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«Superchance für
die Gemeinden»
Zur kantonalen Abstimmung
über das Strassengesetz

Wenn wir am 27. September zur
Änderung des Strassengesetzes
abstimmen, haben wir die
Gelegenheit, etwas für unsere
Gemeinden im Zürcher Unter-
land zu tun! Diese Vorlage
nützt uns allen direkt, denn
dem Kanton fliessen Jahr für
Jahr ungefähr 450 Millionen
Franken von den Strassenver-
kehrsabgaben, der Mineralöl-
steuer und der LSVA zu. Diese
Gelder sind bestimmt für den
Unterhalt und den Bau der 1546
Kilometer Kantonsstrassen. Da
jedes Jahr etwa 100 Millionen
Franken mehr eingenommen
werden, als der Kanton effektiv
benötigt, liegt das Geld sozusa-
gen herum. Die Zweckgebun-
denheit der Mittel im Strassen-
fonds verursacht, dass das Geld
einfach dort liegen bleibt!
Stellen Sie sich vor, im 2008
lagen dort noch 430 Millionen,
heute bereits 1,4 Milliarden!
Das ist komplett unsinnig! Und
das, während in den Gemein-
den wichtige Aufgaben nicht
erledigt werden können, weil
sie ihre Strassen zum grossen
Teil von den Steuereinnahmen
finanzieren müssen. Die Ge-
meinden erhalten nämlich
keine Beiträge oder Abgaben
aus dem Strassenfonds für den
Unterhalt der 5400 Kilometer
Gemeindestrassen im Kanton.
Mit der Annahme des Gesetzes
würden 20 Prozent der jährli-
chen Einlagen an den Strassen-
unterhalt in den Gemeinden
gehen. Mit diesem Betrag von
circa 90 Millionen werden die
Gemeinden mehr als nur die
nötigsten Sanierungen durch-
führen können!
Es ist somit auch nicht verwun-
derlich, dass viele Lokalpoliti-
ker und Gemeinderatspräsi-
denten und -präsidentinnen
bei uns im Zürcher Unterland
die Änderung zum Strassen-
gesetz vollumfänglich unter-
stützen und im Ja-Komitee
mitwirken. Die Unterstützung
kommt erfreulicherweise von
Lokalpolitikerinnen und -poli-
tikern von links bis rechts! Wer
dieser Gesetzesänderung nicht
zustimmt, kann schlichtweg
nicht rechnen! Die Verteilung
nach Länge der Gemeindestras-
sen ist dazu auch sehr gerecht!
Deshalb sollten wir unbedingt

Ja stimmen, denn die Änderung
ermöglicht uns, eine Situation
herbeizuführen mit nur Gewin-
nerinnen und Gewinnern, eine
echteWin-win-Situation!
WilmaWilli, Kantonsrätin
Grüne, Stadel

«Das Stadtblatt ist
wichtig für Bülach»
Zur kommunalen Abstimmung
über das Stadtblatt Bülach

Bülach ist stark gewachsen und
wird deshalb unübersichtlich
und anonym. Printmedien
stehen immerweniger Leuten
zur Verfügung, und nicht alle
können ihre lokalen News im
Internet beziehen. Es ist nicht
nur für die Kirchen zentral,
Menschen aus der Isolation
herauszuführen und den Ge-
meinschaftssinn zu stärken.
Ein Stadtblatt ermöglicht es
allen Organisationen und den
Einzelnen, wichtige Themen an
die Öffentlichkeit zu bringen
und zur Diskussion zu stellen.
Mit einer Gratiszeitung für alle
verbinden wir Menschen.
Deshalb setzen wir uns für den
Erhalt des Stadtblattes ein.
Max Elmiger, Präsident katho-
lische Kirchenpflege Bülach

«Nein zumehr
Abgaben»
Zur eidgenössischen Abstimmung
über den Vaterschaftsurlaub

Ende Monat werden wir über
einen zweiwöchigen Vater-
schaftsurlaub abstimmen. Dies
in einer Zeit, in welcher der
Bund, die Kantone und Kom-
munen aufgrund der Corona-
krise Millionen in dieWirt-
schaft investieren, um diese
weiter am Laufen zu halten. Auf
der anderen Seite macht diese
Initiative Abgaben nötig, die
derWirtschaft dann wieder
fehlen. Alle Arbeitnehmer
haben mindestens vierWochen
Ferien, in vielen Branchen sind
fünfWochen Ferien üblich. Ich

kenne kaum einen Arbeitgeber,
welcher seinen Mitarbeitern
keine zwei Wochen Ferien
genehmigen würde, wenn
dieser Vater wird. Aufgrund des
Fachkräftemangels ein Um-
stand, welcher sich kein Arbeit-
geber erlauben kann. Klar, geht
dies dem Feriensaldo ab, doch
ist es so schlimm,wenn man
seine Ferien für die Familie
hergibt anstelle irgendwo am
Strand zu liegen?
Ich werde diese Initiative als
Vater, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer ablehnen. Lieber meine
Ferien für die Familie herge-
ben, als ständig mit neuen
Abgaben belastet zu werden.
Silvan Eberhard, Oberglatt

