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Aufgezeichnet von
Christian Dietz-Saluz

«Die Ausgangslage für 2020war
im Kanton Zürich finanzpoli-
tisch gut mit einem Polster aus
den letzten Jahren. Dann ist al-
les innert weniger Wochen an-
ders gekommen. Mit einer Pan-
demie in diesem Ausmass hat
niemand gerechnet. Diese Pan-
demie ist für mich, wie für alle,
eine neue Erfahrung. Sie hat uns
neue Grenzen aufgezeigt und
uns extrem gefordert – mental
und psychisch. Vor allem, weil
wir vor einer Herausforderung
stehen, für die es kein Patentre-
zept gibt. Aber sie hat uns auch
eine verstärkte Demut gebracht:
Wir haben schmerzlich erfah-
ren, dass wir vieles nicht erklä-
ren und schon gar nicht kontrol-
lieren können, was unser Leben
beeinflusst.

Corona hat sämtliche Berei-
che der Politik beschlagen. Das
hat alle zur Zusammenarbeit
mit allen gezwungen. Das war
gut. Corona hat zu mehr Abwä-
gen über die Direktionsgrenzen
hinweg geführt: Was für die Ge-
sundheitslage gut ist, muss es
nicht für dieWirtschaftslage sein
oder kann sogar das Gegenteil
bedeuten.

Oft nur ein Reagieren
Regieren heisst vorausschauen,
sagt man. Aber eigentlich heisst
es lenken.Und der britische Poli-
tiker Harold Wilson hat einmal
gesagt: «Regieren besteht im
Festsetzen von Prioritäten.» Das
mussten wir tatsächlich immer
wieder. Beim Lenken muss man

natürlich ebenfalls nach vorne
schauen, sonst landet man im
Strassengraben.Aber dazumuss
man den richtigen Weg klar se-
hen. Das war und ist bei Corona
nicht immer der Fall. Dieses Vi-
rus hat ein sehr hohes Mass an
Unsicherheit in die Politik ge-
bracht, aber auch in dieWissen-
schaftmit zahllosen divergieren-
den Meinungen von Experten.

Wennwir ehrlich sind,war es
nicht immer einVorausschauen,
sondern oft auch ein Reagieren,
ein Zurückschauen darauf, was
die Pandemie angerichtet hat.
Damitmusstenwir uns genauso
beschäftigenwiemit derHilfe für
alle, diewegen fehlenderAufträ-
ge und Einnahmen gelitten ha-
ben und noch immer leiden.

Die Verantwortung über die
Staatsfinanzen ist die wichtigs-
te Aufgabe, die ich als Finanzdi-
rektor habe. Daher bin ich derje-
nige, der gelegentlich auf die
Stopptaste drückenmuss.Wenn
dann wegen der Corona-Krise
ungeplant Hunderte Millionen
Franken an Mitteln ausgegeben
werden müssen, tut das schon
weh. Aber wie gesagt: Die Kunst
des Politisierens ist es dann, die
richtigen Prioritäten zu setzen.
Das gilt auch für die Finanzen.

Allerdings hatten wir oft gar
keine Alternativen. Es stand
meist die Frage imVordergrund,
sofort eine Lösung zu finden,
und nicht,wie sich das finanziell
bewältigen lässt. Das alles mit
dem Ziel, mögliche oder einge-
tretene Schäden in Grenzen zu
halten. Zudem waren es nicht
einmal so sehr die zusätzlichen
Ausgaben – noch mehr schmer-

zenmich die rückläufigen Erträ-
ge an allen Fronten. Und das
werdenwir erst in den kommen-
den Jahren zu spüren bekom-
men. Immerhin hattenwir die Fi-
nanzen in den letzten Jahren so
gut imGriff, dass sie einAusreis-
serjahr wie in dieser Krise aus-
halten können. Schwierigerwür-
de es, wenn die derzeitige Situ-
ation zumDauerzustandwürde.

