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Zürich

Helene Arnet

Manchmal schickt Hanspeter
Hugentobler beimKaffee vor der
Kantonsratssitzung ein Stossge-
bet zumHimmel: «Gott schenke,
dass es ein gescheiter Morgen
wird.» Allzu oft wurde er in den
letzten Jahren nicht erhört. Der
EVP-Kantonsrat sitzt bei den
Abstimmungen häufig auf der
Verliererseite und gibt auch zu,
dass er sich von den Neuwahlen
eine Kräfteverschiebung erhofft.
«Bei der derzeitigen rechtsbür-
gerlichen Übermacht haben wir
mit unseren Anliegen oft nichts
zu melden. Das kannmanchmal
frustrierend sein.»

Ein Grund zur Resignation ist
dies für den 51-jährigen Theolo-
gen, Pfäffiker Schulpräsidenten
und Geschäftsführer des christ-
lichen Medienunternehmens
ERFMedien Schweiz aber nicht.
Im Gegenteil: Er kandidiert als
Regierungsrat. «Es geht dabei
auch um die Stärkung der Frak-
tion im Kantonsrat.» Hugento-
bler ist hier als Präsident der
Kantonalpartei in der Pflicht. Er
hofft darauf, dass ein Mitte-
bündnis mit den Grünliberalen
undderBDPzumTragen kommt.
Als ehemaliger Pfarrer hat er
auch ein Gleichnis parat: «Die
Politik brauchtwie ein Flugzeug
einen linken und einen rechten
Flügel, doch dasVolk sitzt in der
Mitte.»

Kein Sparen in der Schule
Schautman seinWahlprogramm
an, sucht man allerdings klar
bürgerliche Positionen fast ver-
geblich. Er wehrt sich gegen
Sparübungen in der Schule,
spricht sich für höhere Prämien-
verbilligungen, Vaterschafts-
urlaub und fünf Wochen Ferien
aus. Wo ist er denn bürgerlich?
«Ich finde, der Staat soll uns kein
Himmelbett aufstellen.»

PfarrerwarHanspeterHugen-
tobler einst bei der Freikirche
Chrischona, doch wirkt er nicht
frömmlerisch. Wie stellt er sich
zu gesellschaftspolitischen Fra-
gen. Sollen gleichgeschlechtliche
Paare Kinder adoptieren dürfen?
«Es geht darum, dass die Situa-
tion für das Kind gut ist, das kann
in verschiedenen Konstellatio-
nen so sein.» Sterbehilfe? «Wir
müssen alles tun, damit eine ak-
tive Sterbehilfe nicht nötig ist
und auch kein Druck auf alte
oder gebrechlicheMenschen ent-
steht. Aber am Schluss ist der

freie Wille des Menschen zu ak-
zeptieren.»

Martin Hübscher, SVP-Frak-
tionspräsident, erlebt Hanspeter
Hugentobler als «eher links und
eher still».Doch attestiert er ihm:
«Wenn er sichmal äussert, tut er
dies sec, manchmal auch poin-
tiert oder sogar träf.» Der SP-
FraktionspräsidentMarkus Späth
erlebt Hugentobler als «sachli-
chen, engagierten, unprätentiö-
sen Kollegen».Auf die Frage,wie
man Hanspeter Hugentobler als
Politiker erlebt, fällt manchmal
auch das Wort «langweilig». Er
kann das nachvollziehen: «Wer
Kompromisse sucht und vermit-
telnwill,wird nicht als besonders
spannendwahrgenommen.Doch
ist es das,was unsweiterbringt.»
Sind solche Mittepolitiker nicht
einfach meinungsschwach? Er
widerspricht: «Man sieht ja auch
am Familientisch, dass man für
einen gemeinsamen Weg aufei-
nander zugehen muss.»

Hugentobler ist Vater dreier
Kinder imAltervon 19 bis 23 Jah-
ren, die noch inAusbildung sind.
Das Pfarramt hatte er aufgege-
ben,weil ihm die Seelsorge nicht
so lag,wie er sagt. Erwar damals
denn auch vor allem in der Ju-
gendarbeit und im Medienbe-
reich tätig, Letzteres hat er dann
zu seinem Beruf gemacht. Über
das TV-Format «Fenster zum
Sonntag» kam er zu den ERFMe-
dien, wo er heute die Rolle des
Verlegers hat. Seit er mit seiner

Frau nach Pfäffikon gezogen ist,
engagieren sie sich in der Refor-
mierten Landeskirche. Seine
Frau arbeitet auf dem Kirchge-
meindesekretariat und ist Präsi-
dentin der Finanzkommission
derKirchensynode.Witziges De-
tail am Rande: Tagt die Synode
imRathaus, sitzt sie am gleichen
Platz wie ihr Mann an den Kan-
tonsratssitzungen. Mitte links.

