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Zürich
Montag, 25. März 2019

Ihr Lächeln
wirkt etwas
versteinert, als
Natalie Rickli
kurz nach ihrer
Wahl vor die
Medien tritt.
«Habe ich da
die Option,
Nein zu sa-
gen?», fragt sie

den SRF-Mitarbeiter ange-
strengt, als er sie zur Liveschal-
tung abholenwill. Sie geht dann
doch, ein Bodyguard hinterher.

Rickli musste den ganzen
Tag zittern. Die bekannte SVP-
Nationalrätin schnitt deutlich
schlechter ab als prognostiziert,
rutschte knapp vor Thomas Vo-
gel noch als Letzte in den Regie-
rungsrat. «Sieben istmeine Lieb-
lingszahl, das ist überhaupt nicht
schlimm», sagt die 42-Jährige.

Sie begründet das Resultat
mit ihrer Rolle: «Als Favoritin er-
hältmanwenigerMöglichkeiten,
sich zu äussern.Die Leute halten
dieWahl für sicher und engagie-
ren sichweniger», sagt sie. Den-
noch sei sie zufrieden: «Es ist
nicht einfach, als SVP-Politike-
rin, die sich klar äussert, in eine
Exekutive gewählt zu werden.»

So klar, wie sie es früher zu
tun pflegte, äusserte sich Rickli
in diesemWahlkampf gar nicht.
Sie trat magistral auf, hielt sich
mitAngriffen auf politische Geg-
ner zurück.Dass sie das schlech-
te Abschneiden der SVP bei den
Kantonsratswahlen dadurch
mitverschuldet hat, glaubt sie
nicht. Für sie sind es dieMedien:
«Wennman jedenTag in der Zei-
tung liest, dass die SVPabserbelt,
hält das die Leute ab, die Partei
zu wählen», sagt sie.

Auf Rickli wartet nun eine
grosse Herausforderung. Sie
schielte auf die Justizdirektion.
Als Letztplatzierte wird sie nun
das Departement übernehmen
müssen, das übrig bleibt –wahr-
scheinlich die Gesundheit. Ein
Thema, das sie in derVergangen-
heit kaum bearbeitete.

Rafaela Roth

So haben die Kandidatinnen und Kandidaten für den Regierungsrat abgeschnitten
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Die Sonne
scheint Martin
Neukom ins
Gesicht, als er
Interviews gibt,
bis sein Mund
trocken ist.
Umringt von
Mikrofonen,
beantwortet er
immer wieder

dieselbe Frage: Wie haben Sie
sich gefühlt, als Sie merkten,
dass Sie wirklich gewählt wer-
den? So richtig gesickert sei es
noch nicht, sagt Neukom am
Sonntagnachmittag, lächelt ver-
schmitzt. Er sei ein skeptischer
Mensch, glaubte am Anfang an
einen statistischen Fehler, erst
späterwurde ihm bewusst, dass
es wahr wird. «Wahnsinn», sagt
er, blinzelt in die Sonne.

Er, Martin Neukom, Solar-
energieforscher und grünerKan-
tonsrat aus Winterthur, hat die
Wahl in die Zürcher Kantons-
regierung geschafft, als jüngster
Regierungsrat der neueren Zeit.
Eine Sensation. Im JuliwirdNeu-
kom erst 33. In der Rangliste der
jüngsten Regierungsmitglieder
hat er so den ehemaligen SP-Jus-
tizdirektor Markus Notter über-
holt, der 1996 mit 36 Jahren ge-
wählt worden war.

Noch vor einem halben Jahr
traute Neukom das niemand zu.
Er galt als zu unbekannt, um im
bürgerlich geprägten Kanton Zü-
rich ausreichend Stimmen zuho-
len. Die Grünen wollten ihn als
Zukunftshoffnung aufbauen, als
Mann, der vielleicht bei den
nächsten Wahlen in vier Jahren
einen Sieg erringen kann. Die
Bürgerlichen schienen zu stark,
umvon ihmüberholt zuwerden.

