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Von Werner Schüepp
Zürich – Das Wort Gwerblerchnuuschti 
hört Richard Späh gar nicht gern. Da 
schüttelt er den Kopf und rümpft die 
Nase. «Chnuuschti vermittelt ein fal-
sches Bild.» Vielleicht sei das früher ein-
mal der Fall gewesen. «Heute muss ein 
Gewerbebetreiber auf Zack sein, initia-
tiv und flexibel.» 

Der 55-jährige Präsident des Gewerbe-
verbands der Stadt Zürich sprüht vor Ta-
tendurst, und er hat Grund zur Freude: 
In einer Woche kommt der Gegenvor-
schlag zur KMU-Initiative vors Volk. Poli-
tik und Gewerbepolitiker haben sich ge-
einigt, wie den Anliegen des städtischen 
Gewerbes besser entsprochen werden 
kann. Auslöser für die Initiative war eine 
Umfrage bei kleineren und mittleren Be-
trieben (KMU), die ergab, dass über 
40 Prozent die administrative Last als 
mühsam empfinden. Unermüdlich kriti-
sierte der Gewerbeverband daraufhin die 
zunehmenden Behinderungen durch 
Verordnungen, Regeln und Vorschriften. 
Späh ist überzeugt: «Sagt das Volk am 
17. Juni Ja, sind wir einen grossen Schritt 
weiter in Sachen Entbürokratisierung.»

Vor zwölf Jahren hat Richard Späh 
das Ruder des städtischen Gewerbever-
bands von Hans Diem (CVP) übernom-
men. Er sei ein Greenhorn gewesen mit 
grossem Respekt vor der Aufgabe. Was 
so nicht ganz stimmt, hatte er doch zu-
vor einige Jahre den Gewerbeverein 
Wipkingen geleitet. Drei Tage vor der 
Wahl tauchte plötzlich ein Gegenkandi-
dat auf, nach Ernst Cincera (FDP) und 
Hans Diem (CVP) meldete die SVP ihre 
Ansprüche aufs Präsidium an. Der par-
teilose Späh, Inhaber eines Architektur-
büros, gewann die Kampfwahl souve-
rän. Er ist überzeugt, dass die Zeiten 
vorbei sind, als Gewerbeverbände von 
bürgerlichen Parteien vereinnahmt wur-
den. Heute sitze man mit Parteivertre-
tern von links bis rechts an einem Tisch 
und suche gemeinsam Lösungen.

Städtische Aufträge blieben aus
Das Amt bringt auch Nachteile mit sich. 
Seit er sich als Präsident exponiert, sind 
die schon zuvor wenigen Aufträge der 
Stadt an sein Architekturbüro ganz aus-
geblieben. Späh: «Ich kann damit leben. 
Wer austeilt, muss auch einstecken kön-
nen.» Diese konsequente Haltung loben 
seine Befürworter. «Mister Gewerbe» 
habe immer wieder kreative Ideen und 
setze diese bedingungslos um. Die Geg-
ner zollen ihm Respekt, beschreiben ihn 
als Chrampfer mit Ausdauerqualitäten, 
der aber auch übers Ziel hinausschies-
sen könne. Er agiere teilweise zu tempe-
ramentvoll, heisst es, und werde darum 
von politischen Entscheidungsträgern 
nicht ernst genommen. «Ich kann meine 

Anliegen hartnäckig verfolgen», sagt er 
selbst. 

Das gilt auch für seinen jahrelangen 
Kampf gegen die rot-grüne Stadtregie-
rung. Einmal brüskierte er diese, als der 
Gewerbeverband eine Einladung zu 
einem Kontaktapéro ausschlug und Späh 
ausrichten liess, man wolle lieber kon-
krete Massnahmen diskutieren als Aperi-
tifs trinken. Die Stimmung zwischen Ge-
werbe und Stadt sank danach auf den Ge-
frierpunkt. Tempi passati, sagt Späh: 
«Die Spannungen sind verschwunden.» 
Das hat seiner Meinung nach unter ande-
rem damit zu tun, dass die Stadt in der 
Zwischenzeit eine gewerbefreundlichere 
Politik betreibe als auch schon. Warum, 
sagt er nicht, sondern deutet nur an: 70 
Prozent aller Zürcherinnen und Zürcher 
arbeiten in einem KMU – diese Wähler-
stimmen will auf Dauer kein Politiker ver-
graulen. 

