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GIUSEPPE 
NICA

In seiner neusten Ko-
lumne macht sich 
unser Verleger Ge-
danken über das weit-
verbreitet Übel der 
Besserwisserei.  

SEITE 9

Weitere spannende Artikel  
lesen Sie auch online.

«Wichtig ist mir 
das Wohl  

der Menschen  
im Kanton»

Sie sind seit 15 Jahren amtie-
render sgv-Direktor, alt Natio-
nalrat und verfügen über ein 
grosses politisches Rüstzeug. 
Welches sind die wichtigsten 
politischen Erfahrungen, die Sie 
in den letzten Jahren gemacht 
haben?
Hans-Ulrich Bigler: Zum einen 
braucht es für politische Lö-
sungen immer eine Mehrheit. 
Deshalb ist es wichtig, alle 
Positionen in die eigene La-
gebeurteilung miteinzubezie-
hen und zu schauen, welche  
Allianzen weiterhelfen. Das 
kann themenbezogen durchaus 
auch einmal mit einem politi-
schen Gegner erfolgen. Zum an-
deren braucht es in der Poli-

tik einen langen Atem und die 
Hartnäckigkeit, um seine Vor-
stellungen in Mehrheiten ein-
bringen zu können.

Was ist Ihre Hauptmotivation, 
am 12. Februar Zürcher SVP- 
Kantonsrat zu werden?
Der Kanton Zürich ist bekannt-
lich bevölkerungsmässig der 
grösste Kanton und ebenso der 
Wirtschaftsmotor unseres Lan-
des. Hier am Gestaltungsprozess 
mitwirken zu können, erachte 
ich als äusserst interessant und 
vor allem auch herausfordernd. 
Zudem verfüge ich auch über 
die notwendige Zeit, um mich in 
die parlamentarische Arbeit voll 
einbringen zu können.

Sie sind bekannt dafür, dass Sie 
als Politiker Klartext sprechen. 
Welche Strategie steckt dahin-
ter und welche Erfahrungen 
machen Sie damit?
In erster Linie ist es ein ganz 
persönlicher Entscheid. Ich 
habe mir immer gesagt, ich will 
mich wegen der Politik nicht 
verbiegen und «Slalom fahren». 
Die Bevölkerung hat ein An-
recht darauf, dass sie weiss, was 
Sache ist und damit auch Ver-
trauen in ihre politischen Ex-
ponenten haben kann. Natür-
lich führt dies auch zu Kritik, 
meistens von den politischen 
Gegnern. Insgesamt erhalte 
ich aber – teilweise auch von 

wildfremden Menschen auf 
der Strasse – ein anerkennen-
des Feedback. Die Leute schei-
nen meine Gradlinigkeit und 
die klare Meinungsäusserung zu 
schätzen.

Wo liegen Ihre politischen Prio-
ritäten im Zürcher Kantonspar-
lament?
Auf Grund meiner beruflichen 
Herkunft vertrete ich in erster 
Linie wirtschaftspolitische The-
men. Wichtig ist mir dabei das 
Wohl der Menschen im Kanton. 
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Hans-Ulrich Bigler möchte am 12. Februar für die SVP-Bezirk 
Affoltern einen Sitz im Kantonsrat Zürich ergattern. Der amtie-
rende sgv-Direktor und alt Nationalrat verfügt über ein breit-
gefächertes politisches Rüstzeug und viel Erfahrung. Er weiss, 
wo der Schuh der Unternehmer drückt und kennt sich mit wirt-
schaftspolitischen Themen bestens aus. Daher setzt er sich mit 
viel Herzblut für eine gesunde Standortpolitik, die Wohlstand 
für uns alle schafft, ein.

Bild: zVg

«Für einen starken Kanton Zürich»: Hans-Ulrich Bigler möchte sich künftig 
im Zürcher Kantonsrat in der SVP für eine erfolgreiche Wirtschaft und Land-
wirtschaft einsetzen.

