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Drei Fragen, drei Antworten – wie die Kandidierenden ticken
Regierungsratswahl Am 24. März kämpfen 13 Frauen und Männer um einen der 7 Plätze im Regierungsrat des Kantons Zürich. Doch wer vertritt welche Ansichten, und wo wollen die Kandidatinnen und Kandidaten den Hebel ansetzen, wenn 
sie gewählt worden sind? Um den Stimmberechtigten die Entscheidung zu erleichtern, hat das «Tagblatt» den zur Wahl stehenden Politiktreibenden drei Fragen zu ihren Absichten, Ideen und Fähigkeiten vorgelegt. Von Sacha Beuth

Die Kandidierenden (bisherige vor 
neuen Kandidaten, nach Alphabet):

Was zeichnet Sie aus, und was ma-
chen Sie besser als Ihre Mitwerber?

Was muss im Kanton Zürich erhal-
ten und/oder ausgebaut werden?

Und was muss abgeschafft und/
oder zumindest reduziert werden?

Walter Angst (57), AL, Zürich, 
(neu)

Hans Egli (53), EDU, Steinmaur 
(neu) 

Hanspeter Hugentobler (52), EVP, 
(neu) 

Ich weiss, was Mieterinnen und Mie-
ter umtreibt. Und ich kenne den Im-
mobilienmarkt. In den nächsten Jah-
ren werden die Sicherung von 
zahlbaren Wohnungen und der 
Schutz vor missbräuchlichen Miet-
zinsen zentrale Themen sein. In sol-
chen Zeiten braucht der Regierungs-
rat einen wie mich, der nicht nach 
der Pfeife der Immobilienwirtschaft 
tanzt, sondern primär an die Men-
schen denkt – auch an die älteren.

Beim Aufbau von Wohnbaugenos-
senschaften und kommunalem 
Wohnungsbau sind wir im Kanton 
Zürich Pioniere. Unsere Wohnbau-
förderung ist ein europaweit bewun-
dertes Erfolgsmodell, weil es den 
Boden der Immobilienspekulation 
entzieht und preisgünstiges Wohnen 
für alle ermöglicht. Daran müssen 
wir konsequent weiterbauen, wenn 
der Kanton Wachstum zum Gewinn 
für alle machen will.

Stopp dem Bau von Tunnelauto-
bahnen mitten in Städte hinein. 
Alte Steuerschlupflöcher schlies-
sen statt neue öffnen. Gräben zwi-
schen der Stadt Zürich und den 
umliegenden Städten überwinden. 
Überall leben Menschen, die weni-
ger Auto- und Fluglärm, gute Volks-
schulen und bezahlbare Kinderbe-
treuung wollen. Ihnen allen muss 
eine engere Zusammenarbeit im 
Kanton zugute kommen.

Als Inhaber eines KMU-Betriebs mit 
zehn Angestellten besitze ich Füh-
rungserfahrung und kenne die Her-
ausforderung von Personalführung. 
Sozialkompetenz und Selbstrefle-
xion sind meine persönlichen Stär-
ken, die ein guter Regierungsrat 
zwingend besitzen muss. Ich bin der 
unabhängigste Regierungsratskandi-
dat, der weder durch Parteien- noch 
durch Verbandsfilz eine Bringschuld 
einlösen muss.

Die Krankenkassenprämien dürfen 
nicht endlos steigen, hier muss die 
Gesundheitsdirektion noch viel akti-
ver den Lead übernehmen und kos-
tendämpfende Massnahmen umset-
zen. Wir von der EDU haben die 
Volksinitiative «Mehr Geld für Fami-
lien» lanciert. Höhere Kinderzula-
gen sind bei den hohen Lebenshal-
tungskosten im Kanton Zürich 
dringend notwendig.

Die Unterscheidung zwischen 
Steuerhinterziehung und Steuerbe-
trug ist eine Farce und gehört ab-
geschafft. Steuerhinterziehung darf 
nicht ungesühnt bleiben, und kann 
nicht im Interesse unseres Kantons 
sein. Steuerhinterziehung ist kein 
Kavaliersdelikt, sondern ein Straf-
tatbestand, der unsere Wirtschaft 
und unser Sozialsystem schwächt.

Ich stehe als Mitte-Politiker ein 
für zukunftsorientierte Lösungen, 
für eine positive, vernünftige und 
unabhängige Politik und für ein 
Zusammenleben mit Zukunft.

Gute Bildung, starke Familien, 
eine verantwortungsvolle Wirt-
schaft, soziales Miteinander und 
eine nachhaltige Verkehrs-, Um-
welt- und Energiepolitik.

Viele Menschen haben genug 
vom Populismus und vom 
«Links-gegen-rechts-Politthea-
ter» – sie wollen, dass Politike-
rinnen und Politiker sich zusam-
menraufen und gemeinsam 
tragfähige Lösungen für die Zu-
kunft erarbeiten.

Jörg Mäder (44), GLP, Opfikon  
(neu) 

Martin Neukom (32), Grüne, 
Winterthur (neu)

Meiner Meinung nach ist die Kli-
makrise eine der bedeutendsten 
Fragen unserer Zeit. Ich stehe klar 
dafür ein, dass der Kanton Mass-
nahmen ergreift und einen Beitrag 
leistet zum Klimaschutz. Als Inge-
nieur bin ich es gewohnt, Probleme 
zu lösen anstatt nur darüber zu re-
den. Weiter müssen wir die Ge-
sundheitskosten in den Griff krie-
gen und den Zusammenhalt 
stärken.

Erhalten bleiben soll unser einzig-
artiges Bildungssystem, die Le-
bensqualität, die Natur, die Arten-
vielfalt, der öffentliche Verkehr 
und all das, was diesen Kanton aus-
macht.

Aktuell sind die Gesellschaft und 
die Politik stark polarisiert. Der 
Graben zwischen Stadt und Land 
oder unterschiedlichen politischen 
Haltungen wird tiefer. Hier müssen 
wir Gegensteuer geben und zu 
einem besseren Verständnis beitra-
gen.

Im Gegensatz zu den anderen kenne 
ich die Digitalisierung nicht nur als 
Anwender, sondern auch als Pro-
grammierer. Daher kenne ich die 
verschiedenen Aspekte, deren Be-
deutung, Chancen, aber auch Risi-
ken viel besser.

In der Gesundheit braucht es eine 
bessere Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden und Unterstützung von 
pflegenden Angehörigen und Spitex-
Organisationen. Im Bereich Umwelt 
braucht es ein griffiges Energiege-
setz. Zudem müssen wir nachhaltige 
Unternehmer unterstützen. Für die 
Digitalisierung braucht es ein Im-
pulsprogramm bei der Bildung und 
den Willen, die Verwaltung durchge-
hend zu digitalisieren. 

In der Bildung wird zu viel Geld in 
der Verwaltung ausgegeben statt in 
den Klassenzimmern. Die einzel-
nen Departemente denken oft nur 
an ihr eigenes Gärtchen, dabei soll-
te der Staat mehr als Dienstleister 
gegenüber Bevölkerung und Wirt-
schaft auftreten.