Nicht gern redet Späh darüber, dass 
vor zwei Jahren 4 von 14 Sektionen aus 
seinem Verband ausgetreten sind. See-
feld, Wipkingen, Wiedikon und zuletzt 
Zürich 4 haben dem Dachverband aus 
Enttäuschung den Rücken gekehrt. Die 
Sektionen waren unzufrieden, kritisier-
ten die hohen Mitgliederbeiträge und 
warfen dem Verband ungenügende 
Unterstützung vor. Die Kritik aus den 
eigenen Reihen nagt bis heute an Richard 
Späh. Er findet sie ungerechtfertigt. Die 
Austritte hätten ihm sehr wehgetan. 
Denn die Schlagkraft des Verbands wurde 
damit geschwächt. Späh ist aber zuver-
sichtlich, dass die vier Sektionen wieder 
zurückkommen. Es brauche Zeit und da 
und dort einen Personalwechsel.

Späh, der mit der FDP-Kantonsrätin 
und Rechtsanwältin Carmen Walker 
Späh verheiratet ist, denkt auch nach 

zwölf Jahren nicht an Rücktritt. Solange 
bei ihm Woche für Woche jede Menge 
Mails von aufgebrachten Mitgliedern 
eintrudeln, die sich über fehlende Zu-
fahrts- und Liefermöglichkeiten bekla-
gen, zahlbare Parkkarten und besser zu-
gängliche Umschlagplätze fordern, ver-
schwendet er keinen Gedanken an einen 
Abgang. «Gewisse Kreise» – die Stimme 
von Späh wird lauter – «möchten ja den 
Autoverkehr möglichst ganz aus dieser 
Stadt vertreiben. Das ist falsch. Städte le-
ben von Mobilität – nicht zuletzt von mo-
torisierter.» Man sehe es ja, überall dort, 
wo die Autofreiheit umgesetzt sei, fehle 
es an Leben. Sein Fazit: keine Autos, 
keine Menschen, kein Umsatz, keine 
Arbeitsstellen. «Es darf nicht so weit 
kommen, dass ein Kunde seinen kaput-
ten Holzstuhl ins Glarnerland transpor-
tieren muss, weil in Zürich niemand 
mehr da ist, der diesen repariert.»

Neue Initiative in der Pipeline
Es sollte in der Stadt nicht nur Wohn- und 
Bauzonen, sondern auch Gewerbezonen 
geben, fordert er. Die KMU-Gruppe im 
Gemeinderat schlug unlängst Plätze 
unter den Autobahnbrücken vor (Bru-
nau, Aubrugg). Dort könnte man produ-
zieren, ohne zu stören. «Leider lehnte die 
Stadt diesen Vorschlag ab.» Er schüttelt 
den Kopf: «Wen würde das Gewerbe 
unter einer Autobahnbrücke stören?» Die 
Antwort gibt er gleich selbst: «Nieman-
den, dort gibt es ja nur einen Haufen 
Steine.» Späh steht auf und deutet auf 
einen Stapel Flyer. Die Arbeit ruft, die 
nächste Volksinitiative des städtischen 
Gewerbeverbands steht an und will vor-
bereitet sein. Titel der neuen Unterschrif-
tensammlung: «Zürich braucht eine Om-
budsstelle gegen Willkür in Bausachen.»

Der «Mister Gewerbe» 
von Zürich
Gegen Bürokratie, für Parkplätze und freie Fahrt: Verbandspräsident Richard Späh 
kämpft unermüdlich für die Anliegen des Gewerbes.

Kreativer Chrampfer: Richard Späh in seinem Architekturbüro. Foto: Reto Oeschger

Obwohl er bei der Wahl zum 
Präsidenten der Schweizer 
Ärzte scheiterte, ist der 
Zürcher Chirurg Urs Stoffel 
zufrieden. Sein Reformkurs 
hat sich durchgesetzt.

Von Edgar Schuler 
Zürich – Am Tag nach der überraschen-
den Wahl des Berner Hausarztes Jürg 
Schlup als Präsident der Schweizer Ärz-
tevereinigung FMH wirkt sein geschei-
terter Zürcher Mitbewerber alles andere 
als geknickt. Der Chirurg Urs Stoffel ist 
vor allem froh darüber, dass mit Schlup 
ebenfalls ein Vertreter des Reformflü-
gels Präsident wurde, dazu noch einer, 
der ihm gut bekannt ist und mit dem er 
die Vorstellungen teilt, wie es mit dem 
mächtigen Ärzteverband weitergehen 
soll. FDP-Mitglied Stoffel hatte sich vor 
sechs Wochen öffentlich als Sprengkan-
didat gegen den amtierenden Ärzteprä-
sidenten Jacques de Haller geoutet, der 
für die SP politisiert.