«ImWürgegriff
der Bürgerlichen?»
Zur kommunalen Volksinitiative
«Wohnen für alle»

Die massive Gegenkampagne
der bürgerlichen Parteien von
FDP, SVP, CVP und GLP be-
fremdet Klotenerinnen und
Klotener. Viele Leute lebten
mehr als 40 oder 50 Jahre im
selben Block. Sie ertrugen
etliche Renovationen und
Mietzinserhöhungen und
trotzdem blieben sie treu. Seit
der letzten Bau- und Zonen-
ordnungsanpassung erhielten
die Landeigentümer in ver-
schiedenen Quartieren die
Möglichkeit, höher bauen zu
können. Ja, sie können sogar
mittels Gestaltungsplänen die
Ausnutzung der Grundstücke
maximal steigern. Dies führt
dazu, dass zahlreiche dieser
langfristigen treuen Mieter sich
nach einer neuen Bleibe um-
schauen müssen und nur mit
Glück fündig werden oder
wegziehen müssen.
Die in Kloten noch fehlenden
Paragrafen §49ff des Bau und-
Planungsgesetzes zur Mehr-
wertabschöpfung verhindern
es, dass die Stadt Kloten Vor-
schriften machen kann, damit
bezahlbarerWohnraum geför-
dert werden könnte. So werden
alles schöne, grosse, teure

Wohnungen gebaut, welche
sich bisherige Mieter nicht
mehr leisten können, aber den
maximalen Profit für den
Eigentümer zum Ziel haben.
Aber Achtung, bereits gibt es
seit drei Jahren leer stehende
Wohnungen in Ersatzbauten an
derWeinbergstrasse. Auch
andernorts gibt es in neuen
Überbauungen leereWohnun-
gen. Das dient der Klotener
Bevölkerung nicht.
Heute können wir nicht mehr
davon ausgehen, dass unser
Arbeitsplatz auf Jahre hinaus
gesichert ist, weshalb es ge-
scheiter wäre, vermehrt Woh-
nungen mit kleineren, aber
zweckmässigen Grundrissen
für Familien und Seniorinnen
zu bauen, welche den aktuellen
Vorschriften und Standards
entsprechen. Es ist klar, diese
haben aktuelle Preise. Genos-
senschaften bieten jedoch die
Kostenmiete an, was eine
eindeutigeWirkung auf Jahre
hinaus zeigt.
Eigentlich könnten auch nicht
genossenschaftliche Bauherren
kleinereWohnungen bauen.
Aber niemand verfolgt diese
Idee. Deshalb ist die Zustim-
mung zur Initiative «Wohnen
für alle» der einzigeWeg, um
unserer normal verdienenden
Bevölkerung die weitere Zu-
kunft in Kloten zu ermöglichen.
Maja Hiltebrand,
Präsidentin SP Kloten

«Demontage
der Spitäler»
Diverse Artikel zu den Vorgängen
am Unispital Zürich

Am Unispital Zürich überstür-
zen sich die Ereignisse und von
den Verantwortungsträgerin-
nen des Kantons und der
Parteien höre ich nichts. Die
Patientenstelle Zürich meldet,
dass sie bei der Abteilung
Herzchirurgie mehrere Fälle
von Gefährdungen der Patien-
tensicherheit abzuklären hat
und deshalb Anzeige gegen den
verantwortlichen Chefarzt
erstattet hat. Medien berichten,

dass Chefärzte neben ihren
grosszügigen Honoraren auch
Bezüge aus den Beteiligungen
an «ihren» Medtech-Firmen
erhalten, deren Produkte sie
ungeachtet deren Eignung und
Zuverlässigkeit einsetzen und
bewerben. Und der Leitende
Arzt, der diese ethisch verwerf-
lichen Machenschaften meldet,
wird gezwungen, seine Stelle
am Unispital aufzugeben.
Die kantonale Verfassung
verlangt in Art. 113 Gesundheit,
dass Kanton und Gemeinden
für eine ausreichende und
wirtschaftlich tragbare Ge-
sundheitsversorgung sorgen.
Profitgier hat bei öffentlich-
rechtlichen Anstellungen, die
zudem von der Verbindung zur
Forschung und Lehre der
Universität Zürich profitieren,
nichts zu suchen.
Die Verbandelung zwischen
Medtech-Unternehmen und
persönlichen Interessen ist
nicht neu, nein, das ist in den
letzten Jahren systematisch
aufgebaut worden – wider aller
Interessen der Patientensicher-
heit. Dass sich nun die staats-
tragenden Parteien nicht
konsequent für den Schutz und
die Reputation desWhistleblo-
wers, der Patientensicherheit
und der Unabhängigkeit von
Forschung, Lehre und Therapie
von derWirtschaft einsetzen,
schmerzt mich zutiefst.
Sollten dabei die Parteizugehö-
rigkeit einzelner Verantwor-
tungsträger für die Zurückhal-
tung der Partei eine Rolle
spielen, wäre das ein Schlag ins
Gesicht der durch die Behand-
lung Geschädigten und letztlich
auch parteischädlich.
Ein Zugang zu einer qualitativ
hochstehenden Gesundheits-
versorgung für alle wird aufs
Spiel gesetzt. Können die
öffentlichen Spitäler nicht
mehr gewährleisten, dass bei
ihnen die Menschen gut aufge-
hoben sind, spielen sie der
Ökonomisierung und damit
den privaten, gewinnorientier-
ten Betrieben in die Hände. Von
den politischen Verantwortli-
chen erwarte ich eine Reaktion,
schnell und entschieden!
Thomas Hardegger, Rümlang

