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Farner betont unternehmerische Seite
WINTERTHUR  Wer soll für die FDP 
den zweiten Regierungsratssitz 
verteidigen? Am Dienstag stellten 
sich die drei Bewerber den Mit-
gliedern der Bezirke Winterthur 
und Andelfingen vor. Martin Farner 
punktete als Unternehmer.

Roadshow nennt die FDP ihre öffentli-
chen Veranstaltungen, an denen sie 
ihre Kandidaten für den zweiten Regie-
rungsratssitz vorstellt. Interesse zeigten 
am Dienstag in Winterthur ausschliess-
lich Parteimitglieder, rund 40 kamen. 
Das hat auch Vorteile: Auf die üblichen 
Vorstellungsrunden konnte verzichtet 
werden, es ging gleich um Politik.

Die Kantonsräte Dieter Kläy (Win-
terthur) und Prisca Koller (Hettlingen) 
als Gesprächsleiter legten für ihre Fra-
gen den Fokus auf die Region, in den 
70 Minuten gings um Verkehrskollaps 
und Dichtestress, staatliche Kulturför-
derung, steigende Sozialausgaben, Bil-
dung und wie die Kandidaten mit den 
anderen Damen und Herren Regie-
rungsräte zusammenarbeiten würden.

Neue Denkweisen
Jörg Kündig (Gossau) und Thomas Vo-
gel (Illnau-Effretikon) sprachen sich 
beim Verkehr für neue Modelle aus 
statt bloss mehr Beton. Dass es immer 
mehr Menschen habe im Kanton sei ein 
gesellschaftliches Problem, es brauche 
in vielen Bereichen neue Denkweisen, 

zum Beispiel eine fahrleistungsabhän-
gige Taxierung. Laut Medienberichten 
sind Kündig und Vogel parteiintern zu 
favorisieren.

Agrarunternehmer Martin Farner 
(Oberstammheim) kommt die Aussen-
seiterrolle zu. Er füllt sie gut aus und 
positioniert sich als Mann der Praxis 
und der Wirtschaft. Er will, dass Last-
wagen mit seinen Produkten pünktlich 
am Ziel ankommen und nicht im Stau 
stehen. Mit der Stärkung der Wirt-
schaft ausserhalb der Stadt könnte Zü-

rich entflochten werden. Vorausset-
zung sei ein effizientes Bewilligungs-
verfahren, wie es Nachbarkantone wie 
der Thurgau kennen würden. Diese 
Regionen würden unterstützt, «wir ha-
ben niemanden», sagte er.

Berufslehre fördern
Beim Thema Bildung bedauerte Tho-
mas Vogel das tiefe Ansehen der Be-
rufslehre. Für viele (Eltern) führe nur 
der gymnasiale Weg zu einem guten 
Job und Verdienst. Jeder im Raum wis-

se aber den Wert eines guten Handwer-
kers zu schätzen. Jörg Kündig nannte 
das Ausbildungszentrum Winterthur 
(AZW), bei dem Nachwuchs für meh-
rere Firmen ausgebildet wird, als gutes 
Beispiel. Die meisten KMU seien KU 
mit weniger als neun Mitarbeitenden. 
Martin Farner regte an, bei der Sub-
mission die Lehrlingsausbildung zu 
gewichten. Aber auch Private könnten 
bei Vergaben dar auf achten. Die Be-
rufsausbildung müsse gefördert wer-
den, «wir haben zu viele Theoretiker», 

sagte er. Dank dualem Bildungssystem 
seien danach viele Türen offen.

Nicht nur in der Diskussion flochten 
sie ihre langjährigen Erfahrungen ein – 
Martin Farner zum Beispiel seine 28 
Jahre Gemeindepolitik und die Arbeit in 
Verbänden und Organisationen. Er be-
tonte die Wichtigkeit des Milizsystems. 
Was auf Stufe Gemeinde entschieden 
werden könne, solle nicht der Kanton 
machen. Jörg Kündig sagte zum Mitein-
ander in der Regierung, wenn ein Re-
gierungsrat dem anderen einen Brief 
schreibe, sei das die zweitbeste Lösung 
– er würde mehr reden. «Also käfele», 
fasste Prisca Koller zusammen, die Fri-
sche in die Runde brachte. Martin Far-
ner hielt sie den Hinkelstein als Mahn-
mal fürs Endlager hin. Mit solchen Ak-
tionen habe er Mühe, sagte er und gab 
sich als Verfechter des Sachplanverfah-
rens und bemühte die Sicherheit als ent-
scheidend dafür, wo das Lager dereinst 
(wenn überhaupt) gebaut werde.

Wahlen am 24. März
Am 4. Oktober entscheiden die FDP- 
Delegierten, wen sie mit der bisherigen 
Carmen Walker Späh aufs Ticket setzen. 
Roadshows finden noch heute Freitag in 
Bülach statt und am 25.9. bei den Jung-
freisinnigen. Die SVP hat den bisherigen 
Ernst Stocker und Natalie Rickli nomi-
niert, die SP die bisherigen Jacqueline  
Fehr und Mario Fehr, die CVP Silvia 
Steiner. Auch GLP und Grüne bringen 
Kandidaten. Regierungs- und Kantons-
rat werden am 24. März gewählt. (spa)
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