ZO/AvU
Freitag, 10. Mai 2019

3

Bezirk Hinwil

«Dass die Jugendlichen demonstrieren
und auf die Strasse gehen, finde ich genial»
Rüti Ein Jahr lang war die Rütnerin Yvonne Bürgin Kantonsratspräsidentin. Jetzt wechselt sie an die Spitze der CVP-Kantonsratsfraktion.
Rico Steinemann

Frau Bürgin, Ihre Amtszeit als
Kantonsratspräsidentin ist am
Montag zu Ende gegangen. Bei
unserem letzten Gespräch vor
Ihrem Amtsantritt haben Sie
sich unter anderen das Ziel
gesetzt, die lange Traktandenliste etwas abzuarbeiten.
Haben Sie das erreicht?
Yvonne Bürgin: Ich habe sicher
mehr Geschäfte durchgebracht
als einige meiner Vorgänger.
Aber nein, die Liste wurde nicht
kürzer.
Warum?
In einem Wahljahr werden fast
doppelt so viele Vorstösse eingereicht, weil jeder in den Medien erscheinen möchte. Dadurch hat man das Gefühl, die
Traktandenliste ist immer gleich
lang. Aber glücklich bin ich darüber, dass es gelungen ist, mehrere grosse Gesetzesbrocken wie
beispielsweise das Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz durchzubringen. Es
war mein Ziel, dies noch abzuschliessen, bevor die neuen Kantonsräte anfangen.
Was ziehen Sie insgesamt für
eine Bilanz nach diesem Jahr
als höchste Zürcherin?
Es war ein einmaliges Jahr. Man
kann sich zwar darauf vorbereiten, aber es ist doch sehr intensiv. Ich habe das ein wenig unterschätzt.
Sie waren zuvor im Vizepräsidium, haben da schon
gesehen, wie vieles abläuft.
Inwiefern haben Sie es unterschätzt?
Man ist quasi ein Jahr lang
fremdbestimmt. Als Vize schaut
man dem Präsidenten zwar zu,
steht aber in dessen Schatten. Als
Präsidentin musste ich andauernd entscheiden, stand ständig
an vorderster Front. Zudem
muss man sich politisch zurück-

(Lacht.) Ich glaube, die Jungen
haben den Ausschlag für dieses
Resultat gegeben. Social Media
ist schwierig einzuschätzen.
Wenn ich aber sehe, dass die
Klimademonstrationen alle über
Social Media organisiert werden
und wie gut da mobilisiert werden kann, dann überrascht es
eigentlich nicht. Ganz viele junge
Menschen, die noch nie wählten,
sagten auf einmal: «Jetzt gehen
wir wählen!» Gleichzeitig macht
es mir ein wenig Sorgen, dass
viele Leute so ihr schlechtes Gewissen beruhigen möchten. Man
wählt grün, aber auf die AmerikaFerien möchte man doch nicht
verzichten. Man will weiter in
Saus und Braus leben, die grünen Politiker sollen es dann irgendwie richten.

nehmen und schauen, dass die
Parteien untereinander keinen
Streit haben. Dass die Vermittlerrolle derart stark ist, hatte ich
nicht erwartet. Das kann anstrengend sein. Jetzt freue ich
mich, dass ich mich wieder politisch äussern kann.
Sie übernehmen nahtlos das
Präsidium der Zürcher CVPKantonsratsfraktion. Welche
Aufgaben kommen auf Sie zu?
Ich muss die Fraktion führen
und die Sitzungen leiten, was
natürlich viel einfacher ist als in
der Geschäftsleitung des Kantonsrats, weil alle eine ähnliche
Einstellung haben und nicht
15 Alphatiere aufeinanderprallen. Als Fraktionspräsidentin bin
ich Sprachrohr nach aussen,
muss in der Geschäftsleitung
Vernetzungsarbeit leisten, Mehrheiten finden und bei heiklen
Geschäften Absprachen treffen.
Es ist mit viel Knochenarbeit im
Hintergrund verbunden. Da muss
ich als Fraktionschefin die Fäden
ziehen und vermitteln.
Die CVP hat an den letzten
Kantonsratswahlen einen Sitz
verloren. Die Wahlen waren
geprägt durch die Klimadebatte. Haben Sie diese grüne
Welle erwartet?
Sie hat mich sehr überrascht.
Man wusste zwar, dass GLP und
Grüne zulegen werden. Aber
dass sie so stark zulegen, damit
habe ich nicht gerechnet. Ich war
überzeugt davon, dass die SVP
verliert. Meine Hoffnung war
aber, dass die Mitte auf Kosten
der SVP eher wieder zulegen
könnte. Dass alles zugunsten der
Grünen und der GLP ging, ist
überraschend.

Bürgin wird Präsidentin der CVP-Kantonsratsfraktion.
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«Ich war
überzeugt davon,
dass die SVP
verliert.»

