal weiter zur 99-Prozent-Initiative. 
In der Schweiz sind die Steuern stark 
progressiv, die reichsten ein Prozent 

zahlen 40 Prozent der direkten Bun-
dessteuer. Irgendjemand muss Eure 
Forderungen zahlen. Keine Beden-
ken, dass es irgendwann nicht mehr 
realistisch ist?

Urs Riklin: Wir dürfen nicht ver-
gessen: Dieses eine Prozent be-
sitzt zusammen auch mehr als 
817 000 000 000 Franken. Eine grosse 
Zahl, wer kann sie auf Anhieb richtig 
aussprechen? Die Vermögenden in 
der Schweiz werden, seit ich auf der 
Welt bin, stets wohlhabender. Ihre 
Steuerlast ist aber gesunken. Wer 
von uns kann schon eine Pauschal-
besteuerung oder andere Sonder-
regeln für sich beanspruchen? Von 
daher: Nein, ich habe diesbezüglich 
wirklich keine Bedenken.

Sonja Rueff-Frenkel: Klassenkämp-
ferische Rhetorik ist immer einfach 

und emotional: Die Reichen sollen 
zahlen, alle anderen profitieren. 
Aber tatsächlich wird erneut der 
Mittelstand die Rechnung be-
zahlen. Auch die KMUs und die 
Wirtschaft werden leiden, und das 
während der Corona-Krise. Wir 
brauchen gerade jetzt eine starke 
Wirtschaft.

Urs Riklin: Und die haben wir glück-
licherweise. Mit der USR III profitie-
ren KMUs bereits in zweiter Folge 
von massiven Steuersenkungen. Wir 
müssen uns angesichts der Digita-
lisierung und der Verlagerung von 
Wertschöpfungsketten mit der Frage 
auseinandersetzen, wie wir das Ge-
meinwesen finanzieren. Da scheint 
mir eine Kapitalgewinnsteuer eine 
faire Ergänzung zu den Steuern auf 
die Lohnarbeit. Oder welche Lösung 
schwebt Dir dazu vor?

Sonja Rueff-Frenkel: Unternehmen 
werden heute bereits stark besteu-
ert. Die neue zusätzliche Steuer wird 
viele Nachfolgelösungen verhindern, 
und sie entzieht den Unternehmen 
Geld für Innovation und Arbeits-
plätze. Wir brauchen keine Lösung 
für eine neue Steuerart. Unklar ist 
auch, wer vor der Umverteilung profi-
tieren soll. Auch hier ist die Initiative 
sehr unklar. 

Urs Riklin: Man könnte zum Bei-
spiel Krippen- und Hortplätze finan-
zieren und damit die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf verbessern, 
insbesondere auch für Leute in 
nichtakademischen Berufen. Aber 
da nehmen wir glaube ich sehr unter-
schiedliche Positionen ein. Darum 
schaue ich gerne mal durchs Fern-
rohr zum Februar 2022, wo Du als 
Stadträtin kandidierst. Welche drei 
Themen würdest Du als Stadträtin 
als Erstes angehen wollen? 

Sonja Rueff-Frenkel: 3 Themen 
sprengen die vorgegebenen Zeichen. 
Für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf werde ich mich bestimmt 
einsetzen. Stadtplanung und Mobili-
tät liegen mir sehr am Herzen, auch 
wenn die FDP andere Vorstellungen 
hat wie die Grünen. Doch enden wir 
versöhnlich: Ehe für alle?

Urs Riklin: Ja, das will ich. Gar keine 
Frage. Wenn jemand den Bund der 
Ehe eingehen will, so soll dies für 
alle möglich sein.

Sonja Rueff-Frenkel: Da sind wir uns 
einig, auch aus liberaler Sicht ist die 
Ehe für alle ein längst überfälliger 
Schritt. Ich freue mich auf weitere 
spannende Debatten und auf gemein-
same Lösungen!

In der Ausgabe vom 1.9. geben die Grü-
nen den Steilpass weiter an die EVP. 

Schlagabtausch Eine gute Streitkultur und harte
Debatten mit unterschiedlichen Standpunkten –  
davon lebt die Politik. Deshalb werfen sich im  
«Tagblatt» alle zwei Wochen zwei Stadtzürcher 
Politikerinnen und Politiker in einem Schlagab-
tausch den Ball zu. Heute fordert Sonja Rueff-Fren-
kel, FDP-Kantonsrätin, Urs Riklin, Gemeinderat der 
Grünen, heraus. 
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