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Zusammenstoss 
von Velo und Auto
Hittnau Ausgangs Oberhittnaus 
ist es gestern auf der Wetziker
strasse zu einer Kollision zwi
schen einem Personenwagen 
und einem Velofahrer gekom
men. Der Velofahrer hat sich bei 
dem Unfall unbestimmte Verlet
zungen zugezogen, wie die Kan
tonspolizei auf Anfrage mitteilt. 
Der Verkehr musste aufgrund des 
Unfalls umgeleitet werden. (zo)

Logistiktruppen  
in Wetzikon  
einquartiert

Wetzikon Ein Teil des Logistik 
 Bataillons 51/3 der Schweizer 
 Armee ist seit gestern bis zum 
10. September in der Militär
unterkunft Walenbach in Ober
wetzikon einquartiert. Vor der 
Unterkunft beim Schulhaus Wa
lenbach werden laut einer ent
sprechenden Mitteilung in die
ser Zeit einige militärische Fahr
zeuge parkiert. Bei der jeweiligen 
Verschiebung der Fahrzeuge 
kann es zu Lärmemissionen 
kommen. (zo)

«Ich möchte hier unterbrechen,  
die Debatte wird zu emotional»
Wetzikon Prominenter Besuch in der Kanti Wetzikon. Eine Schülerin und ein Schüler leiteten gestern die Podiumsdiskussion mit 
Fabian Molina (SP) und Ruedi Noser (FDP) über die umstrittene 99-Prozent-Initiative – und griffen als Moderierende auch mal durch.

Luca da Rugna

Am 26. September wird schweiz
weit darüber abgestimmt: Die 
99ProzentInitiative der Juso er
hitzt so manche Gemüter, wes
halb die Kantonsschule Wetzi
kon im Rahmen des Freifachs 
Politik über Mittag die Gelegen
heit nutzte und gleich einer 
Schülerin und einem Schüler die 
Chance gab, die Diskussion zwi
schen zwei hochrangigen Politi
kern, dem Nationalrat und Ex 
JusoPräsidenten Fabian Molina 
(SP) sowie dem Ständerat Ruedi 
Noser (FDP), zu leiten. 

Vor Beginn der Diskussion er
klärten Julia Iten (6. Klasse) und 
David Farner (5. Klasse), dass das 
Ziel der Diskussion darin be
stehe, die Argumente beider Sei
ten möglichst gut abzuwägen. 
Die zwei «Jungmoderatoren» 
stachen mit ihrer Sachlichkeit 
hervor und unterbrachen die 
Diskussion zwischen Molina und 
Noser an manchen Stellen, so
bald das Wortgefecht in den 
 Bereich der Emotionalität abdrif
tete.

Löhne entlasten und Kapital 
besteuern – so die Devise der 
Juso. Würde es wirklich nur die 
Reichsten treffen, oder würde 
nicht ein Grossteil der Bevölke
rung durch die von der Juso be
absichtigte Besteuerung betrof
fen sein? Um diese Frage kreisen 
die Diskussionen vielerorts.

Probleme für die Wirtschaft
FDPPolitiker Ruedi Noser, der 
als Gegner der Initiative und aus 
der Sicht eines selbständigen 
Unternehmers argumentierte, 
kritisierte die Initiative aufs 
Schärfste und erwähnte Pro
bleme für die Wirtschaft. «Die 
Ini tianten möchten der Schweiz 
zu mehr Gerechtigkeit verhelfen, 

würden aber das Gegenteil er
reichen. Wenn man dem Wirt
schaftsstandort Schweiz schadet 
und die Steuern speziell für Un
ternehmen massiv erhöht, wer
den manche Firmen einfach in 
andere Länder weiterziehen und 
in der Schweiz Arbeitsplätze ver
loren gehen.» 

