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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 Schlagabtausch den Ball zu. Heute fordert Stephan Iten,
SVP-Gemeinderat, Sonja Rueff-Frenkel, Kantonsrätin der FDP, heraus.

Dem Gewerbe
Gehör verschaffen
Stephan Iten: Liebe Sonja, wie du
dem letzten Steilpass entnehmen
konntest, haben Julia Hofstetter
und ich uns über lokale «Probleme» ausgetauscht. Du als Kantonsrätin beschäftigst dich mit
kantonalen Geschäften, wie Gesetze für den Kanton auszuarbeiten. Kannst du dich auch städtischen Anliegen annehmen?
Sonja Rueff-Frenkel: Lieber Stephan, als städtische Kantonsrätin
habe ich mich erst kürzlich mit
dem Richtplaneintrag des Spitalclusters Lengg auseinandergesetzt.
Dort wird beispielsweise das neue
Kispi gebaut. Zusammen mit der
kantonalen SVP haben wir uns für
eine gute Erreichbarkeit eingesetzt.
Ich nehme an, das ist auch im Sinne
der SVP Stadt Zürich?
Stephan Iten: Ja natürlich. Eine
gute Erreichbarkeit immer, überall
und für alle ist für uns sehr wichtig.
Als Aussenstehende bekommst du
nicht mit, was im Gemeinderat
alles gerade so abläuft. Wie nimmst
du den Stadt- und Gemeinderat
als Kantonsrätin wahr, und was
würdest du in der Stadt verbessern
wollen?
Sonja Rueff-Frenkel: Die Corona-Zeit lässt neu zu, die Debatten des Gemeinderats online im
Livestream zu verfolgen. Das
empfehle ich allen! Ich sehe, dass
der Gemeinderat sehr engagiert
politisiert, teils jedoch nicht immer auf der richtigen Flughöhe.
Am kommenden 13. Februar, den
Stadt- und Gemeinderatswahlen,
möchte ich vor allem verbessern,
dass der Stadtrat die Bevölkerung
besser repräsentiert in Bezug auf
Parteien und Geschlecht.

nächsten Jahren zu einer reinen
Grün- und Wohnzone umgebaut
werden, obwohl die Wirtschaft einen
beachtlichen Anteil der Steuereinnahmen generiert. Wie stehst du zum
hiesigen Gewerbe?

Im Schlagabtausch: SVP gegen FDP
Stephan Iten
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Beruf: Unternehmer

Stephan Iten: Nach der letzten
Abstimmung zum Siedlungs- und
Verkehrsrichtplan möchte die Bevölkerung wohl nicht repräsentiert,
sondern viel mehr bevormundet
werden. Es macht mir Sorgen,
dass die Zürcher Bevölkerung nicht
mehr eigenständig und frei leben
will. Wie gehst du als Liberale – und
vielleicht als zukünftige Stadträtin
– damit um?
Sonja Rueff-Frenkel: Ich glaube
nicht, dass sie bevormundet werden
will. Die Vorlage war zu komplex.
Es ist uns nicht gelungen, der Mehrheit die Konsequenzen aufzuzeigen. Und die Vorstellung der vielen
Zentren scheint für viele attraktiv.
Aber wie schafft ihr es im Februar,
eure Wähler und Wählerinnen zu
mobilisieren – immerhin 13 Prozent Wähleranteil?

Sonja Rueff-Frenkel
Jahrgang: 1972
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Politische Mandate: Kantonsrätin
Beruf: Rechtsanwältin

Stephan Iten: Ich denke, dass unsere Wähler bei den letzten Wahlen nicht an die Urne gingen wegen
unseres gemeinsamen «Top 5». Wir
waren für unsere Wähler nicht mehr
glaubwürdig. Jetzt können wir wieder unsere Politik vertreten, ohne
Rücksicht auf andere Parteien zu
nehmen. Was hältst du von «Brings
uf d’Strass»?
Sonja Rueff-Frenkel: Diese Sommeraktion hat nicht den erhofften
Erfolg gebracht, und dennoch soll
sie wiederholt werden. Die Bevölkerung hat es nicht genutzt, und dem
Gewerbe hat es geschadet. Schade
ums Geld.
Stephan Iten: Das Gewerbe wird
vom Stadtrat in letzter Zeit leider
nicht mehr berücksichtigt und stark
benachteiligt. Die Stadt soll in den

Sonja Rueff-Frenkel: Das Gewerbe
gehört zur Stadt und in die Stadt.
Es schafft zudem Arbeits- und Ausbildungsplätze, investiert in Innovation und Technologie. Viele Handwerker stellen auf E-Mobilität und
Lastenvelos um, aber wir müssen
dafür besorgt sein, dass das Gewerbe
auch weiterhin wirtschaftlich unterwegs sein kann.
Stephan Iten: Eine der Kernaufgaben
der Stadt Zürich ist es, die Versorgung sicherzustellen. Ein gut funktionierendes Strassennetz muss daher
gewährleistet sein. Dies kommt am
Ende des Tages vor allem auch dem
Endverbraucher zugute. Was denkst
du, wie das mit dem neuen Verkehrsrichtplan zu vereinbaren ist?
Sonja Rueff-Frenkel: Die Bevölkerung in der Stadt ist auf das Gewerbe
angewiesen: Kühlschrank defekt,
Heizungsersatz, Gartenunterhalt
und so weiter. Dafür sind Strassen
und Parkplätze nötig, auch wenn das
Gewerbe mittlerweile so weit möglich
auf E-Bikes umsattelt. Ich hoffe daher,
dass der angenommene zu detaillierte
Verkehrsrichtplan dennoch gewerbefreundlich umgesetzt wird.
Stephan Iten: Die Hoffnung stirbt
zuletzt. Aber wir beide haben noch
nicht aufgegeben, für die Freiheit und
gegen die Bevormundung in Zürich
zu kämpfen.
In der Ausgabe vom 5.1. gibt die FDP
den Ball weiter an die EVP

