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Er kämpft gegen das Vergessenwerden
Hanspeter Hugentobler scheut sich, anderen zu nahe zu treten – und ist im Politbetrieb entsprechend unbekannt

Der EVP-Politiker Hanspeter
Hugentobler kandidiert für den
Regierungsrat. Er hat durchaus
überraschende Seiten. So setzt
er sich für Nachtschwärmer ein.

MICHAEL VON LEDEBUR

Hanspeter Hugentobler tritt einem ent-
gegen, wie man ihn von seinem Auf-
tritt auf der Website oder dem Werbe-
plakat her kennt: schwarzer Anzug, rote
Krawatte. Die Krawatte ist sein Mar-
kenzeichen. Ein Farbtupfer im Profil
eines Mannes, der im Politbetrieb als
graue Maus gilt. Hugentobler läuft wie
seine Partei Gefahr, übersehen zu wer-
den. Bei einer Umfrage der Forschungs-
stelle Sotomo und der NZZ landete er in
Sachen Bekanntheitsgrad auf dem letz-
ten Platz der Regierungsratskandidaten.
Kein einziger der Befragten kannte ihn.

Wir treffen Hanspeter Hugentob-
ler an seinem Arbeitsplatz, den Räum-
lichkeiten der ERF Medien, einer Fach-
redaktion für Gesellschaftsthemen, die
aus evangelischer Perspektive betrachtet
werden. Das bekannteste Sendegefäss
ist das «Fenster zum Sonntag». ERF be-
schäftigt 42 Personen fest und weitere 35

freischaffend. Domiziliert ist die Firma
im Pfäffiker Industriegebiet. Schaut man
aus dem Fenster, blickt man auf den Sitz
der Sterbehilfeorganisation Dignitas. In
unmittelbarer Nähe gibt es einen Sauna-
klub. «Wir sind hier mitten im Leben»,
sagt Hugentobler.

Kein «Marsch fürs Läbe»

Ein Evangelikaler ist Hugentobler nicht.
An einem «Marsch fürs Läbe», wie ihn
Abtreibungsgegner organisieren, würde
er nie teilnehmen. Schwierige persön-
liche Fragen solle man nicht auf plaka-
tive und militante Weise angehen, sagt
er. «Ich verstehe das Evangelium so,dass
es darum geht, sich für und nicht gegen
etwas einzusetzen. Gott hat die Men-
schen gern, das ist für mich die wich-
tigste Botschaft.»

Hugentobler ist Mitglied der Landes-
kirche und regelmässiger Kirchgänger
in Pfäffikon, wo seine Ehefrau der Kir-
chenpflege vorsteht. Als junger Mann
wollte der heute 52-Jährige Pfarrer wer-
den. Er hat Theologie studiert. Doch es
kam anders. «Ich wäre ein schlechter
Seelsorger geworden», sagt er. Men-
schen im Umgang mit Leid und Tod
zu unterstützen, habe er als belastend
empfunden. Weil er schon als Schüler
für Lokalzeitungen schrieb, wurde er
Journalist, Chefredaktor und schliess-
lich Geschäftsführer.

Sein christlicher Hintergrund prägt
Hugentoblers Politik. Sie trägt mit dazu
bei, dass er davor zurückschreckt, sich zu
exponieren. Er lebe nach dem Grund-
satz, andere stets so zu behandeln, wie
er selbst behandelt werden möchte.
«Wenn ich im Rat etwas frech formu-
liere, erhalte ichMedienpräsenz, aber ich
spiele womöglich auf denMann oder die
Frau.» Das Christentum gebe aber auch
Inhaltliches vor: sich für die Schwächsten
einzusetzen zum Beispiel.

Ein Herz für Clubber

Im Kantonsrat zählt die EVP zum Mit-
te-links-Lager und Hugentobler mit ihr.
Anders als die Ratslinke setze sich die
Partei aber auch für eine möglichst freie
Wirtschaft ein und kämpfe gegen zu

viel Bürokratie, ergänzt er, der der Par-
tei vorsteht. Hugentoblers Kollege in
der Kommission für Bildung und Kul-
tur Hans Egli (edu.) nimmt ihn anders
wahr. Hugentobler stimme fast durch-
wegs mit den Linken für mehrAusgaben
und gegenmehr Eigenverantwortung im
Bildungsbereich.

