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Der Kantonale Gewerbeverband unter-
stützt Sie für die kommenden Stände-
ratswahlen. Was bedeutet diese Un-
terstützung für Sie?
Diese Unterstützung freut mich und ist
mir sehr wichtig. Die FDP hat ja in den
Ratings als KMU-freundlichste Partei
abgeschnitten und führt auch im Libe-
ralitätsrating im Nationalrat. Als dieses
Rating vor vier Jahren zum ersten Mal
gemacht wurde, durfte ich – damals als
Fraktionschef – die Liste anführen. Die
Unterstützung des Gewerbeverbandes
ist mir deshalb auch Verpflichtung, wei-
terhin an KMU-freundlichen Lösungen
zu arbeiten.

Was hat die Wirtschaft von Ihnen als
Ständerat zu erwarten?
Zürich ist der Wirtschaftsmotor der gan-
zen Schweiz. Das sind nicht nur «die
Grossen», sondern auch die «Kleine-
ren», die zum Beispiel als Zulieferer im
In- und Ausland Wichtiges zu den Erfol-
gen der Schweizer Wirtschaft beitragen.
Deshalb gilt es in den nächsten Jahren,
die Rahmenbedingungen weiter zu ver-
bessern. Das heisst zum Beispiel Büro-
kratieabbau, an dem wir intensiv arbei-
ten, aber auch Abbau von unnötigen
Barrieren für KMU, von staatlichen Ge-
bühren und Lasten.

Wo sehen Sie die grössten Herausfor-
derungen für Zürich, für die Schweiz?
Wir wollen das Wohlstandsniveau der
Schweiz halten und weiter ausbauen.
Als kleines Land, das von aussen
unter Druck ist, schaffen wir das nur,
wenn wir uns auf unsere wichtigsten
Werte und Fähigkeiten besinnen:
Eigeninitiative, unternehmerisches
Handeln, Innovation und Forschung
auf der Grundlage eines stabilen
Staatswesens mit einem gesunden
Finanzhaushalt.

Die künftige Energieversorgung ist in
Frage gestellt – welchen Weg würden
Sie einschlagen?
Ich will eine sichere Energieversorgung
zu wettbewerbsfähigen Preisen. Beste-
hende Kernkraftwerke sollen nicht mit
den heute verfügbarenTechnologien er-
setzt werden. Aber es muss möglich
sein, weiter in Forschung und Technolo-
gie zu investieren. Nötig ist eine echte
Offensive zugunsten der Energieeffi-
zienz und der erneuerbaren Energien,
die gerade für kleinere und mittlere
innovative Unternehmen interessante
wirtschaftliche Möglichkeiten bieten.
Der Energieumbau soll aber über den
Markt erfolgen: durch den Abbau von
Monopolen und über transparente

Preise. Steuern und Subventionen füh-
ren oft zu Fehlinvestitionen.

Zürich hat verschiedene Engpässe,
die den Verkehr täglich behindern.
Welche Prioritäten würden Sie als
Ständerat setzen? ÖV oder MIV?
Oder beides?
Flüssiger Verkehr ist ein wichtiger
Standortfaktor. Dazu gehört das ge-
samte Netz, auf Schiene, Strasse und
in der Luft. Vordringlich sind sowohl der
Ausbau der Schienenkapazitäten, zum
Beispiel zwischen Zürich und Winter-
thur, als auch der Abbau der Staus
durch die Oberlandautobahn, den drit-
ten Gubristtunnel und die Nordumfah-
rung. ÖV und MIV müssen ineinander

greifen, wie zum Beispiel bei der neuen
Glattalbahn.

Der Flughafen gibt immer wieder zu
Diskussionen Anlass. Wie wichtig stu-
fen Sie diese Infrastruktur ein?
Der Flughafen ist eine entscheidende
Infrastruktur für den Wirtschaftsmotor
Zürich. Die Entwicklung des Wohl-
stands unseres Wirtschafts- und Le-
bensraums und des Flughafens verläuft
seit gegen 70 Jahren parallel. Der Flug-
hafen Zürich soll unseren Anschluss an
die Welt auch in der Zukunft sicherstel-
len. Es muss deshalb eine demokra-
tisch abgestützte Weiterentwicklung
auch in Zukunft möglich sein. Die Zür-
cher Bevölkerung soll beispielsweise
auch in Zukunft über mögliche Verände-
rungen des Pistensystems abstimmen
können, nicht zuletzt, weil dies auch
weniger Lärm bedeuten kann.

Das Thema «Zuwanderung» beschäf-
tigt die Bevölkerung – nicht zuletzt
aufgrund der SVP-Initiative. Sehen Sie
dadurch die bilateralen Verträge ge-
fährdet, wird die Wirtschaft darunter
leiden?
Die bilateralen Verträge sichern für
unser Land den Marktzugang zu rund
600 Mio. potentiellen Kunden in der EU.
Dieser Marktzugang ist für die schweize-
rische Wirtschaft und den Wohlstand
des ganzen Landes entscheidend. Die
Personenfreizügigkeit ist ein fester Be-
standteil der bilateralen Verträge. Ihre
Aufkündigung hätte auch eine Aufkün-
digung der bilateralen Verträge zur
Folge. Das würde den Marktzugang er-
schweren oder gar verunmöglichen und
hätte schwerwiegende Folgen für unser
Land. Das ist kein sinnvoller Weg. Statt-
dessen müssen wir Lösungen erar-
beiten, um negative Auswirkungen der
Zuwanderung aufzufangen – zum Bei-
spiel die Zersiedelung des Landes.

Wen würden Sie am liebsten neben
sich im Stöckli haben?
Diese Wahl treffen die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger, das habe nicht
ich zu bestimmen. Wenn ich unseren
Kanton wieder im Ständerat vertreten
darf, werde ich weiterhin alles daran
setzen, unseren gemeinsamen Anlie-
gen und Bedürfnissen erfolgreich Ge-
hör zu verschaffen – in möglichst guter
Zusammenarbeit mit meiner Kollegin
oder meinem Kollegen, wer immer dies
sein wird. h
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«Marktzugang für die Schweizer
Wirtschaft ist entscheidend»
Martin Arnold und Thomas Pfyffer

Felix Gutzwiller von der FDP ist eine zentrale Figur im Ständerat. Nach ersten vier Jahren in der kleinen
Kammer stellt er sich der Wiederwahl und hier den Fragen der «Zürcher Wirtschaft».

Will den gemeinsamen Anliegen Gehör verschaffen: Felix Gutzwiller


