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Standpunkt

Heute von
Gioia 
Porlezza 

Ein Fass 
ohne Boden

Bis ich ungefähr 16 Jahre 
alt war, wurde mir Sparen 
als eine gute Sache ver-

kauft. Meine Eltern und Gross-
eltern haben für mich ein Spar-
konto angelegt. Mein Weih-
nachtsgeld habe ich auf die Seite 
gelegt, und man hat mir immer 
gesagt «tues doch spare, denn 
chasch der mal öppis Schöns 
chaufe».

Sparen muss man lernen. Es 
ist der Verzicht auf etwas im 
«Jetzt», für etwas Ungewisses 
in der Zukunft. Es sind eine ge-
wisse Geduld und Reizkontrolle 
gefragt. Es gibt viele Leute, die 
können das nicht. Und viele von 
denen sitzen in der Politik.

Vielleicht war diese Überleitung 
etwas abrupt. Abrupt bin ich 
auch auf dem Boden der Realität 
gelandet, als ich in diesem Jahr 
das erste Mal in meiner Funk-
tion als Stadtparlamentarierin 
das Budget der Stadt Winterthur 
kritisch prüfen musste.

Ich bin definitiv kein Zahlen-
genie, ich mochte Mathe nie und 
ich würde auch nicht behaupten, 
dass ich mich mit Finanzen gut 
auskenne. Aber sogar ich verste-
he, dass ein Schuldenberg von 
1,2 Milliarden kein Klacks ist. 
Ich habe mir die Zahlen perplex 
angeschaut und mich gefragt: 
Wenn man nun die Ausgaben 
kürzt, kann man das überhaupt 
Sparen nennen, oder ist das 
nicht eher ein Akt erster Hilfe?

Winterthur rangiert 2020 auf 
dem Spitzenplatz: Ich muss Sie 
enttäuschen, es ist leider nichts 
Positives. Winterthur ist näm-
lich Siegerin in puncto Verschul-
dung pro Kopf. 14�555 Franken. 
Aber da scheinen bei nieman-
dem die Alarmglocken zu 
 schrillen. Oder vielleicht sind 
alle schon lange taub, wer weiss. 
Wenn es nicht alarmierend 
wäre, könnte man darüber 
 lachen. Aber Hauptsache, man 
diskutiert noch über vier auto-
freie Sonntage und über ein paar 
Bäume. Wer sieht schon den Ele-
fanten im Raum, wenn niemand 
das Licht einschalten will?

Sparen in der Politik ist zu 
 einem Schimpfwort geworden. 
Wer sparen will, ist automatisch 
jemand, der jemand anderem 
etwas wegnehmen will. Es wird 
nicht hinterfragt, ob die Aus-
gabe sinnvoll, effizient oder 
auch nur fair ist – Hauptsache, 
man nimmt sie niemandem 
weg.

Kennen Sie die Redewendung 
mit dem Finger und der ganzen 
Hand? So funktionieren die Fi-
nanzen – nicht nur in der Stadt 
Winterthur –, auch in anderen 
Gemeinden und schliesslich 
auch beim Bund. Und natürlich 
gibt es Bereiche, in denen ist das 
Hinterfragen von Ausgaben 
ganz tabu: Alles, was mit Klima 
beginnt oder irgendwo das Wort 
Fahrrad beinhaltet. Das ist eine 

finanzpolitische No-Go-Zone, 
wo einmal gesprochene Aus-
gaben moralisch gebunden sind. 
Für immer.

Wenn man das Wort Sparen 
durch Effizienz ersetzt, wird es 
nicht besser. Verwaltungen kön-
nen schliesslich nur effizient 
sein, wenn sie genügend Perso-
nal zur Verfügung haben. Und 
genügend Personal heisst mehr 
Personal. Bei der Stadt Winter-
thur bedeutet das einen Perso-
nalaufwand von sage und schrei-
be 510 Millionen Franken. Bei 
120�000 Einwohnern von Win-
terthur bedeutet das 4250 Fran-
ken pro Kopf nur für Verwal-
tungspersonal.