Tatsächlich setzt sichHugentobler für
mehr Bildungsausgaben ein. Trotz stei-
genden Schülerzahlen spareman derzeit,
das könne langfristig nicht gut gehen.
Mit seinen Anträgen scheitert er meist
im Rat, zuletzt mit der Idee für Klassen-
assistenzen im Kindergarten. Aus dem
Rahmen fällt sein Vorstoss für einen
Ausbau des ZVV-Nachtnetzes. Künftig
sollen Bus und Zug auch Donnerstag-
nachts fahren. Die Regierung prüft dies
nun im Rahmen eines Konzepts.

Seine drei erwachsenenKinder haben
ihn darauf gebracht. Zudem hätten einst
EVP-Politiker den Anstoss zum Nacht-
netz gegeben, die Idee gelte es weiter
zu entwickeln. So richtig passen will sie
nicht zu einem braven EVP-Politiker,
der demClubbing-Alter längst entwach-
sen ist. Ein weiterer Farbtupfer.

Bürgerliche ohne Augenmass

Hugentobler will Regierungsrat werden.
Seine Chancen sind gering. Der Haupt-
zweck der Kandidatur ist es, Aufmerk-
samkeit zu gewinnen, die der Partei im
Kantonsratswahlkampf zugutekommen
soll. Die Mitte müsse gestärkt, die bür-
gerlicheMehrheit aufgebrochen werden,
um die derzeitige Lähmung zu überwin-
den, sagt er. Den Bürgerlichen sei das
Augenmass abhanden gekommen. Das
kürzlich abgelehnte Wassergesetz sei
beispielhaft dafür. «Die Leute schicken
uns nach Zürich, damit wir tragfähige
Lösungen erarbeiten.» Und nicht sol-
che, die vomVolk an der Urne korrigiert
würden. «Auf dieseWeise dauert der Ge-
setzgebungsprozess sehr viel länger.»

Wohlüberlegt ist die Kandidatur trotz
den geringen Chancen. Vor vier Jahren
hatte ihn die Partei bereits einmal ange-
fragt,Hugentobler sagte ab.Mittlerweile
traue er sich die Regierungsratsrolle zu.
«Ich bin eher ein Exekutivpolitiker denn
ein Parlamentarier», sagt er. In Pfäffikon
sitzt er als Schulpräsident imGemeinde-
rat. Er werde beispielsweise ungeduldig,
wenn Parlamentarierkollegen über Ge-
bühr redeten, obwohl ihre Sache längst
verloren sei.

Manchmal zu nett

Als seine Stärke bezeichnet Hugentobler
die Menschenführung, als seine Schwä-
che, dass er bisweilen zu nachsichtig
mit Leuten sei, die sein Vertrauen nicht
rechtfertigten. «Meine Stellvertreterin
hat aber letzthin zu mir gesagt, ich sei
härter und entschiedener geworden,und
das sei gut», sagt er schmunzelnd.

Gilt das auch in der Politik? Die
GrüneKarin FehrThoma, eine Kommis-
sionskollegin von ihm, sieht ihn als inte-
gren Parlamentarier, der seine Meinung
durchaus mit Verve vertreten könne.
An seinem öffentlichen Auftritt müsste
er hingegen als Regierungsrat arbeiten.
Diesen fehle die Farbigkeit, obwohl er
kein schlechter Rhetoriker sei.Hans Egli
bedauert, dass sich Hugentobler immer
wieder scheut, sich zu exponieren.

VonHugentobler erhält man das Bild
einesanständigen,pragmatischenundauf
Ausgleich bedachten Politikers. Hugen-
tobler findet die Bezeichnung graue
Maus falsch, «dafür lebe ich zu gerne».
Und doch ist er ein Politiker, bei dem
man vergeblich nach Ecken und Kanten
sucht. Er verkörpert den Charakter sei-
ner Mittepartei geradezu idealtypisch.

