Kapitel 1

Wirtschaft und Finanzen

Grundlagen
Das Wirtschaftssystem der Stadt Zürich ist die freie Marktwirtschaft.
Das Privateigentum wird respektiert und vor dem Zugriff des Staates
und vor Umverteilung geschützt. Eigenverantwortung kommt vor staatlicher Bevormundung und Unterstützung.
Der Staat soll sich auf die Kernaufgaben konzentrieren und diese in guter Qualität zu einem vernünftigen Preis anbieten. Die öffentliche Hand
soll sich auf Aufgaben beschränken, welche Private nicht durchführen
können.

Die Stadt Zürich ist und bleibt der Wirtschaftsmotor der Schweiz. In der
Stadt Zürich sind Unternehmen aus allen Branchen angesiedelt, KMU genauso wie internationale, grosse Unternehmen. Die Rahmenbedingungen sind wirtschaftsfreundlich. Sie ermöglichen eine prosperierende und
eine finanziell gesunde Stadt. Eine wirtschaftlich starke Stadt sichert vielseitige Arbeitsplätze in Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie.

Fundament
Die Grundlagen des freiheitlichen Wirtschaftens sind in der Bundesverfassung (BV) und der Kantonsverfassung (KV) umschrieben.

Art. 13 BV garantiert den Schutz der Privatsphäre, Art. 16 BV garantiert die Meinungsfreiheit, Art. 26 BV das Eigentum und Art. 27 BV die
Wirtschaftsfreiheit.
Art. 94 BV regelt die Grundsätze der Wirtschaftsordnung.

Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft.

Art. 122 Abs. 1 (KV) verlangt einen gesunden Finanzhaushalt von Kanton und Gemeinden.
6

Wirtschaft und Finanzen

Forderungen und Vorschläge
Wirtschaft
• Die Stadt Zürich handelt unternehmerisch und gemäss dem Prinzip
der Eigenverantwortung. Die Unternehmen in der Stadt handeln wirtschaftlich und nehmen gleichzeitig ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr.

• Die Tätigkeiten der Stadt Zürich beschränken sich auf Aufgaben,
welche private Unternehmen nicht ausüben können. Sie verzichtet
dementsprechend auf eigene produzierende Betriebe, Dienstleistungsfirmen oder ausgegliederte Organisationen, welche die privaten
Unternehmen konkurrenzieren.

• Monopolbetriebe, welche Aufgaben erfüllen, die auch private Unternehmen ausüben könnten, werden mittelfristig teil- oder vollprivatisiert.

• Eine zukunftsträchtige und erfolgreiche Wirtschaft besteht aus dem
Zusammenspiel kleiner, mittlerer und grosser Unternehmen. All diese Unternehmen bieten Arbeitsplätze und generieren Wertschöpfung,
was zum Wohlstand der Mitarbeiter und deren Familien sowie der
Stadt Zürich beiträgt.
• Die Stadt Zürich handelt wirtschafts- und gewerbefreundlich: Die Bedürfnisse von KMU und grossen Unternehmen werden berücksichtigt.
Sie setzt sich besonders für einen starken und prosperierenden Finanzplatz Zürich ein.
• Die Stadt Zürich setzt sich nach innen und nach aussen für den Finanzplatz und den Erhalt seiner bisherigen volkswirtschaftlichen Leistung
ein.
• Die Stadt Zürich ist erfolgreich, wenn sie über eine breit diversifizierte Wirtschaft verfügt. Dies minimiert Risiken. Neben dem Finanzplatz
sollen sich weitere Branchen entwickeln können. Dazu sind die RahWirtschaft und Finanzen
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menbedingungen gewerbe- und wirtschaftsfreundlich auszugestalten. Die Rahmenbedingungen sollen auch für Firmen oder Start Ups
aus zukunftsträchtigen Branchen wie Medizin, Pharma, Informatik,
Nahrungsmittel, Energie, Transport oder andere attraktiv sein.

• Eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung basiert auch auf dem
Hochhalten schweizerischer Traditionen und Werte.
• Regulierungen, die unternehmerisches Handeln und Eigenverantwortung von Unternehmen und Konsumenten beeinträchtigen, sind konsequent zu vermeiden und zu streichen.
• Gebühren sind, wenn überhaupt nötig, generell nach dem Äquivalenzprinzip zu erheben. Sie dürfen nicht über den kantonalen Vorgaben
liegen.
• Die Staatsquote darf in der Stadt Zürich nicht weiter steigen.