«Ich bin kein Winkelried»
Stoffel und Schlup haben sechs Jahre lang 
in der Konferenz der kantonalen Ärztege-
sellschaften zusammengear beitet. «Wir 
kennen uns bestens», sagt Stoffel. Die 
beiden hatten im Vorfeld der Wahl auch 
miteinander ausgemacht, dass Schlup 
sich als Kandidat für das Präsidium zur 
Verfügung stelle, falls Stoffel nicht in den 
Zentralvorstand gewählt würde. 

Stoffel bestreitet aber vehement, 
dass er im Putsch gegen den Genfer de 
Haller als «Winkel-
ried» fungiert 
habe, um eine un-
gestörte Vorberei-
tung der Wahl 
Schlups möglich 
zu machen. Die 
«Aargauer Zei-
tung» hat gestern 
berichtet, der Re-
formflügel in der 

Ärztevereinigung habe dies so abge-
sprochen. «Ich fühle mich geehrt, dass 
man uns so viel politische Chuzpe zu-
traut», sagt Stoffel. «Aber da ist über-
haupt nichts dran.» 

Für die Version Stoffels spricht, dass 
er sich erst im zweiten Wahlgang aus 
dem Rennen nahm, nachdem eindeutig 
feststand, dass er keine klare Mehrheit 
der Delegierten für sich verbuchen 
konnte. Stoffel gesteht aber auch offen 
ein, dass sein Hauptziel nicht die FMH-
Präsidentschaft war, sondern die Ärzte-
vereinigung auf einen neuen Kurs zu 
trimmen. Das sollte nun gelingen.

Stoffel geht mit Schlup völlig einig, 
dass der von de Haller zentralistisch ge-
führte Verband dezentraler werden 
muss. Die einzelnen Fachgesellschaften 
sollen mehr Eigenständigkeit erhalten 
und früher in die Entscheidungsfindung 
eingebunden werden. Dafür will sich 
Stoffel persönlich als neues Mitglied des 
Zentralvorstands unter dem neuen Prä-
sidenten Schlup einsetzen.

Zahlenmässige Dominanz
Stoffel war sich allerdings bewusst, dass 
er es als Zürcher in der föderalistischen 
Ärztevereinigung schwer haben würde, 
zum Präsidenten gewählt zu werden. «Es 
gibt ganz klar einen Anti-Zürich-Reflex.» 
Ein Zürcher würde nur dann an die Spitze 
gewählt, «wenn es gar nicht anders geht». 
Das habe mit der zahlenmässigen Domi-
nanz der Zürcher in der Ärztegesellschaft 
zu tun, die rund ein Fünftel der Mitglie-
der stellen. «Schnell heisst es dann: ‹nicht 
schon wieder ein Zürcher›.»

Stoffel bleibt Zürcher Präsident
Jetzt bleibt Stoffel Präsident der Zürcher 
Ärztegesellschaft und praktizierender 
Chirurg. Das zusätzliche Engagement im 
FMH-Zentralvorstand ist möglich, weil er 
Ende 2011 als Co-Präsident der Konfe-
renz der kantonalen Ärztegesellschaften 
zurückgetreten ist. Die Standespolitik 
wird also nach wie vor rund 60 bis 70 
Prozent seiner Arbeitszeit ausmachen.
Porträt von Jürg Schlup, Seite 3

«Es gibt ganz klar  
einen Anti-Zürich-Reflex»

Koten – Jeden ersten Sonntag im Monat 
erinnern Gegner der Südanflüge am Flug-
hafen Zürich daran, dass sie der Fluglärm 
stört. Rund 20 Personen sind es, die im 
Terminal 2 ihre Mahnwache abhalten. 
Das wollen nun auch Fluglärmgegner von 
der anderen Seite des Rheins tun: Die 
Bürgerinitiative Flugverkehrsbelastung 
Landkreis Waldshut (BFLW) hat um 
Demonstrationserlaubnis gebeten, aller-
dings erfolglos. «Die Flughafen AG lässt 
auf ihrem Gelände grundsätzlich keine 
politischen Demonstrationen zu», schrieb 
Thomas Kern, Chef der Flughafen AG.

