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                Ja zum Schutz der Privatsphäre

eiben!

WENN DER STAAT ZUM VIELFRASS WIRD

Der Kanton Zürich und die Risiken für die Steuerzahler

«Je weniger die Leute wissen, wie die 

Würste und Gesetze gemacht werden, 

umso besser schlafen sie» (Otto von

Bismarck). 

Von Otto von Bismarck wird behaup-
tet, dass er für das Scheitern der De-
mokratie in Deutschland in der ers-
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
mitverantwortlich gewesen sei. 

Zahlen
Im Kanton Zürich leben 1,43 Millio-
nen Einwohner, davon ein Viertel 
Ausländer. Gesamthaft beschäftigt 

der Staat im Kanton  rund 90000 Mit-
arbeiter, müssen doch die 35000 An-
gestellten der beiden an der Infusion 
des Kantons hängenden Städte Zü-
rich und Winterthur auch dazu ge-
zählt werden. Wem gehört das Unter-
nehmen Staat? 

Den Steuerzahlern. Sie sind die Ei-
gentümer, sie zahlen die Rechnung 
und sie stehen schlussendlich mit ih-
ren Steuern für den Gross-Konzern 
Kanton Zürich gerade. Der Kanton 
Zürich (ohne Uni, Fachhochschulen, 
Spitäler, Gerichte, Strom- und Was-
serversorger etc.) weist eine konsoli-
dierte Bilanzsumme von rund 21 Mil-
liarden und einen konsolidierten 
Aufwand von rund 14,2 Milliarden 
Franken auf. Der Aufwand ist in den 
letzten 15 Jahren um mehr als ein 
Drittel gestiegen. Die Brutto Ver-
schuldung des Kantons – ohne öffent-
lich-rechtliche Anstalten – beläuft 
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auch zu nutzen, und zum Beispiel ein 
zusätzliches Geschoss zu bauen. Das 
illustriert, wie inkonsequent Politi-
ker sein können. 

Wer bewohnt die
günstigen Wohnungen?
Der Begriff «preisgünstiger Wohn-
raum» ist nicht genau defi niert. Als 
tragbar werden je nach Einkommen 
Mieten zwischen einem Viertel und 
einem Drittel des Bruttoeinkom-
mens angesehen. Eine aktuelle Stu-
die zeigt auf, dass es in Zürich auch 
für die Ärmsten genügend tragbare 
Wohnungen gäbe, wenn diese auch 
durch diese Gruppe bewohnt werden 
könnte. 

Die gleiche Studie zeigt zudem
auf, dass Personen ohne Vermögen in 
der Tendenz eher bei Privaten als
bei Genossenschaften wohnen. Auch 
wird aufgezeigt, dass die günstigsten 
Wohnungen zum Teil von Leuten
bewohnt werden, die sich eine teure-
re leisten könnten. Sehr oft ist der 
Grund auch, dass Genossenschaf-
ten die Belegungsvorschriften nicht 
durchsetzen. 

Subjekt- statt Objektfinanzierung
Für die Zukunft ist ein Wechsel
von der Objektfi nanzierung (Verbilli-
gung von einzelnen Wohnungen, 
ganzen Gebäuden oder sogar Über-
bauungen) zur Subjekthilfe (Unter-
stützung von einzelnen Person) an-
zustreben. Statt nach dem Giess-
kannenprinzip würde diese Form
der Unterstützung echt hilfebedürf-

tigen Personen und Familien zugute-
kommen.

Nur wenige profitieren
Der Gegenvorschlag führt zu einer 
ungerechten Zweiklassen-Mieterge-
sellschaft. Einige wenige kommen in 
den Genuss von vergünstigten Woh-
nungen, während die Mehrzahl der 
Mieter eine Miete im freien Segment 
bezahlen muss. Warum und auf 
Grund welcher Kriterien sollen in ei-
nem Gebäude zum Beispiel mit neun 
Wohnungen drei Mieter von einem 
tieferen Mietzins profi tieren? 