Doch dann kamen die Klima-
demos.Tausende Jugendliche in
der Schweiz, in Europa,weltweit
gingen und gehen immerwieder
auf die Strasse. Sie beschuldigen
die älteren Generationen, ihre
Zukunft zu zerstören, fordern
griffigere Massnahmen gegen
die Erhitzung der Erde. Der Kli-
mawandel kletterte auf demSor-
genbarometer der Zürcherinnen

und Zürcher nach oben. Neu-
koms grosses Lebensthema,poli-
tisch wie beruflich.

Fast sein ganzes politisches
Engagement hat er dem Klima-
wandel gewidmet. Als 18-Jähri-
ger trat er aus Sorge darüber den
Jungen Grünen bei, präsidierte
die Partei vier Jahre lang. Seit
2014 ist er im Kantonsrat und
fordertemit einemVorstoss, dass
auf allen kantonalen Bauten So-
laranlagen gebaut werden soll-
ten,wofür er eineMehrheit fand.
Beruflich entwickelt er in einem
Start-up inWinterthur die Solar-
technologie weiter und dokto-
riert an der Zürcher Fachhoch-
schule über Solarzellen.

Dieses Wissen spielte er im
Wahlkampf gezielt aus und
verschaffte sich gegenüber den
zurückhaltenden bürgerlichen
Kandidatinnen und Kandidaten
einen Vorteil.

Leupis Tränen
Er habe in den letzten Wochen
sehr, sehr viel über den Klima-
wandel geredet, sagt Neukom.Er
ist sich bewusst, dass dasThema
seineWahl begünstigt hat. Auch
die grüne ParteipräsidentinMa-
rionna Schlatter freut sich über
die «politische Grosswetterlage»,
die an diesemWahltag die Grü-
nen und Martin Neukom beflü-
gelt habe.Neukom, der auch von
politischen Gegnern als analy-
tisch, belesen und gescheit be-
schrieben wird, habe durch sein
Auftreten in dieser Frage ent-
scheidend punkten können.

Ähnlich sagt es der grüne
Stadtzürcher Finanzvorsteher
Daniel Leupi: «Neukom hat
durch Fachkompetenz über-
zeugt.» Leupi wartet geduldig,
bis sein Parteikollege das letzte
Interview gegeben hat, und um-
armt ihn dannmit Tränen in den
Augen. «Freudentränen», sagt
Leupi nachher. Er ist überzeugt,
dass die grüneWende imKanton
nicht nur vorübergehend sei,
sondern vielmehr ein echtes Be-
dürfnis der Bevölkerung.

Marisa Eggli

DerMann der grünen Stunde
Regierungsrat Der Grüne Martin Neukom hat den Sprung in die Regierung überraschend
deutlich geschafft. Gezittert haben bis zum Schluss zwei Bürgerliche.

Martin Neukom Natalie Rickli

Während die
neu gewählten
Regierungs-
ratskandidaten
imWalcheturm
im Blitzlicht-
gewitter ste-
hen, fährt Tho-
mas Vogel in
Begleitung sei-
ner Frau an der

Hintertür vor. FDP-Parteipräsi-
dent Hans-Jakob Boesch legt ihm
lange die Hand auf die Schulter.
«Scheisse», entfährt es demnicht
gewählten FDP-Kandidaten.
Nicht nur er hat gestern verlo-
ren, zum ersten Mal in der Ge-
schichte der FDP Zürich ist die
Partei nun auch nicht mehr mit
mindestens zwei Sitzen in der
Regierung vertreten.

«Meine mittelfristige politi-
sche Zukunft liegt in den Ster-
nen», sagt Vogel, der sich trotz
derNiederlage denMedien stellt.
«Eswar natürlich nicht der Plan,
als derjenige in die Geschichte
einzugehen, der den zweiten
FDP-Sitz nicht verteidigt.» Als
Kantonsrat wurde Vogel in sei-
nem Wahlkreis Pfäffikon zwar
mit 2658 Stimmen gut wieder-
gewählt, doch von dieserNieder-
lage wird sich Vogels politische
Karriere wohl nur schwer erho-
len. SeinMandat imVorstand der
Kantonalpartei hat er abgegeben.

