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Am letzten Donnerstagabend, 10. September 2015, fand im Zentrum Karl der Grosse in Zürich ein 
Ständeratspodium statt; das Ergebnis einer Kooperation der fünf wählerstärksten Parteien und ihren 
Ständeratskandidaten für den Kanton Zürich. Auf dem Podium sassen die Nationalräte Martin 
Bäumle (glp), Ruedi Noser (FDP), Daniel Jositsch (SP), Bastien Girod (Grüne) sowie Kantonsrat Hans-
Ueli Vogt (SVP). 
 
Die glp-Nationalratskandidatin Isabel Garcia und Präsidentin der Zürcher glp Gemeinderatsfraktion 
begrüsste das Publikum und stellte die beiden Moderierenden Olivia Kühni, freie Journalistin und 
Davide Scruzzi von der NZZ vor. Der Abend bot ein breites Themenspektrum mit den beiden grösseren 
Blöcken zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative sowie zur Energiepolitik. Bei der 
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative beklagte Jositsch die Passivität der SVP beim 
Vorschlagen von konstruktiven Lösungen; Noser möchte keinen Kompromiss, der irgendwie die 
Bilateralen gefährden könnte; Bäumle ist für eine pragmatische Umsetzung mit Erhalt der 
Personenfreizügigkeit und Einführung einer Schutzklausel; Girod sieht keine Lösung, will der 
Bevölkerung reinen Wein einschenken und eine vertiefte Diskussion, welche Immigration 
wünschenswert ist; Vogt schlussendlich ist zuversichtlich, dass die CH ein Lösung mit der EU 
aushandeln kann, denn die Bilateralen Verträge sind auch im Sinne der EU und die aktuelle EU 
Flüchtlingsdebatte lässt hoffen, dass die EU auch mit der CH über Ausländerzahlen verhandelt.  
 
Bei der Diskussion zur Energiewende verteidigte Bäumle bezüglich Subventionen für erneuerbare 
Energien den Anspruch der glp wirtschaftsliberal zu sein, denn ohne Anschubfinanzierung der 
erneuerbaren Energien durch eine Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) sei die Wende nicht 
möglich, zumal nicht erneuerbare Energien auch subventioniert seien. Während sich auch Girod für 
die KEV aussprach, waren Noser und Vogt dezidiert dagegen, da sie eine finanzielle Förderung nicht als 
notwendig und wirtschaftsfeindlich ansehen. Noser fügte an, er sei aber für Energieeffizienz und Vogt 
meinte, dass er Forschung an alternativen Energiequellen und Ökolabels an sich gut finde. Jositsch ist 
für die Energiewende, aber bei der Umsetzung ist er offen für eine Diskussion. Lenkungsabgaben 
finden Girod und Bäumle gut, letzterer stellte aber pragmatisch fest, dass eine Lenkungsabgabe, die 
tatsächlich lenkt, momentan politisch nicht einführbar sei, da diese hoch sein müsse. Man müsse 
zuerst mit tieferen Abgaben anfangen, die ja schliesslich wieder zurück an den Steuerzahler fliessen. 
Beim AKW-Thema waren Girod, Bäumle, Jositsch und Vogt dafür, dass die Bevölkerung des zukünftigen 
Standortkantons für das Tiefenlager darüber abstimmen kann; nur Noser war dagegen. 
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Im Anschluss daran stellten die beiden Moderatoren allen Kandidaten abwechslungsweise eine Frage 
zu aktuellen Themen. Die Kandidaten hatten zur Beantwortung der Kurzfragen nur jeweils 30 
Sekunden Zeit zu antworten, wobei jedem einmal das Recht zustand, eine rote Karte zu erheben, um 
auf eine Antwort eines anderen Kandidaten zu antworten. Die zwei letzten Fragen hatten im Voraus 
über Social Media-Kanäle generiert werden können und kompensierten die Absenz von 
Publikumsfragen, die der straffe Zeitplan nicht zuliess. Folgende Themen wurden angesprochen: 
 
Asylpolitik: Zur Lösung der momentanen Flüchtlingsproblematik, sind Bäumle, Noser und Jositsch für 
das Vereinbaren von Kontingenten mit der EU, Girod möchte dazu noch das Baotschaftsasyl wieder 
einführen, wogegen Vogt gegen eine Unterminierung des jetzigen Dublin-Systems ist.  
 
Gemeinnütziges Wohnen: Jositsch und Girod sehen in Städten keine Alternative, da der Markt nicht 
spielt; Bäumle und Noser sind für Kostenmieten anstatt Subventionen, und Vogt sieht die 
Zuwanderung als Grund für die Verteuerung der Wohnungen und möchte das Bauen erleichtern. 
 
Vaterschaftsurlaub: Braucht es einen gesetzlichen Anspruch auf mehr Vaterschaftsurlaub? Girod 
möchte mind. vier Wochen Vaterschaftsurlaub plus Möglichkeit für Arbeitnehmer, danach das Pensum 
reduzieren zu können.  Bäumle möchte Mutterschaftsurlaub in Elternurlaub umwandeln, findet es 
aber auch wichtig Teilzeitarbeit zu fördern. Vogt und Noser sind auch dieser Meinung, möchten aber 
Teilzeit nicht fördern, der Markt regelt das schon selber. Jositsch fügt an, dass der freie Markt bis jetzt 
wenig Eigeninitiative gezeigt habe und deshalb Teilzeitarbeit unbedingt gefördert werden muss. 
 
Zukunft der AHV: Vogt ist für die Erhöhung des Rentenalters, will aber keine Finanzierung über noch 
mehr MWSt. Bäumle findet eine Lösung notwendig, welche zusätzliche Beiträge, z.B. einen erhöhten 
Umwandlungssatz in 2. Säule und wahrscheinlich auch einer Erhöhung der MWSt (leider) beinhaltet. 
Noser will nicht noch mehr Lohnprozente für die AHV opfern und sieht die Lösung eher in einer 
Erhöhung der MWSt. Jositsch ist für den Wegfall des Koordinationsabzugs. 
 
Vorratsdatenspeicherung: Bäumle ist gegenüber der Vorratsdatenspeicherung skeptisch eingestellt 
und gegen BÜPF und NDG in der jetzigen Form. Noser sieht einen Tabu-Bruch, den er nicht 
unterstützen kann. Jositsch sieht hier weniger ein Problem, denn die Speicherung findet bei den 
Providern und nicht beim Staat statt, gebraucht werden die Daten auch nur, wenn ein konkreter 
Verdacht vorliegt. Girod findet, dass bei der Vorratsdatenspeicherung Vorsicht geboten ist und Vogt 
kann ihr unter Vorbehalten zustimmen. 
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