Da schlussendlich mit dem ganzen 
Objekt ein angemessener Ertrag er-
zielt werden muss, zahlen die Mieter 
der anderen sechs Wohnungen die 
Differenz. Subventionierte oder ver-
billigte Wohnungen gelten als «ge-
meinnützig». Ich bin der Ansicht, sich 
die eigene Wohnung von anderen 
subventionieren zu lassen, ist nicht 
gemeinnützig sondern ungerecht. 

Kommt es von ungefähr, dass in 
Wohnbaugenossenschaften über-
durchschnittlich viel doppelverdie-
nende Teilzeitarbeitende wohnen? 
Ich habe nichts dagegen, wenn je-
mand dieses Modell lebt, aber bitte 
nicht auf Kosten der anderen. Dies 
sind entweder die Steuerzahler oder 
die Mieter der übrigen Wohnungen. 
Jemand bezahlt immer!

Ich bitte Sie, die unnötige und 
schädliche Änderung des PBG ab-
zulehnen und am 28. September 
NEIN zu stimmen.

Hans-Peter Amrein
Kantonsrat SVP
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sich auf rund 11,2 Milliarden, was 
fast 8000 Franken Schulden pro Ein-
wohner ausmacht. 

Erwartungen an den Staat
Noch nie in der Geschichte ist es den 
Einwohnern des Kantons Zürich über 
eine so lange Zeit so gut gegangen 
wie heute. Parallel dazu sind die Er-
wartungshaltung und Forderungen 
vieler Menschen an den Wohlfahrts-
staat ins Unermessliche gestiegen. 
Der Staat muss praktisch für alles 
geradestehen. Doch auch mit einer 
erhöhten Wirtschaftsleistung und ei-
ner Masse von (jungen) Immigranten 
sind unsere immer weiter aufgebläh-
ten sozial-staatlichen Leistungen 
nicht mehr fi nanzierbar.

Steuererhöhungen/Ermöglichung 
zusätzlicher Verschuldung
Auch aufgrund der weiter steigenden 
Bevölkerung und den damit verbun-
denen zusätzlichen Infrastruktur-
kosten und der Aufblähung des 
Staatsapparates ist davon auszuge-
hen, dass die Zürcher Regierung bald 
nach den National- und Ständerats-
wahlen, also in rund 13 Monaten, für 
das Steuerjahr 2015, eine Steuererhö-
hung von 7–10 Prozent beantragen 
wird. 

In der Zwischenzeit überwälzt der 
Kanton weiter Kosten auf die Kom-
munen und hilft aktiv, mittels Ein-
führung eines höchst fragwürdigen 
und umstrittenen neuen Rechnungs-
modells (Harmonisiertes Rechnungs-
modell 2 - HRM2), die Bilanzen von 
13 sogenannten Zürcher-Pilotge-
meinden (u. a. auch die Stadt Winter-
thur) zu schönen. So erlaubten die 
kreativen, neuen Haushaltsregeln 
des Gemeindeamtes des Kantons Zü-
rich (Umstellung von geltender, de-
gressiver Abschreibungsmethode zu 
linearen Abschreibungen und Auf-
wertung des Verwaltungsvermögens 
auf einen sogenannten «Verkehrs-
wert»), der Stadt Winterthur auf dem 
Kapitalmarkt (via ZKB) 100 Millionen 
Franken zur Sanierung der maroden 
städtischen Pensionskasse aufzuneh-
men. 

Die Zürcher Kantonlbank (ZKB)
Die Zürcher Steuerzahler sind auch 
persönlich haftende Teilhaber einer 
der drei grössten Universalbanken in 
unserem Land. Die Zürcher Kanto-
nalbank wurde vor kurzem von der 
Nationalbank zu einer sogenannt 
systemrelevanten Bank erklärt. 