Vogel begründet seine Nie-
derlage mit dem Erfolg der an-
deren: «Wir wurden regelrecht
von einer grünen Welle wegge-
schwappt», sagt er. Der Wahl-
kampf habe sich auf eineArt und
Weise auf dieses eine Thema
fokussiert,wie er es selten erlebt
habe. Dabei war Vogel früher
beim Klimathema vorne dabei:
Als «Eine unbequemeWahrheit»
von Al Gore damals rauskam,
war er es, der für die FDP einen
Fraktions-Kinoabend organisier-
te. In diesem Wahlkampf konn-
te Vogel dann keine klare Hal-
tung zumThemavorweisen, und
er fiel auch sonstwenig auf.Nun
hat sich das gerächt.

Rafaela Roth

Thomas Vogel

Mit der Wahl von Solarexperte
Martin Neukom ist die Ressort-
verteilung in der Regierung ein-
fach geworden. Wer welche Di-
rektion übernimmt, bestimmt
der neu gewählte Regierungsrat
am 6.Mai in eigener Kompetenz.

Freiwerden die Gesundheits-
direktion von Thomas Heiniger
(FDP) und die Baudirektion von
Markus Kägi (SVP). Der Bau ist
die breiteste Direktion, in der am
meisten Arbeit ansteht und die
wie keine andere politisch um-
stritten ist (Klima, Umwelt-
schutz, Planung). Die Gesund-
heitsdirektion ist grundsätzlich
gut aufgestellt; allerdings hat der
Wettbewerb unter den Spitälern
zu einer Überversorgung ge-
führt, die nach Gegenmassnah-
men verlangt.

Weil bisherige Regierungsräte
selten grosse Lust haben, in ein
neues Departement zuwechseln,

scheint die Ausgangslage ziem-
lich klar: Der grüne Ingenieur
Neukomwird neuer Baudirektor
und damit auch Umweltminis-
ter. Und Natalie Rickli dürfte die
Gesundheitsdirektion überneh-
men. Die übrigen fünf Regie-
rungsrätinnen und -räte behal-
ten ihre Departemente.

Ohne die Wahl von Martin
Neukomwäre der Druck auf die
Bisherigen gross gewesen,mehr
oder weniger freiwillig den an-
spruchsvollen Bau zu überneh-
men.Neukomhat nie einenHehl
daraus gemacht, dass Bau und
Umwelt seine Lieblingsdirektion
wäre. Die Regierungmüsse nun
beim Klimaschutz «Nägel mit
Köpfen machen», so Neukom
gestern nach seinerWahl. Sollte
er den Bau nicht erhalten, wäre
das ein bewusster Akt der bür-
gerlichen Regierungsmehrheit
gegen grüne Klimapolitik. (rba)

Ein Solarforscher als Umweltminister

Einladung zu einem öffentlichen Podium
des Zürcher Anwaltsverbands

Arbeitsrecht –
Was Sie wissen sollten
Wie unterscheiden sich Überstunden und Überzeit? Wie
werden Mehrstunden entschädigt? Welche Regeln gelten bei
Absenzen und Krankheit? Worauf ist bei der Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses zu achten? Welche Unterschiede
bestehen zwischen einem Aufhebungsvertrag und einer
Kündigung? Wann ist eine Kündigung missbräuchlich?

Dienstag, 26. März 2019, 18.00 Uhr
Casinotheater Winterthur, Festsaal im 2. Stock
Stadthausstrasse 119, Winterthur

Mittwoch, 27. März 2019, 18.00 Uhr
Careum Auditorium
Pestalozzistrasse 11, 8032 Zürich

Mitglieder des Zürcher Anwaltsverbands beleuchten das
Thema aus verschiedenen Perspektiven. Weitere ausgewie-
sene Expertinnen und Experten auf dem Gebiet des Arbeits-
rechts unterstützen die Referierenden im Anschluss an die
Veranstaltung bei persönlichen Fragen.

Teilnahme gratis, Anmeldung nicht erforderlich.

Zürcher Anwaltsverband
Telefon 044 211 51 81, sekretariat@zav.ch, www.zav.ch

www.advonaut.ch
Der Online-Vermittlungsservice für Klienten und Anwälte