Die deutschen Fluglärmgegner zeigen 
sich überrascht. Nicht nur sei den Süd-
schneisern das Demonstrieren seit 2003 
erlaubt, der Flughafen habe auch immer 
betont, dass er gleich wie Frankfurt, Ber-
lin oder München behandelt werden 
wolle. «Und in Frankfurt wird demonst-
riert», heisst es in einer Mitteilung. Die 
BFLW wirft der Flughafen AG vor, nach 
«Gutsherrenart» nur auserlesene Grup-
pierungen zuzulassen. Dies weist Flug-
hafensprecherin Jasmin Bodmer zurück. 
Seit 2003 habe man keine Mahnwachen 
oder Demonstrationen mehr erlaubt. 
«Und würden die Südanfluggegner heute 
um Erlaubnis fragen, die Antwort sähe 
wohl anders aus.» Man halte den Flug-
hafen ohnehin nicht für den geeigneten 
Ort, um lokalpolitische Anliegen unter 
die Leute zu bringen. (lop)

Flughafen verbietet 
deutsche Demo

Urs Stoffel.

Zürich – Auch in den nächsten 15 Jahren 
wird die Bevölkerung der Stadt Zürich 
weiter wachsen: Statistik Stadt Zürich 
schätzt die Bevölkerungszahl in ihrem 
realistischsten Szenario auf rund 
450 000 Personen im Jahr 2025. Vor al-
lem die Bautätigkeit treibe das Bevölke-
rungswachstum an, heisst es in einer 
Mitteilung. Der Anteil Ausländer soll von 
31,0 Prozent im Jahr 2011 auf 32,6 Pro-
zent im Jahr 2025 steigen. Die Zahl der 
Menschen aus Deutschland und 
Österreich nimmt am stärksten zu, es ist 
mit einem Wachstum von rund 21 000 
auf etwa 55 000 Personen zu rechnen. 
Die Zahl der nicht deutschsprachigen 
Europäer wird leicht sinken (minus 
2400 Personen). Die kleinste Gruppe – 
Personen aus dem aussereuropäischen 
Raum – wird voraussichtlich um rund 
9400 auf 32 500 zunehmen. 

Gemäss den Berechnungen der Statis-
tiker wird sich die Altersstruktur verän-
dern: Einerseits werden vor allem die 
mittleren Altersjahrgänge (30 bis 64 
Jahre) wachsen, denn unter den Zuzü-
gern ist die Gruppe der 15- bis 30-Jähri-
gen die grösste. Andererseits beobach-
tet man auch bei der Gruppe der Kinder 
und Jugendlichen einen Anstieg. Zum 
einen wegen der in den letzten Jahren 
gestiegenen Geburtenrate, zum anderen 
als Folge der wachsenden Anzahl Frauen 
im gebärfähigen Alter. (mom)

60 000 Menschen 
mehr in Zürich

Restaurant Löwen
Lisa & Christoph Leiser-Zähner
Dorfstrasse 22
8630 Rüti ZH
Telefon 055 240 12 61
info@loewen-rueti.ch

Unsere Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–14/18–24 Uhr
Samstag 18–24 Uhr
Sonntag & Montag Ruhetag

Die Küche mit Biss in Rüti

Mehr Infos unter
www.loewen-rueti.chLadenpassage «Uschter 77», Zürichstrasse 1,

8610 Uster, Tel. 044 942 52 42
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jeweils ab 17.00 Uhr, gültig bis 29.06.2012
in der Schnitzelstube im „Uschter 77“

Schnitzelstuben Z‘Nacht*

GUTSCHEIN(Wert Fr. 19.80)
Abendverkauf Donnerstag / Freitag

2 für 1
*Salat ab Buffet, paniertes Schnitzel oder

Rahmschnitzel, Coupe Dänemark
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GUTSCHEIN(Wert Fr. 19.80)(Wert Fr. 19.80)
Abendverkauf Donnerstag / Freitag
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Alle unsere Schnitzel kommen aus
der Pfanne! Riesen Schnitzelaus-
wahl - immer in 3 verschiedenen
Grössen erhältlich!
www.schnitzelstube.ch
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