Auf der Suche nach Kompromissen

Hofft auf Kräfteverschiebung: Hanspeter Hugentobler. Foto: Reto Oeschger

Corsin Zander

Mitten in der Debatte um das
Hardturmstadion ergreiftWalter
Angst das Wort und wäscht den
«liebenGenossinnen undGenos-
sen» die Kappe: «EureHochrech-
nungen sind ökonomisch reiner
Blödsinn.» Zu angeblich illega-
len Mieten sagt er: «Das hat ir-
gendwann mal irgendjemand
Jacqueline Badran in Bern er-
zählt – aber deshalbwird es nicht
intelligenter.»

Es ist einer dieser Momente,
für die «Wädi» bekannt ist.Wenn
er imGemeinderat spricht, ist es
ruhiger als gewöhnlich. Für
Statements wie das obige wird
Angst denn auch von linken wie
rechten Gemeinderäten gelobt.
Er sei pointiert, sattelfest, kom-
petent, talentiert, eloquent. Die
Szene zeigt aber auch, was eini-
ge an ihmkritisieren: Er überrol-
le Mitmenschen mit seinem Re-
deschwall, denArgumenten und
seiner lauten Stimme. SP und
Grüne stören sich daran, dass
sich Angst oft aus Prinzip gegen
sie stellt, um sich abzugrenzen.
Markus Kunz (Grüne) sagt, die
Zusammenarbeit mit ihm sei
zwar gut, doch vergesse er nie,
zuerst für die eigenen Interessen
zu schauen. «Das ist manchmal
mühsam.»

Einige Frauen kritisieren den
57-Jährigen als Macker. Doch
Ezgi Akyol, die mit Angst in der
AL-Fraktion ist, relativiert: «Wädi
überrollt alle seineMitmenschen
so, wenn sie anderer Meinung
sind, egal ob Frau oder Mann.»
Er sei kein Macker. «Er räumt
nach Sitzungen die Gläser weg.
Das ist auch fürAL-Männernicht
selbstverständlich», sagt Akyol.

Angst kann nicht einfach nur
dabei sein, er gibt immer 120 Pro-
zent. Sein langjähriger AL-Ge-
fährteNiklaus Scherr erklärt sich
dieses Engagementmit dempro-
testantischen Arbeitsethos aus
Wädis Elternhaus. Angst ist als
Nachzügler mit je zwei Brüdern
und Schwestern in Wädenswil
aufgewachsen. Sein Vater war
Pfarrer der Gemeinde. Auf das
protestantischeArbeitsethos an-
gesprochen, lachtAngst erst sein
unverkennbares, etwas unsiche-
res Lachen und sagt dann, sein
Vater sei wenig zu Hause gewe-
sen. Schliesslich räumt er ein:
«Das Elternhaus hat mich schon
geprägt.» Er selbst kümmert sich
an zwei halben Tagen um sein
drittes Kind, eine achtjährige
Tochter aus zweiter Partner-
schaft.An den anderen Tagen ist
er selten zu Hause, aber fast im-
mer erreichbar.

Im Schwarzen Block
Engagiert war Angst schon als
Jugendlicher. Die Schule fiel ihm
leicht, und umso mehr Zeit hat-
te er im Gymnasium Rämibühl
für die Schülerorganisation. Mit
18 Jahren lief er 1980 bei der
Demonstration gegen den Um-
bau desOpernhausesmit, alsTeil
des Kommunistischen Jugend-
verbands ganz vorne. Der dar-
auffolgende Krawall zog ihn in
seinen Bann. Nach der Schule
blieb die Lehrerausbildung eine
Nebensache.Angst arbeitete da-

nach bloss einige Wochen an
einer Schule. Er gehörte zu den
Bewegten, die in den 80er-Jah-
ren inZürich kaumeineDemons-
tration ausliessen.Und auch spä-
ter in den 90er-Jahren, als Angst
bereits zweifacherVaterwar und
als Redaktor der kommunisti-
schen Zeitung «Vorwärts» kaum
Geld verdiente, zog es ihn oft auf
die Strasse. Mehrere ehemalige
Weggefährten erzählen, er habe
sich im Umfeld des Schwarzen
Blocks bewegt, wie die auto-
nomen Demonstranten in den
Medien beschrieben werden.
Angst sagt, er sei – entgegen an-
derer Behauptungen – nie ver-
mummt gewesen.