Noser erwähnte dabei auch die 
100 Lehrlinge, die er in seinem 
Betrieb beschäftigt: «Heutzu tage 
gibt es keine Garantien mehr. 
Auch ein Universitätsabschluss 
garantiert noch lange keinen 
Wohlstand.» Wer sich hocharbei
te und stets fleissig sei, egal, ob 
als Ausländer oder als Schweizer, 
für den gebe es keinen attrakti
veren Wirtschaftsstandort als die 
Schweiz. «Ich kenne einen ehe
maligen Asylbewerber, der  heute 
drei Restaurants besitzt und 
70     Mitarbeiter führt.» Dieser 
Mann sei ein Paradebeispiel da
für, wie die Chancen eben doch 
für alle gegeben seien.

Unter Armut leiden
Molina konterte sogleich: «Es 
gibt auch Leute, die Lottomillio
näre werden, aber wie viele bitte 
schön sind das denn?» Noser 
entgegnete: «Geht es Ihnen denn 
wirklich um Gerechtigkeit, oder 
sind Sie vielleicht einfach nei
disch?» Daraufhin meldete sich 
der Schüler David Farner zu 
Wort: «Ich möchte hier unterbre
chen, die Debatte wird zu emo
tional.» Dieser Unterbruch ern
tete Applaus und Gelächter im 
Saal.

Fabian Molina kritisierte zu
dem, dass, wer reich geboren 
werde, auch reich sterben  würde, 
und es gebe bei Weitem genug 
Leute in der Schweiz, die jeden 
Tag hart arbeiten würden und 
auf keinen grünen Zweig kämen: 
«Diese Menschen haben schon 

Probleme damit, die Miete, ge
schweige denn die Kranken kasse 
zu bezahlen.» Es könne nicht 
sein, dass in einem so reichen 
Land wie der Schweiz zehn Pro

zent der Bevölkerung unter Ar
mut litten. «Während der Pande
mie habe ich an meinem Wohn
ort im Zürcher Kreis 4 Leute in 
Schlangen stehen sehen, die sich 

einen Sack Reis ergattern muss
ten, um überhaupt etwas essen 
zu können.»

Trotz den vielen verschiede
nen Argumenten und der hitzi

gen Debatte endete die Podiums
diskussion in der Aula der Kan
tonsschule nach rund 45 Minuten  
mit Applaus und versöhnlichen 
Worten.

Ziel der Initiative
Die 99-Prozent-Initiative der Juso 
suggeriert mit ihrer Formulierung, 
dass die allermeisten Menschen 
in der Schweiz von der vorge-
schlagenen Systemänderung 
profitieren würden. Die Initiativ-
gegner wiederum finden die 
Initiative zu radikal und betrachten 
sie für die ganze Schweizer 

Wirtschaft und Bevölkerung als 
schädlich. Auch der Bundesrat 
und das Parlament lehnen die 
Initiative ab. Der wirtschaftliche 
Schaden wäre zu gross, und die 
Sparanreize würden massiv 
verkleinert. Die Schweiz sei 
bereits ein Land, in dem die 
Einkommen gleichmässiger 

verteilt seien als in den meisten 
anderen OECD-Ländern. Zudem 
würden Arbeitsplätze und Wohl-
stand verloren gehen.
Die Initiative hat zum Ziel, den 
sozialen Zusammenhalt zu stär-
ken, und will deshalb Kapitalein-
künfte wie Zinsen, Mieterträge 
oder Dividenden künftig einein-

halbmal so hoch besteuern wie 
Arbeitseinkommen. Mit diesen 
Mehreinnahmen möchte die Juso 
eine Art Umverteilung in der 
Gesellschaft erreichen und niedri-
gere und mittlere Einkommen 
tiefer besteuern sowie Teile davon 
in die soziale Wohlfahrt fliessen 
lassen.  (lda)

Julia Iten und David Farner leiteten die Diskussion zwischen Fabian Molina und Ruedi Noser über die 99-Prozent-Initiative. Foto: Roger Hofstetter

Mieses Wetter bringt Rekorde für das «Halli»
Region Das Baumer Hallenbad konnte in den Sommerferien viele Besucher verzeichnen. 
Eine vorgezogene Revision und das Regenwetter liessen die Zahlen in die Höhe schiessen.