Schiff durch Sturm steuern
Wenn eine solide Grundlage vor-
handen ist,wirkt das entlastend
und hilft, trotzdem zuversicht-
lich zu sein. Aber es wäre gelo-
gen,wenn ich sagenwürde, dass
die Verantwortung nicht höher
ist als sonst. Eine besondere Be-
lastung ist die Tatsache, dass
man als Finanzdirektor nicht für
das eigene Geld die Verantwor-
tung trägt, sondern für dasjeni-
ge der Steuerzahler. Bloss, das
Zürcher Volk und der Regie-
rungsrat haben mich nicht für

eine Schönwetterperiode ge-
wählt und mir die Verantwor-
tung über die kantonalen Finan-
zen nur bei Sonnenschein über-
tragen. Mit einem Sturmtief
muss man immer rechnen.

Ziel ist es, den Tanker «Kan-
ton Zürich» heil durch ein sol-
ches Sturmtief zu bringen. Ich
habe das Glück, dass ich in einem
starken Kanton mit starken Ak-
teuren in der Wirtschaft und
auch in derVerwaltung arbeiten
kann.Dasmacht natürlich vieles
einfacher und erlaubt es trotz al-
ler Unsicherheit, zuversichtlich
zu sein.

Hagel vor der Ernte
Persönlich empfinde ich, dass
uns allgemein eine gewisse Un-
beschwertheit abhandengekom-
men ist.Dasmacht sich aufgrund
der schwierigen politischen Si-
tuation natürlich auch imPrivat-
leben bemerkbar. In dieser hek-
tischen Zeit ist die Familie be-
sonderswertvoll: Sie bietet Ruhe
und Halt. Und auf dem Hof gab
es während des Lockdown auch
immer wieder Gespräche mit
Spaziergängern. Die aufmun-
terndenWorte haben gutgetan.

Eine interessante Erfahrung
ist, dass ich wegen ausfallender
Veranstaltungen plötzlich nicht
mehr nur einmal pro Woche
abends zu Hause war. Das war
eine neue Qualität, die den er-
zwungenen Verzicht auf dieses
und jenes aufgewogen hat.

Ich glaube, dass nach diesem
Jahr einige Werte grösseres Ge-
wicht erhalten haben. Zum Bei-
spiel das Eingeständnis, dass
nicht alles erklärbar und beein-

flussbar ist. Und die Wertschät-
zung, wie wertvoll Gesundheit
als öffentliches Gut ist. Demut
und Mitgefühl jenen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern gegen-
über, die ohne eigenesVerschul-
den wegen des Virus in einen
Strudel von Schwierigkeiten ge-
raten sind. Sich selbst eingeste-
hen zu können, dassman bei vie-
len Dingen schlicht nichts ma-
chen kann. Diese Erfahrungen
habe ich schon als Landwirt im-
mer wieder gemacht: Da zeich-
nete sich eine schöne Ernte ab,
und plötzlich kam ein Hagel-
sturm. Das ist nicht beeinfluss-
bar.Manmuss solche Rückschlä-
ge einfach akzeptieren.

Wir haben auch viele neue Er-
fahrungen gemacht, die uns in
der Zukunft helfen. BeimKanton
warHomeoffice zumBeispiel zu-
vor nicht verbreitet. Trotzdem
haben es die Verwaltung und
auch die Schulen innert kurzer
Zeit hingekriegt. Damit haben
wir hohe Flexibilität bewiesen.
Deshalb möchte ich nicht von
einem «verlorenen Jahr» spre-
chen.»

«Manmuss solche Rückschläge
einfach akzeptieren»
Serie «Mein Corona-Jahr» Für Ernst Stocker verlief das 10-Jahr-Jubiläum im Zürcher Regierungsrat anders als
erhofft. Die Corona-Krise stellt den Finanzdirektor ausWädenswil auf die Probe – politisch undmenschlich.

Ernst Stocker vor seinem Arbeitsort, der Zürcher Finanzdirektion: Der Wädenswiler zieht eine persönliche Bilanz zum «Corona-Jahr». Foto: Michael Trost

«Wennwir ehrlich
sind, war es nicht
immer ein
Vorausschauen,
sondern oft auch
ein Reagieren.»