LAURA  
MESSINA

Sie weiss als Betrieb-
liche Mentorin wie 
Coaching bei einer be-
ruflichen Neuorientie-
rung geht. 
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ERIKA 
ANDREA

Die Geschäftsführe-
rin der Pestalozzi-
Stiftung über Früh-
förderung in den 
Bergregionen und 
Chancengleichheit. 
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OPTIMO 
GROUP

Das Unternehmen 
hat mit seinen sechs 
Dienstleistungsberei-
chen immer wieder 
weitere Märkte er-
schlossen. 
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Wenn es gelingt, für unsere 
KMU ein wettbewerbsfähiges 
Umfeld zu schaffen, können 
wir Arbeitsplätze sichern und 
neu schaffen. Jugendliche kön-
nen von der Schule über die 
Berufslehre erfolgreich in den 
Arbeitsmarkt eingeführt wer-
den und erhalten eine ganz per-
sönliche, glänzende Perspek-
tive für ihr Leben. Kurz: eine 
gesunde Standortpolitik zu 
Gunsten unsers Denk-, Werk- 
und Finanzplatzes, verbunden 
mit einer gesunden Landwirt-
schaft schafft Wohlstand für 
uns alle.

Wirtschaftsfreundliche Vor-
lagen haben es im kantona-
len und nationalen Parlament 
immer schwerer. Wieso denn 
das?
Ich glaube, dass das Verständ-
nis für die Anliegen der Wirt-
schaft sehr wohl wieder zu-
nehmend ist. Angesichts der 
Probleme wie steigende Strom-
preise, Inflation, Konkurse, um 
nur einige zu nennen, realisiert 
die Bevölkerung sehr wohl die 
Wichtigkeit von guten Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft. 
Nur wenn unsere Unterneh-
mungen erfolgreich im Markt 
bestehen, kann der Wohlstand 
geschaffen werden, um bei-
spielsweise unsere Sozialwerke 
zu sichern. 

Welches sind momentan die 
wichtigsten KMU-freundlichen 
Vorlagen?
Auf nationaler Ebene ste-
hen aus KMU-Sicht ganz klar 
die Botschaften für ein Unter-
nehmens-Entlastungsgesetz 
und eine Regulierungskosten-
bremse im Vordergrund. Beide 
Vorlagen kommen im zweiten 
Quartal ins Parlament. Ich ver-
spreche mir davon eine ganz 
wesentliche Verbesserung na-

mentlich für die KMU, weil da-
mit nachhaltig unnötige Regu-
lierungen abgebaut werden.

Wieso braucht es mehr Unter-
nehmer oder unternehmer-
freundliche Politiker im Zür-
cher Kantonsparlament?
Lassen Sie es mich mit meinem 
Wahlslogan ausdrücken: «Wäh-
len Sie wirtschaftsfreundlich. 
Weil eine erfolgreiche Wirt-
schaft und Landwirtschaft für 
Sicherheit und Stabilität sor-
gen.»

Die bürgerlichen Kräfte müs-
sen gestärkt werden. Welche 
Strategie empfehlen Sie?
Es ist ganz entscheidend, dass 
die bürgerliche Mehrheit im 
Regierungsrat gesichert wird. 
Ganz nach dem Motto «Für 
einen starken Kanton Zürich». 
Damit dies gelingt, gehören die 
Regierungsräte Ernst Stocker, 
Natalie Rickli, Silvia Steiner 
und Carmen Walker-Späh zu-
sammen mit dem freisinnigen 
Kandidaten Peter Grünenfelder 
geschlossen auf den Wahlzettel.

Wie sieht Ihre Wahlkampfkam-
pagne aus, wie holen Sie die 
Stimmberechtigten ab?
Wichtig ist mir das persönliche 
Gespräch mit den Wählern an 
Standaktionen oder Parteiver-
sammlungen. Darüber hinaus 
setze ich die üblichen Kommu-
nikationskanäle wie soziale Me-
dien, Leserbriefe oder Inserate 
ein.

Sie belegen bei der SVP Bezirk 
Affoltern den dritten Listenplatz 
für die Kantonsratswahlen vom 
12. Februar 2023. Welche Chan-
cen rechnen Sie sich aus? 
Ich gehe von intakten Wahl-
chancen aus.