Die ZKB hat eine Bilanzsumme 
von rund 147 Milliarden, verfügt 
über ein Eigenkapital von 9 Milliar-
den und hat rund 70 Milliarden Hy-
pothekarforderungen in ihren Bü-
chern.  Deshalb muss die Bank – trotz 
unbeschränkter Staatsgarantie des 
Kantons –  strengeren Eigenmittelan-
forderungen als die meisten anderen 
Banken in unserem Lande entspre-

chen. Sie befi ndet sich damit neu in 
der Super-Liga der Schweizer Banken 
und gilt als eine der drei grössten 
und systemrelevanten Universal-
Banken im Land. Mit einem Kon-
traktvolumen von rund 467 Milliar-
den ist sie unangefochtene Markt-
führerin im Derivategeschäft in der 
Schweiz. Die Zahlen belegen es:

Die ZKB hat eine solche Grösse er-
reicht, dass sowohl bei den Hypothe-
karausleihungen der Bank als auch 
beim  Derivategeschäft sogar von ei-
nem Klumpenrisiko ausgegangen 
werden muss. Das weitere Wachstum 
der ZKB – besonders im Hypothekar-
geschäft − und die Gesamtstrategie 
der Bank – auch mit Sicht auf das 
Auslands- (Kredit-) und das Derivate-
geschäft – müssen grundlegend über-
dacht werden. 

Das Thema ZKB gehört ganz nach 
oben auf die Prioritätenliste des Par-
laments, ist die ZKB doch eine Parla-
mentsbank. Eine international tätige 
Bank, welche dem Staat gehört, ist 
erpressbar. Nach der Busse aus den 
USA werden so sicher wie das Amen 
in der Kirche weitere Bussen folgen. 
Allen voran Italien, aber auch 
Deutschland und Frankreich werden 
sicher auf den Geschmack kommen 
und an die Honigtöpfe wollen – so-
bald die USA ihre Bussen von den 
Schweizer Banken eingetrieben ha-
ben. Und darum müsste die Politik 
jetzt handeln! Müsste …, denn solan-
ge die ZKB Jahr für Jahr den Zürcher 
Gemeinden Zahlungen leistet – und 
diese Zahlung schon im Vorjahr mit 
Regelmässigkeit als fester Budget-Be-
standteil in den Budgets von den 
meisten Gemeinden auftaucht – so-
lange wird die Politik die heisse Kar-
toffel ZKB weiter ignorieren. 

Bis es zu spät ist. Denn platzt die 
Immobilienblase – die Nationalbank 
warnt seit Monaten von einer sol-
chen Blase – dann ist es zu spät. Und 
es ist auch dann zu spät, sollten EU 
und die Europäische Zentralbank 
(EZB) nicht nur weiter unbegrenzt 
Schulden aufhäufen und Geld dru-
cken, sondern zwecks vermeintli-
chem Abbau des Schuldenberges, 
auch zu einer Vermögensabschöp-
fung schreiten. 

Vermögensabschöpfung
Bis anhin haben in diesem Jahrtau-
send erst Zypern und kürzlich Spani-
en zu dieser Methode der Enteignung 
gegriffen. Doch wenn sogar die ehr-
würdige Deutsche Bundesbank als 
Zentralbank der grössten Volkswirt-
schaft Europas in ihrem Monatsheft 
Februar 2014 für eine Vermögensab-
schöpfung in sogenannten «Ausnah-
mesituationen» plädiert und die ös-
terreichische Regierung vor einigen 
Wochen verlauten liess, dass sie – das 
erste Mal überhaupt in der Nach-
kriegszeit in Europa – trotz expliziter 
Staatsgarantie für eine Bürgschaft 

nicht geradestehen will, dann müss-
ten alle Alarmglocken läuten. Es 
braucht nicht viele weitere solcher 
Sündenfälle in Europa und das Ver-
trauen der Bürger zum Staat ist ganz 
am Nullpunkt angelangt. Die Aus-
wirkungen wären gravierend, auch 
für unser Land, unseren Kanton und 
unsere aufgeblähte Staatsbank. Doch 
leider handelt die Politik fast nie pro-
aktiv – ganz besonders nicht, wenn 
die Honigquelle ZKB noch üppig 
sprudelt und es zusätzlich auch noch 
Pfründe zu verteilen gibt.

Abschaffung der
Globalbudgetierung
«Je weniger die Politiker im Kanton Zürich 

wissen, wie das Budget gemacht wird, um-

so ruhiger schlafen sie weiter.»