Wahlen Markus Braun, der par-
teilose Kandidat für die Statthal-
terwahlen Bezirk Horgen, hat
seinen Wahlkampf lanciert. Der
frühere Gemeindepräsident von
Hirzel will am 7. März als Nach-
folger vonArmin Steinmann ge-
wähltwerden.Der Rechtsanwalt
mit eigener Kanzlei teilt mit, er
präsentiere sich unter Berück-
sichtigung der Covid-19-Situati-
on digital auf seiner Website
www.markusbraun.info. Über
dieseWebsite seien auch alle Ka-
näle ersichtlich, über diemanmit
ihm in Kontakt treten könne.

Für das freiwerdendeAmt als
Statthalter und Präsident des Be-
zirksrates Horgen bewirbt sich
auch Walter Reutimann, eben-
falls ein Hirzler und einstiges
Mitglied des Gemeinderates Hir-
zel. Reutimann tritt für die FDP
an undwird von der Interpartei-
lichen Konferenz des Bezirks
Horgen (IPK) unterstützt. Mar-
kus Braun kritisiert, er sei von
dieser nicht angehört worden.

20 Jahre Behördentätigkeit
imHirzel
Markus Braun tritt überzeugt
als Parteiloser zur Wahl an. Die
politischen Parteien beeinfluss-
ten und prägten die Entschei-
dungsfindungen in den Behör-
den, schreibt er auf seiner Sei-
te. Das habe er erlebt, als er
noch Präsident der Junglibera-
len-Gruppe Thalwil war, wo er
wohnte, und zuerst Mitglied der
Kirchenpflege, dann der Schul-
pflege war. Als er in den Hirzel
zog, habe er entschieden, keiner
Partei mehr anzugehören. Dies
habe ihmwährend seiner 20-jäh-
rigen Behördentätigkeit im Hir-
zel ermöglicht, frei und sachbe-
zogen zu politisieren. (red)

Parteiloser
lanciert
Wahlkampf

Wädenswil Nach über 22 Jahren
an der Spitze der Wädenswiler
Treuhand- und Immobilienfir-
ma Acanta AG lässt sich Erich
Schärer Ende Jahr pensionieren.
Die Aktien und die Leitung der
AcantaAG übernimmt sein Sohn
Reto Schärer.

«Ein bisschen anders» hatte
sich Erich Schärer seine Pensio-
nierung vorgestellt. Ohne Mas-
ke, dafür mit einem Abschieds-
fest. Doch die Corona-Pandemie
zwingt ihn nun, nach über 42
Jahren den Stab still und leise
weiter zu geben. Reto Schärer ist
seit 2015 amBetrieb beteiligt und
leitet die Immobilienabteilung.
Den Treuhandbereich führt Sa-
brina Gassner.

Ein Abschiedsfest
im Sommer?
Erich Schärerwar im Jahr 1978 als
Treuhänder bei der Acanta AG
eingestiegen. 20 Jahre später
übernahmerdie FirmavonGrün-
derRamonBaechler. 2001 zog der
FamilienbetriebvomTuwag-Are-
al in denRosenhof imHerzenvon
Wädenswil. Mittlerweile zählt
das 52-jährige Unternehmen 17
Mitarbeitende. Reto Schärer
möchte denBetriebmit demLeit-
gedanken seines Vaters «Quali-
tät vor Quantität» weiterführen.
Vorerst wird Erich Schärer dem
Betrieb in administrativenBelan-
gen und als Verwaltungsrat er-
halten bleiben. Und ein Ab-
schiedsfest soll es – wenn mög-
lich – im Sommer geben. (red)

Stabübergabe
an der Spitze
der Acanta AG

Ernst Stocker

Ernst Stocker (65; SVP) ist seit
2010 Regierungsrat, zuerst Volks-
wirtschaftsdirektor, seit 2015
Finanzdirektor. Zuvor war er unter
anderem Kantonsratspräsident
(2003/04) und Stadtpräsident in
Wädenswil. Stocker ist verheiratet,
Vater von zwei erwachsenen
Kindern und eidgenössisch
diplomierter Meisterlandwirt und
lebt in Wädenswil. (di)


