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  Zürich, 13. Januar 2015 

Ernst Stocker – erfahren, strategisch denkend 
und lösungsorientiert 

Truls Toggenburger, Geschäftsführer der Toggenburger 
Unternehmungen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In den letzten vier Jahren durfte ich Regierungsrat Ernst Stocker bei verschiedenen 
Gelegenheiten kennen und schätzen lernen. 

Ernst Stocker ist in meiner Erfahrung und persönlichen Wahrnehmung eine Person, welche 
mit Herzblut und Freude seiner Arbeit als Regierungsrat nachgeht. Für mich zeichnet sich 
Ernst Stocker dadurch aus, dass er der Sache auf den Grund geht und diese verstehen will. 
Er geht die anstehenden Themen ruhig und besonnen an und will sie zur Lösung bringen. Er 
ist während den vier Jahren als Regierungsrat bodenständig und fassbar geblieben und hat 
seinen Humor nicht verloren. 

Als Bürger und Unternehmer im Kanton Zürich schätze ich, dass Regierungsrat Ernst 
Stocker die Bedingungen für einen prosperierenden und lebenswerten Kanton erhalten und 
schaffen will. Er will, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Zürich Arbeit 
finden und dass die Unternehmungen sich mit Innovationen und unter klaren, transparenten 
Rahmenbedingungen entwickeln können. 

Ernst Stocker hat die Problematik einer überlasteten Verkehrsinfrastruktur auf Strasse und 
Schiene erkannt und zu einem Kernthema gemacht. Er analysiert die vorhandene Situation, 
erarbeitet mit seiner Verwaltung Varianten und sucht schlussendlich persönlich, vor Ort 
machbare Lösungen. 

Ernst Stocker ist sich bewusst, dass er im heutigen Umfeld ein hartnäckiger Vertreter der 
Zürcher Interessen auf Bundesebene und auf internationalem Parkett sein muss. Er ist sich 
dabei nicht zu schade, hinzustehen, seine Meinung zu vertreten und Rückgrat zu zeigen. 

 

 



Als Winterthurer begrüsse ich, dass Ernst Stocker den strategischen Gesamt- und Weitblick 
für den ganzen Kanton Zürich hat. Sein Arbeitsplatz in der Stadt Zürich hat nicht zu einer 
„Stadt Zürich Fokussierung“ geführt, sondern Ernst Stocker ist sich bewusst, dass er mit der 
Stadt Winterthur, dem Zürcher Oberland, dem linkem und rechtem Seeufer, dem Limmattal, 
dem Zürcher Unterland und dem Weinland weitere wichtige Gebiete im Auge haben muss. 
So will er zum Beispiel ermöglichen, dass sich Winterthur als Arbeits- und Bildungsstandort 
weiterentwickeln kann. Konkret setzt er sich für eine positive Wandlung des kantonalen 
Entwicklungsgebiets in Oberwinterthur und einer Stärkung und nicht Schwächung der ZHAW 
ein. 

Ich bin froh, dass sich mit Ernst Stocker ein erfahrener Politiker mit der Fähigkeit strategisch 
zu denken und Lösungen zu erwirken für unseren Kanton zur Wiederwahl stellt. 

 