In der Rechnung vom Jahr 2015 
waren noch 427 Millionen Fran-
ken für den Personalaufwand 
budgetiert. Das ist eine Steige-
rung von fast 20 Prozent – bei 
einem jährlichen Bevölkerungs-
wachstum von knapp einem 
Prozent. Da fragt man sich 
schon, ob�… Ja, da frage ich mich 
so viel, dass es für einen einzi-
gen «Standpunkt» nicht reicht. 
Aber: Man wählt als Politiker 
lieber das kleinere Übel: Schul-
den sind zwar nicht gut, aber 
Sparen ist noch schlimmer. 
Schulden kann man immer auf 
die nächste Generation ab-
wälzen, die stimmen ja noch 
nicht ab.

Vom Sparen sind die heutigen 
Wähler betroffen. Das geht 

 natürlich nicht. Man lebt ganz 
komfortabel nach der Devise 
«nach uns die Sintflut» – oder 
eher nach uns die Steuer-
erhöhung. Denn wenn man bei 
den Ausgaben nicht schrauben 
will, dann muss man zu den 
 Einnahmen schielen. So viel 
finanz politisches Wissen haben 
dann die meisten doch noch – 
denn es ist immer einfacher, das 
Geld anderer auszugeben als 
das eigene.

Ich nerve mich über diese Aus-
gaben-Mentalität. Es ist ein Fass 
ohne Boden und auf allen Ebe-
nen verantwortungslos, nächs-
ten Generationen sehenden 
 Auges einen Schuldenberg zu-
zuschieben. 

«Tues doch spare, denn 
chasch der mal öppis Schöns 
chaufe» – das gilt für unsere Fi-
nanzpolitik schon längst nicht 
mehr. «Tue der öppis Schöns 
chaufe, spare chönd denn die 
Nögste» – das ist die Realität, in 
die die Politik uns heute treibt.

Gioia Porlezza  
ist in Schlatt aufgewachsen und 
schreibt neben Standpunkten auch 
ab und zu Artikel für den «Tößtha-
ler». Als Jungfreisinnige engagiert 
sie sich für die Anliegen der Jungen, 
damit Politik nicht nur der Politik 
willen, sondern für die nächste Ge-
neration gemacht wird. Seit März 
sitzt sie ausserdem für die FDP im 
Winterthurer Stadtparlament.

Wahlen  vom 
27. November
BEZIRK PFÄFFIKON

Neuer Statthalter 
für Bezirk Pfäffikon
In allen Gemeinden des Bezirks 
Pfäffikon findet der zweite 
Wahlgang für die Ersatzwahl des 
neuen Statthalters für die Amts-
dauer 2021 bis 2025 statt. Es 
kandidieren der Zeller Gemein-
deschreiber Erkan Metschli- 
Roth (GLP), der Baumer Kan-
tonsrat Paul von Euw (SVP) und 
der Pfäffiker Finanzvorstand 
Stefan Gubler (FDP).  tth

WILDBERG

Ersatzwahl für 
Gemeinderatssitz

Nach dem Rücktritt von Sabine 
Oberländer (parteilos) aus dem 
Wildberger Gemeinderat findet 
am 27. November eine Ersatz-
wahl statt. Die Wahl findet mit 
leeren Wahlzettel statt, da sich 
die einzige Kandidatin Nicole 
Künzle (parteilos) erst nach der 
offiziellen Frist gemeldet hat.  tth