«Denn wir wissen
nicht, was sie tun»
Ausgabe vom 11. September
«Chefarzt der Inneren Medizin
freigestellt»

Nachdem erst kürzlich eine
renommierte Chefärztin im
Spital Uster wegen Meinungs-
verschiedenheiten freigestellt
wurde, hat nun auch die
Geschäftsleitung des Spitals
Bülach keinen intelligenteren
Ansatz zur Konfliktlösung
gefunden. Es obliegt nicht mir
und entzieht sich teilweise
auch meinen Kenntnissen, die
Umstände näher auszuführen.
Ich möchte hiermit lediglich
mein grosses Bedauern und
Unverständnis für das
Geschehene ausdrücken.
Nic Zerkiebel war eine wichtige
Stütze unserer Mannschaft.
Nicht als Trainer, sondern als
Captain. Ein zentraler Mittel-
feldspieler, stets anspielbar,
umsichtig, die Bälle geschickt
verteilend, und auch immer mit
einem offenen Ohr für die
Anliegen seiner Mitspieler. So
hat er seine Mannschaft ge-
prägt und gestärkt und war ins-
besondere auch von charakter-
licher Seite ein hochgeschätztes
Teammitglied. Ob die Entlas-
sung dieses für das Spital so
wichtigen Mitspielers zur
Verbesserung der Resultate
beitragen wird, wage ich zu
bezweifeln. Mal sehen, wie der
Verwaltungsrat reagiert, wenn
der Abstieg droht …
Heinz Pfluger, Leitender Arzt
Kardiolgie, Spital Bülach

«Unsinnige
Initiative»
Zur Einzelinitiative «Auflösung der
Sekundarschulgemeinde Bülach»

Einheitsgemeinden sind im
Trend, was kein grosses Prob-
lem verursachen sollte, wenn
die politische die gleiche Ge-
meinde wie die Schule betrifft.
Die GLP-Einzelinitiative will
aber die politische Gemeinde
Bülach mit der Sekundarschule
verschmelzen, was alles andere
als durchdacht ist.Wenn die In-
itianten schon dasWort Demo-
kratie in den Mund nehmen,
sollten sie nicht versuchen, den
Stimmbürgern der anderen
Kreisgemeinden das Mitbe-
stimmungsrecht zu verwehren.
Denken Sie daran, dass sich die
finanziellen Beiträge der ein-
zelnen Gemeinden nicht nach
der Anzahl Schüler, sondern
nach ihrer Steuerkraft richten.
Winkel steht voll hinter der
heute gut funktionierenden
Kreisschulgemeinde, könnte
aber eine viel günstigere Lö-
sung suchen, wenn es dazu
gezwungen würde. Effizienter
und kostengünstiger würde die
Schule bei Einführung der
Einheitsgemeinde garantiert
nicht.
Lassen Sie sich von denWahl-
plakaten der GLP nicht täu-
schen und schreiben Sie ein
Nein zu dieser unsinnigen
Initiative auf den Stimmzettel.
René Marthaler, Winkel-Rüti

Leserbriefe

Letzte Leserbriefe

Am 27. September finden Abstim
mungen statt. Redaktionsschluss
für Leserbriefe zu diesem Urnen
gang ist Donnerstag, 17. Septem
ber, umMitternacht. Später eintref
fende Briefe können nicht mehr
berücksichtigt werden. (red)
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Leserbriefe

In der Rubrik «Forum» veröffent
licht der «Zürcher Unterländer» die
Ansichten von Einzelpersonen.
Die in den Leserbriefen geäus
serte Meinung entspricht nicht der
Meinung der Redaktion. Die
maximale Länge für Leserbriefe
beträgt 2000 Zeichen (inkl. Leer
schläge). Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor, aus Layout
Gründen auch bei kürzeren
Zuschriften. Über nicht veröffent
lichte Beiträge kann keine Kor
respondenz geführt werden.
Anonyme sowie von Hand ge
schriebene Briefe werden nicht
abgedruckt. Ebenso können
Leserbriefe nicht berücksichtigt
werden, die rechtswidrige Passa
gen enthalten – also zum Beispiel
gegen die AntiRassismusStraf
norm verstossen oder unter den
Tatbestand der Beleidigung fallen.
Danksagungen werden grundsätz
lich nicht abgedruckt. Dafür steht
der Inserateweg offen.
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