Die SVP hat sich schnell bemüht, den Medien die Schuld
in die Schuhe zu schieben, weil
sie ständig das Klimathema
beackert hätten. Was ist Ihre
Analyse?

Yvonne Bürgin, geboren 1970, lebt
seit ihrer Geburt in Rüti, ist verheiratet und hat drei Kinder. Nach
der Lehre als Damenschneiderin
arbeitete sie in der Textilbranche,
heute ist sie im Natursteinbetrieb
ihres Mannes tätig. Ihre politische
Karriere startete sie 1998 in der
CVP Rüti, seit August 2013 ist
Bürgin Kantonsrätin, die letzten
beiden Jahre amtete sie Vizepräsidentin des Kantonsrats, im Mai
2018 übernahm sie das Kantonsratspräsidium. Nach ihrem Jahr
als höchste Zürcherin übernimmt
die Rütnerin nun das Präsidium
der CVP-Kantonsratsfraktion. (zo)

Vollsperrung der Bahnhofstrasse verschoben
Wetzikon An der Pfaff-Kreuzung stehen Belagsarbeiten an. Doch das Wetter macht nicht mit.
Aufgrund der schlechten Wetterprognosen am kommenden Wochenende müssen die angekündigten Belagsarbeiten im Bereich
der Pfaff-Kreuzung in Wetzikon
verschoben werden (wir berichteten). Die Arbeiten und die damit verbundene Vollsperrung der
Bahnhofstrasse werden demnach
erst zwischen dem 18. und 20. Mai
vorgenommen. Das teilt das kantonale Tiefbauamt mit.
Mit den Revisionsarbeiten an
der Lichtsignalanlage hat man
laut dem Sprecher der kantonalen Baudirektion, Thomas Maag,
schon begonnen. Mitte nächster
Woche soll das Ampelprojekt an
dieser Kreuzung aber abgeschlossen sein. Danach müsse
noch die Lichtsignalanlage an
der Kreuzung Schellerstrasse/
Zürcherstrasse gemacht werden.
Auch dort werde teilweise ein
Verkehrsdienst eingesetzt.
Grund für die anstehenden Belagsarbeiten an der Pfaff-Kreuzung ist laut dem kantonalen

Tiefbauamt der schlechte Zustand der Bahnhofstrasse. Verformungen, Unebenheiten, Spurrinnen sowie Risse und Ausbrüche
müsse man daher im Fahrbahnbelag kurzfristig beheben.
Der bestehende Fahrbahnbelag
werde abgebrochen und durch
neue Belagsflächen ersetzt.

Umleitung für Autos
Um den Verkehrsfluss möglichst
wenig zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten in der Nacht
und am Wochenende ausgeführt.
«Wir beginnen damit am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr und beenden die Arbeiten bis Montag,
20. Mai, um 5 Uhr früh», so
Maag. Entsprechende Umleitungen seien vor Ort signalisiert.
Maag sagt: «Im Zuge solcher
Arbeiten muss immer auch mit
Rückstau gerechnet werden.»
Dass es in diesen Tagen bereits zu längeren Rückstaus gekommen ist, ist für Thomas Maag
aufgrund des hohen Verkehrs-

aufkommens auf der Zürcher-/
Bahnhofstrasse nicht ganz überraschend. «Verkehrseinschränkungen haben bei dieser Verkehrsdichte immer Auswirkungen.» Auch Lärmemissionen sind
gemäss dem kantonalen Tiefbauamt nicht auszuschliessen.
«Wir bitten die betroffenen Anwohnenden um Verständnis»,
sagt Maag.

«Im Zuge solcher
Arbeiten muss
immer auch mit
Rückstau gerechnet werden.»
Thomas Maag
Sprecher der kantonalen Baudirektion

Die Fussgängerverbindungen
sowie die Zufahrt zu den Liegenschaften seien während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Die
Busse der VZO werden umgeleitet. Autofahrer, die zwischen Oberwetzikon und dem Bahnhof verkehren wollen, werden über die
Weststrasse geführt. Die Haltestellen Wildbach und Walfershausen
werden zwar bedient, aber verschoben. Pendler finden Informationen vor Ort. Noch unklar
ist laut Maag, ob während dieser
Arbeiten auch die Veloführung
auf der Bahnhofstrasse verbessert
wird. «Wir haben diesbezüglich
eine Anfrage eines Anwohners erhalten», sagt er. Dieser wünscht
sich eine Markierung, durch die
sich die Fahrradfahrer beim Abbiegen von der Bahnhofstrasse auf
die Zürcherstrasse vor den Autofahrern einordnen können und
nicht übersehen werden. Das Tiefbauamt werde nun prüfen, ob dies
im Rahmen dieser Belagsarbeiten
realisierbar sei. (zo)