Die rote Krawatte ist das Markenzeichen von Hanspeter Hugentobler. G. BASIC / NZZ

Kantonale Wahlen
vom 24. März 2019

Forscherpaar
soll Mitarbeiter
gemobbt haben
ETH und Empa untersuchen
Vorwürfe wegen Fehlverhaltens

len. · Mobbing, Plagiat, wissenschaft-
liche Fehlleistungen: Es sind schwere
Vorwürfe, die einzelneAngehörige der
EidgenössischenMaterialprüfungs-und
Forschungsanstalt (Empa) amStandort
Dübendorf gegen ein dort tätiges Paar
erheben.Wie der «Tages-Anzeiger» be-
richtete, sollen die beidenVorgesetzten
Mitarbeitende schikaniert und unter
Druck gesetzt, nicht nachvollziehbare
Kündigungen ausgesprochen sowie
deren Leistungen als ihre eigenen aus-
gegeben haben. Der Bericht erweckt
denEindruck einer von schwerenMiss-
ständenbetroffenenForschungsgruppe.
Der Mann ist als Professor formal bei
der ETH angestellt und sowohl an der
Hochschule als auch an der Empa tä-
tig. Seine Partnerin ist Angestellte der
Empa undwar dort alsAbteilungsleite-
rin beschäftigt.

Die ETH bestätigt, dass sie gegen
den Professor eine Untersuchung wegen
Verdachts auf Fehlverhalten in der For-
schung eingeleitet hat. Ein solches liege
vor, wenn gegen die Regeln guter wis-
senschaftlicher Praxis verstossen werde.
Dies sei namentlich dann der Fall, wenn
vorsätzlich Falschangaben gemacht oder
fahrlässig geistiges Eigentum anderer
verletzt werde. Ein Fehlverhalten könne
überdies vorliegen, wenn man sich vor-
sätzlich an Verstössen anderer beteilige
oder die Aufsichtspflicht grob vernach-
lässige. Die ETH könne sich aber erst
nach Abschluss des laufenden Verfah-
rens zum konkreten Fall äussern.

Die Empa hat derweil eine ähn-
lich gelagerte Untersuchung gegen die
Partnerin des Professors eingeleitet. Es
handle sich dabei um getrennte Verfah-
ren, schreibt die Forschungsanstalt auf
Anfrage. Die Empa sei letzten Mai über
Beschwerden gegen die betreffenden
Personen informiert worden.Sie demen-
tiert, zögerlich reagiert zu haben.Die be-
troffene Mitarbeiterin sei zunächst pro-
visorisch, kurz darauf definitiv von ihrer
Position als Abteilungsleiterin entbun-
den worden. Die Empa merkt an, dass
mehrere Doktorierende sie sehr schätz-
ten und ihre Projekte oder Dissertatio-
nen gerne bei ihr abschliessen möchten.
Man habe deshalb einvernehmlich ver-
einbart, sie noch bis längstens Ende 2020
als Senior Scientist zu beschäftigen. Ihre
bisherige Stelle sei bereits imHerbst neu
besetzt worden.

AmMittwochabend hat auch das Paar
selbst erstmals zu den Vorwürfen Stel-
lung genommen. Über seinen Anwalt
lässt es mitteilen, dass die Berichterstat-
tung im «Tages-Anzeiger» einseitig sei
und falsche Darstellungen enthalte. Es
sei überdies nie mit den Anschuldigun-
gen konfrontiert worden. Das Paar sieht
sich als «Opfer einiger weniger rachsüch-
tiger Studenten», die einen Fall «aufzu-
bauschen» versuchten, wo keiner sei.

Wann: Mittwoch, 27. Februar 2019,
Führung durch die ZHdK um 18.00 Uhr,
Start der Veranstaltung 19.00 Uhr

Wo: ZHdK, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96,
8005 Zürich, Tramhaltestelle “Toni-Areal“,
(Tram 4)
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Kreativwirtschaft: Nur Träume oder echte Erfolgschancen?
Architektur, Design, Graphik, ICT bis hin zu den Darstellenden Künsten
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Wir machen Kreativwirtschaft.