Als Sprecher des 1.-Mai-Komi-
tees in Zürich und des Oltner
Bündnisses, das sich gegen das
Weltwirtschaftsforum in Davos
einsetzte, distanzierte sichAngst
nie von der Gewalt,was ihm viel
Kritik einbrachte. Die «Weltwo-
che» nannte ihn «den ‹Böölimaa›
von Zürich».VieleAutonomever-
zeihen ihm bis heute nicht, dass
er mit der Polizei verhandelte.
Angst stört das nicht: «Wenn Be-
wegungen etwas auslösen wol-
len, müssen sie beweglich sein:
im Inhalt konsequent, im Han-
deln pragmatisch.» Angst ging
in die Realpolitik und sitzt seit
2002 im Gemeinderat. Seit er
2005 Geschäftsführer des Mie-
terverbands wurde, kümmert er
sich vor allem umdie Interessen
der Mieterinnen und Mieter.

Im Parlament wird er mittler-
weile so geschätzt, dass selbst
der Zürcher FDP-Präsident Seve-
rin Pflüger sagt: «Ich bin Fanvon
Wädi Angst.» Zum Regierungs-
rat wählen wird er ihn trotzdem
nicht, dafür sei er viel zu links.

In vielerlei Hinsicht ist Angst
zum Realo geworden, doch in
ihm steckt noch derBewegte von
damals.

Der bewegte Realo

Wenn er spricht, wirds ruhig: Walter Angst. Foto: Dominique Meienberg

karussell
Regierungsratswahl Hans Egli (EDU), Rosmarie Quadranti (BDP), Hanspeter Hugentobler (EVP) undWalter Angst (AL) fehlt eine starke Haus macht – ihre Wahlchancen sind gering. Als Zugpferde für ihre Parteien sind sie gleichwohl wichtig.

Wer soll Zürich regieren? (10)

Am 24.März wählen die Zürche-
rinnen und Zürcher ihre Regie-
rungsräte. Zum Abschluss der
TA-Serie porträtieren wir die
Vertreter und die Vertreterin der
Kleinparteien. Die bereits publi-
zierten Porträts finden Sie auf:
regierungsrat.tagesanzeiger.ch

Kurz & bündig

Würden Sie, wenn Sie noch Schüler
wären, beim Klimastreik mitmachen?
Als Schüler gehörte ich eher zu den
Braven, die nicht an Demos gingen.
Braucht es eine Frauenquote
für Verwaltungsräte?
Nein, eine zukunftsorientierte Firma
will ohnehin Frauen im Verwaltungsrat.
Verwenden Sie noch Plastiktüten?
Ja, aber viel weniger als früher.
Soll das Rentenalter erhöht werden?
Nein, erst müssen flexible Alters
rücktritte gewährleistet werden.
Sind Sie für die «Ehe für alle»?
Ja, es ergibt Sinn, eine Beziehung
zwischen zwei Menschen, die Verant
wortung füreinander übernehmen
wollen, gesetzlich zu regeln.
Welcher wohltätigen Organisation
spenden Sie regelmässig? Wie viel?
Für Entwicklungs und Nothilfeprojekte,
insgesamt jährlich ca. 15 000 Franken.
Ziel Ihrer letzten Ferienreise?
Meran im Südtirol.
Liebste TV-Serie?
Der «Tatort» am Sonntagabend.

Kurz & bündig

Würden Sie, wenn Sie noch Schüler
wären, beim Klimastreik mitmachen?
Ich wäre sicher dabei – vermutlich
nicht nur an den Klimademos.
Braucht es eine Frauenquote
für Verwaltungsräte?
Natürlich.
Verwenden Sie noch Plastiktüten?
Ich kann das fast immer vermeiden.
Soll das Rentenalter erhöht werden?
Nein. Eine Pflicht zum Weiterarbeiten
ist deplatziert angesichts der
Schwierigkeiten, ab 50 noch eine
Stelle zu finden.
Sind Sie für die «Ehe für alle»?
Ja.
Welcher wohltätigen
Organisation spenden Sie
regelmässig? Wie viel?
Ich unterstütze einen Freund, keine
Organisationen.
Ziel Ihrer letzten Ferienreise?
Paestum und Caserta – schöne
familiäre Verbindungen.
Liebste TV-Serie?
Keine.