Eine der grösste Herausforderung 
erscheint darum, dass es den bürger-
lichen Parteien gemeinsam und an 
einem Strang ziehend gelingt, die 
massiv steigenden Staatsausgaben, 
insbesondere im Bereich Soziales, im 
Gesundheitssektor und bei der Bil-
dung zu taillieren sowie den unge-
bremst wachsenden Verwaltungsap-
parat auf ein vernünftiges Mass zu 
bringen. Wie soll das angegangen 
werden? Zuallererst muss die im Kan-
ton Zürich seit den 90er Jahren gel-
tenden Globalbudgetierung abge-
schafft werden. Der Kantonsrat – und 
nur er und eben nicht die Regierung 
– verfügt über die Budgethoheit in 
unserem Kanton. 

Eine intransparente Budgetierung 
via Indikatoren, gemäss geltender 
Regelung, ist höchst unseriös und 
unglaubwürdig. Transparenz muss 
wieder hergestellt werden. Weder 
ein Unternehmen noch eine staatli-
che Verwaltung können mit soge-
nannten Indikatoren geführt wer-
den. 

Die Regierung muss gezwungen 
werden, zu einer transparenten und 
nachvollziehbaren Budgetierung zu-
rückzukehren.

Faire Gebühren und Abgaben
Im nächsten Frühjahr wird im Kan-
ton Zürich über die Volksinitiative 
«JA zu fairen Gebühren» des  Kanto-
nalen Gewerbeverbandes abge-
stimmt. Mit der Annahme dieser Ini-
tiative wird ein weiterer, massgebli-
cher Schritt zu mehr Transparenz 
und tieferen Kosten für Gewerbe und 
Bürger erreicht werden.

Fazit
In Anlehnung an ein Zitat des Philo-
sophen Karl Gutzkow, folgende Fest-
stellung:

«Wenn der Staat so zum Vielfrass ge-

worden ist, wie gegenwärtig, und die Bür-

ger sich nicht dagegen wehren, dann ge-

lingt es den Linken eher früher wie später, 

uns die allgemeine Gütergemeinschaft 

aufzuzwingen.» 

Und das wollen wir nicht!
Genf leidet unter einer ernsthaf-
ten Wohnungsknappheit, beson-
ders für Mietobjekte mit modera-
ten Mietzinsen. Im Kanton Genf 
stehen weniger als 2 Prozent aller 
Wohnungen frei. 

Das Angebot kann schlicht nicht 
mit der dynamischen Nachfrage 
mithalten. Die Folge sind massiv 
steigende Wohnungspreise. 

Was sind die Gründe für dieses 
Ungleichgewicht auf dem Woh-
nungsmarkt?
• Renditebeschränkungen: In ge-

wissen Sonderzonen legt der 
Staat die Miet- und Bodenpreise 
fest. Diese Regulierung hemmt 
Investitionen in den Wohnungs-
bau. Für Investoren ist es unat-
traktiv, unter diesen Umständen 
neue Bauprojekte zu lancieren.

• Bürokratie: Das Genfer Gesetz 
schreibt vor, dass neue Liegen-
schaften in der Sonderzone ei-
nen Mindestanteil an Sozialwoh-
nungen enthalten müssen. Diese 
rigiden Vorgaben komplizieren 
die Planung und Bewilligung 

von neuen Wohnprojekten und 
machen Bauvorhaben noch un-
attraktiver.

• Diskriminierung: Die rigiden 
Regulierungen in den Sonderzo-
nen beeinfl ussen auch den frei-
en Wohnungsmarkt negativ. Der 
Nachfrageüberhang führt auf 
dem übrigen Gebiet zu massiven 
Preisanstiegen. Zwischen 2000 
und 2013 sind die Mietpreise in 
Genf um über 120 Prozent ge-
stiegen. Die Leidtragenden die-
ser Fehlentwicklungen sind sehr 
oft Familien und Studenten.
Die staatlichen Eingriffe in Genf 

haben ihre Ziele deutlich verfehlt. 
Die Vorschriften und Einschrän-
kungen haben dazu geführt, dass 
bei weitem nicht so viel wie nötig 
investiert wird. 

Das Angebot bleibt dadurch
weit hinter der Nachfrage zurück. 
Will man günstige Mieten, darf
der Markt möglichst wenig einge-
schränkt werden. Die Fehler von 
Genf dürfen wir im Kanton Zürich 
auf keinen Fall wiederholen!

Warnendes Beispiel «Genf»