Finanzen
Steuereinnahmen und Vergütungen durch Bund, Kantone und
Gemeinden bilden die Grundlage zur Budgetierung der Ausgaben der
Stadt Zürich. Dabei gilt das Prinzip der Schuldenbremse, wie sie der
Bund anwendet.
Die Höhe der Steuern, Abgaben und Gebühren liegt im unteren Mittelfeld des Kantons, damit Zürich für Wirtschaft, Gewerbe und Privatpersonen attraktiv ist.

Die SVP steht hinter dem Bankkundengeheimnis. Das Steuersystem basiert auf Eigenverantwortung und Selbstdeklaration.
Weiter fordert die SVP:

• Die Stadt Zürich strebt mindestens ein ausgeglichenes Budget und
eine ausgeglichene Rechnung an.
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• Die Verschuldung der Stadt Zürich darf nicht weiter anwachsen; die
Verschuldung ist langfristig abzubauen.
• Bilanzfehlbeträge sind grundsätzlich zu vermeiden.

• Der Personalbestand der Stadt Zürich wird plafoniert, d.h. er soll in
absoluten Stellenprozenten nicht weiter wachsen. Damit bleibt auch
der Personalaufwand stabil.

• Die Stadt Zürich ist ein attraktiver Arbeitgeber. Dabei werden den Arbeitnehmern als Vergleich zur Privatwirtschaft alle geldwerten Leistungen wie Lohn, Sozialleistungen, Pensionskasse, höhere Arbeitsplatzsicherheit, etc. transparent aufgerechnet.

• Die Löhne der Stadträte werden maximal auf Basis der im Jahre 2000
vom Volk beschlossenen Vorlage «220‘000 Franken sind genug» berechnet.

Bauen und wohnen
• Privates Bauen, nicht staatlicher Wohnungsbau, ist die Lösung gegen
Wohnungsknappheit in der Stadt. Bauvorschriften sollen so einfach
wie möglich gehalten werden. Bauen in der Stadt Zürich darf nicht
durch übertriebene Vorschriften unnötig verteuert werden.
• Die Baugesetze sind so einfach wie möglich zu halten.
• Keine zusätzliche Bauabgaben

• Immobilienbesitz und -bewirtschaftung sind keine Kernaufgaben der
Stadt Zürich. Diese sind Privaten zu überlassen. Die Stadt Zürich verwaltet lediglich ihre Liegenschaften, welche sie bereits im Besitz hat.
Sie tätigt keine weiteren Zukäufe von Wohnliegenschaften.

• Immobilien, welche nicht zum Kerngeschäft der Stadt gehören, werden an den Meistbietenden verkauft.
• Die Stadt Zürich hortet kein Bauland. Die Stadt Zürich verkauft Baulandreserven und Immobilien, die nicht in absehbarer Zukunft benöWirtschaft und Finanzen
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tigt werden. Entsprechend kauft die Stadt kein Bauland und keine Immobilien.

• Ebenso kauft und besitzt die Stadt keine Immobilien und Grundstücke
ohne direkte Funktion zur Erfüllung der staatlichen Kernaufgaben.

• Die Verwaltung bewirtschaftet das städtische Immobilien-Portfolio.
Grundstücke, Gebäude und Wohnungen, die nicht dem Kerngeschäft
für staatliche Aufgaben dienen, werden meistbietend verkauft.
• Mit den Einnahmen aus Immobilienverkäufen werden primär Schulden zurückbezahlt und das Eigenkapital der Stadt gestärkt.

• Die Unterstützung von Staatlichen Baugenossenschaften muss integral
ausgewiesen sein, insbesondere Vergünstigungen wie Baurechtszinsen unter Marktpreisen, Abgabe von Bauland ohne Ausschreibung am
Markt und weitere.
• Stockwerkeigentum durch Private wird gefördert.
• Der Eigenmietwert wird abgeschafft.

• Die SVP lehnt Mehrwertabschöpfung ab. Dies regelt der Markt. Der
Mehrwert ergibt ein höheres Steuersubstrat, was die langfristigen
Steuereinnahmen stabilisiert.
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