In  Kürze
TURBENTHAL

Frauentreff 
mit Gabi Werder

Sich im dunklen Keller zu ver-
sammeln, nur um über Gott zu 
reden, ist für Christen, die von 
der Regierung verfolgt werden, 
oft Realität. Gabi Werder spricht 
am Frauentreff über die Arbeit 
von Open Doors. Das christliche 
Hilfswerk veröffentlicht jedes 
Jahr den Weltverfolgungsindex, 
auf dem die 50 Länder verzeich-
net sind, in welchen die Verfol-
gung der Christen aktuell am 
stärksten ist. Open Doors unter-
stützt die verfolgte Kirche welt-
weit mit geistlicher und materi-
eller Hilfe. Diese Info-Veranstal-
tung ist am Mittwoch, 23.  No-
vember, von 9.15 bis etwa 11 Uhr 
im Rahmen des Frauentreffs 
Turbenthal, in der EMK-Kapelle 
an der Tösstalstrasse 68 in Tur-
benthal. Der Eintritt ist frei, es 
gibt eine Kollekte zugunsten von 
Open Doors.  tth

EVP trifft sich zu «Pizza und Politik»
ZELL Am vergangenen Freitag 
hat die EVP nach Kollbrunn zum 
Anlass «Pizza und Politik» gela-
den. Zwölf Personen haben an 
der traditionellen Veranstaltung 
teilgenommen. 

In der Regel werden dabei 
auch die Themen der bevorste-
henden Abstimmungen disku-
tiert. Am 27.  November stimmt 
das Volk nur über eine Vorlage, 
nämlich die sogenannte Gerech-
tigkeitsinitiative, ab. 

Markus Schaaf, Kantonsrat 
und Leiter des Zentrums Rä-
mismühle, zeigte anhand eines 
Videos auf, was hinter der Vor-

lage und dem Gegenvorschlag 
steckt. Er erklärte auch, warum 
der Zürcher Kantonsrat und der 
Regierungsrat die Initiative ab-
lehnen und den Gegenvorschlag 
zur Annahme empfehlen. Von 
der Vorlage würden vor allem 
jene mit hohen Einkommen 
profitieren.

Einblick in Bauvorhaben
Die Zeller Gemeindepräsidentin 
Regula Ehrismann gab zudem 
Einblick in geplante Bauvorha-
ben in der Gemeinde. Mangels 
weiterer Abstimmungsvorlagen 
informierte Markus Schaaf über 

die Themen, die im Kantonsrat 
aktuell behandelt werden. 

Entgegen einem Kantonsrats-
beschluss vom Mai 2022 ist es 
nun zum Beispiel privaten Al-
ters- und Pflegeheimen freige-
stellt, ob sie Sterbehilfe in ihren 
Institutionen zulassen wollen 
oder nicht. Für diese Freiheit hat 
sich Markus Schaaf entschieden 
eingesetzt. 

Die angeregten Diskussionen 
wurden bei Kaffee und Dessert 
weitergeführt. Bei der Strom-
spardiskussion drückten die 
Teilnehmenden ihr grosses Un-
verständnis gegenüber der Axpo 

als grösste öffentliche Stromver-
sorgerin aus.

Obwohl im Eigentum der Kan-
tone, weigert sie sich, die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Was-
serreserve in den Stauseen mit-
zutragen.

Partei feiert Jubiläum
Die EVP Zell feiert dieses Jahr 
ihr 30-jähriges Bestehen, was 
den Parteivorstand sehr freut. 
Der Einsatz in der Gemeinde Zell 
hat in dieser Zeit einige Spuren 
hinterlassen.  
 Christine Nüesch, 
 Co-Präsidentin EVP Zell

Bus kollidiert 
mit Auto

WINTERTHUR  Bei einem Ab-
biegemanöver kam es am Mitt-
wochabend in Winterthur- 
Grüze zu einer Kollision eines 
Autos mit einem Stadtbus. Dies 
schreibt die Stadtpolizei in einer 
Mitteilung. Die Gründe sind 
noch unbekannt. Der 81-jährige 
Autolenker, der Buschauffeur 
und die Fahrgäste blieben un-
verletzt. An beiden Fahrzeugen 
entstand erheblicher Sachscha-
den. Wegen Verdachts auf Fahr-
unfähigkeit ordnete die Staats-
anwaltschaft beim Autolenker 
eine Blut- und Urinprobe an.  tth