Interview: Corinne Remund
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Bild: Iris Andermatt

Gerne im persönlichen Gespräch: Hans-Ulrich Bigler kann als amtieren-
der sgv-Direktor (Hier an der diesjährigen sgv-Winterkonferenz in Klosters)  
bezüglich wirtschaftspolitischen Themen aus dem Vollen schöpfen.

Mit spitzer Feder …

Besinnlich in 
einer Welt,  
die total von  
Sinnen ist

Fühlen Sie sich auch überan
strengt vom Weltgeschehen? 
Was da pausenlos auf uns 
einprasselt, ist schwer aus
zuhalten und noch schwe
rer einzuordnen. Sich einen 
Reim auf etwas zu machen, 
heisst ja auch, sich ein we
nig zu beruhigen, aber beides 
will sich nicht recht einstellen. 
Hand aufs Herz: Der Schwei
zer Arbeitsalltag ist eine ein
zige Anspannung, eine Verän
derungsspannung, da bleibt 
kein Stein auf dem anderen. 
Dieser Alltag ist auch nicht 
etwa eingebettet in Flaum 
und Schaum, vielmehr zerren 
selbst dann, wenn wir nicht 
gerade Geld verdienen müs
sen, immer neue Anforderun
gen an uns: Rollenkonflikte, 
Ansprüche sowie Bedürfnisse. 
Wir können, also müssen 
ohne Unterlass eine Wahl tref
fen, uns zwischen Angeboten 
und Optionen entscheiden, 
zwischen Pflichten, Chan
cen, Sachen, Personen. Frei
heit erzeugt Stress. Und da 
kommen einige mit «Besinn
lichkeit». Wie sollen wir denn 
besinnlich sein in einer Welt, 
die total von Sinnen ist? Wie 
bitte sollen wir zu uns selbst 
finden, wenn der Weg dort
hin von Nachrichten, News
tickern und Sondersendungen 
versperrt wird, von Reklame
geflimmer und Kampfplaude
rei? Wobei es nicht die Infor
mationsflut ist, die uns stresst, 
sondern der unausgesetzte 
Zwang, sich zu alledem zu 
verhalten.

Nicht nur in der Advents und 
Weihnachtszeit ist Besinn
lichkeit ein grosses Thema. 
Für mich als hochsensib
ler Mensch ist Besinnlichkeit 
zum täglichen Mantra gewor
den, ohne sie könnte ich wohl 
in dieser verrückten Welt, die 
geprägt von der bevorstehen
den Zeitwende ist, gar nicht 
existieren. Doch was ist Be
sinnlichkeit eigentlich? Be
sinnlichkeit ist eine Einkehr in 
sich selbst, ein Blick nach in
nen, aber auch auf den Kos
mos um sich herum. Auch für 
mich bedeutet Besinnlichkeit, 
innezuhalten und in sich zu 
gehen und darauf zu achten, 
was die Seele und das Bauch
gefühl einem sagt. Und sie be
deutet für mich, sich darauf zu 
besinnen, was die göttlichen 
Mächte mir in der Stille mit

teilen möchten. Dabei dürfen 
alle Gedanken sein, ohne be
wertet zu werden. Die grosse 
Kunst ist allerdings, negative 
Gedanken vorüberziehen zu 
lassen und ihnen keine grös
sere Bedeutung zu verleihen. 
Besinnlichkeit bedeutet auch, 
nicht immer sofort zu han
deln. Besinnung braucht Zeit 
und Stille. Und Ruhe finde ich 
an ganz verschiedenen Or
ten: daheim, in der Natur, in 
der Kirche oder an meinen 
Kraftorten. Besonders wenn 
die Welt da draussen wie
der zu laut und lärmig ist, be
sinne ich mich beim Gebet in 
der Kirche. Ich vergegenwär
tige mir, was ich den Tag oder 
die Woche über getan, gefühlt 
und gedacht habe. Ich über
lege mir, was falsch war, wo 
ich ausweichen wollte, wo ich 
unaufrichtig war und ich sehe, 
wo ich mir zustimme. 