Sie fordern also mehr Eigenverantwortung?
Ich setze stark auf Eigenverantwortung. Klar finde ich, dass betreffend Klima etwas getan werden muss. Es ist gut, dass es thematisiert wird. Ich habe das auch
mit meinen Kindern diskutiert,
die an den Klimastreiks teilgenommen haben. Für mich beginnt die Veränderung aber
schon im Kleinen. Weniger
Fleischkonsum, weniger FoodWaste. Jeder kann ein bisschen
mehr machen. Das würde schon
viel bringen. Flüge beispielsweise
sind einfach zu billig.
Sie haben eben angesprochen,
dass Ihre Kinder an den
Klimademos teilgenommen
haben. Freut Sie das Engagement der Jugend?
Vor vier Jahren hiess es noch, die
Jugendlichen stimmten nicht ab,
sie interessierten sich für nichts
mehr. Sie hätten ein solches
Luxusleben, dass sie auch gegen
gar nichts protestieren müssten.
Darum finde ich es positiv, dass
sie etwas gefunden haben, bei
dem sie sagen können: «Nein, es
ist mit dieser Welt doch nicht

alles in Ordnung.» Und dass sie
demonstrieren und auf die
Strasse gehen, finde ich genial.
Wurden Ihre Kinder dadurch
politisiert?
Könnte man so sagen. Vorher haben sie sich gar nicht für Politik
interessiert, obwohl es meine Arbeit ist. Sie fanden es langweilig. Im Gymi haben sie jetzt auch
Staatskunde, und sie hinterfragen mehr. Nicht nur aufs Klima
bezogen. Wir sprechen im Allgemeinen öfter über Politik. Ich
habe das Gefühl, die Klimabewegung hat dazu beigetragen.
Sie stehen nun quasi an der
Spitze Ihrer Partei, bringen
viel Erfahrung mit. Ich habe
letztes Mal gefragt und frage
nun nochmals: Haben Sie die
nationale Bühne im Blick?
Ich möchte nun erst vier Jahre
kantonal etwas bewegen. Aber
ich kämpfe auf der Nationalratsliste auf Platz fünf mit, um vielleicht in vier Jahren eine gute
Poleposition zu haben. Bern wird
wohl erst dann zum Thema.
Also sind Sie nicht abgeneigt,
dereinst Nationalrätin zu
werden?
Ich mache gerne Parlamentsarbeit, und wenn der Rucksack
an Erfahrung dann mal etwas
grösser ist, könnte ich es mir
auch auf nationaler Ebene vorstellen. Momentan fühle ich mich
auf kantonaler Ebene wohl.
Angefangen haben Sie Ihre
Politkarriere einst auf Gemeindeebene. Lässt Ihr Terminkalender eigentlich noch
einen Besuch an der Gemeindeversammlung Rüti zu?
Im Herbst war ich nicht da. Aber
an der nächsten werde ich wieder teilnehmen. Manchmal geht
es wegen Terminkollisionen
nicht auf. Aber ich informiere
mich und weiss, was in der Gemeinde läuft.

Neuer Passagierrekord
bei den VZO
Wetzikon An der Generalversammlung der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) hat Verwaltungsratspräsident Ruedi Rüfenacht die Resultate des letzten
Jahrs präsentiert. Gemäss einer
Mitteilung erwarteten die Aktionäre von den VZO keine Rendite
und keine Dividenden. Vielmehr
haben die VZO einen volkswirtschaftlichen Auftrag zu erfüllen,
indem möglichst viele und künftig immer mehr Menschen den
öffentlichen Verkehr nutzen.

Anschlussquote verbessert
Die Erwartungen der Gemeinden
seien erfüllt worden. Die Fahrgastzahlen nahmen 2018 um ein Prozent zu und erreichten mit 21,7 Millionen Passagieren einen neuen
Rekord. Die Fahrgaststeigerung
habe man auf fast allen 60 Buslinien erreichen können. Und das,
obwohl man wegen des schönen
Wetters vergangenen Sommer
eigentlich mit einem Rückgang der
Passagiere gerechnet habe.

Im letzten Jahr betrugen die
Kosten für den gesamten Betrieb
48,2 Millionen Franken. Fast zwei
Drittel davon seien auf Personalaufwendungen zurückzuführen.
Diese habe man aber trotz einer
Lohnerhöhung um 2 Prozent halten können. Der Sachaufwand beträgt rund 8,6 Millionen Franken.
Für Abschreibungen von Fahrzeugen und Sachanlagen seien
insgesamt rund 5,3 Millionen
Franken verbucht worden, schreiben die VZO. Auf 2,5 Millionen
Franken belaufen sich die Aufwände der von den VZO beauftragten Transportunternehmen.
Während bei den Erträgen die
Abgeltungen im Rahmen der Budgets verbucht werden konnten, gelang es, die Dienstleistungserlöse
und die übrigen Erträge zu steigern, sodass die Ablieferungen
an den ZVV um 708 000 Franken
höher ausfielen. Insgesamt resultierte ein Überschuss von 47 856
Franken, der den Reserven zugewiesen wurde. (zo)