Während der vergangenen Som
merferien gab es im Baumer  
Hallenbad einen Grossandrang, 
wie die Gemeinde Bauma in 
 einer entsprechenden Mitteilung 
schreibt. Durch die Coronabe
dingten Einschränkungen seien 
viele Personen zu Hause in der 
Schweiz geblieben.

Ausserdem habe der Dauer
regen einigen einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. «Profi
teure waren nicht nur Museen 
und Verkäufer von Regenbeklei
dung. Von der Misere der Frei
bäder haben auch die Hallen
bäder profitiert», schreibt die 
 Gemeinde weiter.

Flexibles Personal
Viele Hallenbäder im Kanton 
hätten für notwendige Revisio
nen ihre Türen während des 
Sommers geschlossen gehabt, 
wie das üblich sei. Anders war es 
beim Hallenbad Bauma. Dieses 
konnte während der ganzen 
Sommerferien offen bleiben, weil 
die mehrwöchige Jahres revision 

bereits am Anfang des Jahrs wäh
rend des Shutdowns durchge
führt worden ist.

Die Tagesumsätze der Som
merferien entsprachen dabei 
denjenigen der Weihnachtsfe

rien. «Seit es das ‹Halli› gibt, war 
es noch nie im Sommer so lange 
offen. Das stark ausgedünnte 
Personal, das ja auch Ferien be
ziehen musste, war sehr flexibel 
und machte vieles möglich», 
wird Manuela Burkhalter (SVP) 
in der Mitteilung zitiert. Burk
halter ist Gemeinderätin und für 
das Hallenbad verantwortlich.

«Selbstverständlich kann man 
es nie allen recht machen», sagt 
sie weiter. So habe sie einzelne 
Reklamationen von Besuchern 
wegen der Sommeröffnungszei
ten erhalten. Die Öffnungszeiten 
waren ein wenig anders als sonst 
und waren auf der Internetseite 
der Gemeinde publiziert. In Ein
zelfällen standen Besucher je
doch vor verschlossener Tür. 
Burkhalter empfiehlt deshalb vor 
allem Auswärtigen, gerade in 
 CoronaZeiten kurz im Hallen
bad anzurufen. «Um böse Über
raschungen zu vermeiden», wie 
in der Mitteilung steht.

Milena Gähwiler

Während der vergangenen Sommerferien verzeichnete das Hallenbad 
Bauma einen regelrechten Grossandrang. Archivfoto: Annabarbara Gysel

In Kürze

Informationsanlass zum 
Thema «älter werden»
Bubikon Die Beratungsstelle Al
ter und Gesundheit des Zen
trums Sunnegarte in Bubikon 
 organisiert einen öffentlichen 
Informationsanlass im Geiss
bergsaal in Wolfhausen. Morgen 
Freitag werden ab 9 Uhr ver
schiedene Unterstützungs und 
Präventionsdienstleistungen 
vorgestellt, am Samstag wird ab 
13.30 Uhr Gelegenheit dazu ge
boten, sich im Dorf lokal zu ver
netzen. Weitere Infos gibt es 
 unter Telefon 055 253 01 00 oder 
per EMail beratung@zentrum 
sunnegarte.ch. (zo)

Nagelprobe in der 
Galerie Kemptnertobel
Wetzikon Im September findet in 
der Galerie Kemptnertobel ein 
dreiteiliges Projekt mit vier Kon
zerten statt. Unter den Klängen 
des Kontrabassduos StuderFrey 
sind Arbeiten zu sehen, die vom 
Duo TONundTON, vom Fotogra
fen Dani Fritschi sowie vom In
stallationskünstler Nicolas Vion
net realisiert wurden. Programm 
und weitere Infos: galeriekempt
nertobel.ch. (zo)