So ein geistiger Hausputz tut 
immer gut. Ich habe gerne 
Ordnung, sowohl in meiner 
Wohnung – also aussen, als 
auch innerlich. Besinnlich
keit ist auch ein probates Mit
tel gegen Krisen jeglicher Art. 
Ich versuche immer wieder 
selbst zu Besinnung und da
mit in meine Mitte zu kom
men. Damit ich wieder das 
Gefühl habe, ich lebe, statt 
dass ich gelebt werde. Nur so 
kann man aus der Gedanken
spirale ausbrechen und innere 
Stärke gewinnen, um mit äus
seren Umständen besser um
gehen zu können. Deshalb 
lassen Sie uns in Ruhe überle
gen, was uns wert und wichtig 
ist. Denken wir nach über die 
Welt, unsere Gesellschaft im 
Grossen wie im Kleinen, über 
uns selbst und über die Ge
staltung der Zukunft.

Ich wünsche ein Jahr der Be
sinnlichkeit. Dass Sie sich da
rauf besinnen, dass wir alle in 
einem Boot sitzen und deswe
gen füreinander verantwort
lich sind und gemeinsam vie
les einfacher geht!

Herzlichst,  
Ihre Corinne Remund
Verlagsredaktorin

ZUR PERSON
Hans-Ulrich Bigler wohnt seit 
fast zwanzig Jahren in Affoltern 
am Albis. Er ist verheiratet und 
Vater dreier erwachsener Kinder. 
Als Ökonom hat er ein Manage-
ment-Ausbildungsprogramm an 
der Harvard Business School / 
USA absolviert. In dieser Zeit war 
er auch als Oberst im General-
stab in der Armee aktiv. Daneben 
engagiert er sich milizmässig in 
verschiedenen Organisationen, 
unter anderem seit vielen Jah-
ren im Vorstand des Hauseigen-
tümerverbandes Kanton Zürich. 
Ausgleich zu all diesen Aktivitä-
ten findet er in seiner Freizeit zu-
sammen mit seiner Gattin beim 
Reisen, Motorrad- oder Skifah-
ren.  CR

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, 
wird in der ganzen Schweiz die 
Funktionsbereitschaft der Si-
renen mittels einem «Allge-
meinen Alarm» und einem 
«Wasseralarm» getestet. Es 
sind keine Schutzmassnahmen 
zu ergreifen.

Ausgelöst wird um 13.30 Uhr 
das Zeichen «Allgemeiner 
Alarm»: ein regelmässig auf- 
und absteigender Heulton von 
60 Sekunden Dauer. Bei Bedarf 
kann der Sirenentest bis 14 Uhr 
weitergeführt werden. Ab 14 

Uhr bis spätestens um 16 Uhr 
wird in den Nahzonen unter-
halb von Stauanlagen das Zei-
chen «Wasseralarm» getes-
tet, welches im Kanton Zürich 
bei einer Zerstörung der Sihl-
see-Talsperren die Bevölke-
rung alarmieren würde. Dieser 
besteht aus zwölf tiefen Dauer-
tönen von je 20 Sekunden in Ab-
ständen von je 10 Sekunden.

Was gilt bei einem
echten Sirenenalarm?

Wenn das Zeichen «Allgemei-
ner Alarm» ausserhalb der an-

gekündigten Sirenenkontrolle 
ertönt, ist davon auszugehen, 
dass eine Gefährdung der Be-
völkerung möglich ist. In die-
sem Fall ist man aufgefordert, 
Radio zu hören, die Anweisun-
gen der Behörden zu befolgen 
und die Nachbarn zu infor-
mieren. Aufgrund der hohen 
Dichte von fest installierten 
oder mobilen Sirenen im Alar-
mierungsnetz des Kanton Zü-
rich kann nahezu die gesamte 
Bevölkerung umgehend alar-
miert werden.

pd

Sirenentest am Mittwoch, 1. Februar 2023 
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