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E s sind Projekte und Visio-
nen, die so ambitioniert
sind, dass man sie sich in 
den anderen 25 Schweizer 
Kantonen noch nicht mal

zu denken traute: Das Universitätsspi-
tal Zürich soll völlig erneuert und mas-
siv ausgebaut werden, das Universitäts-
quartier in einen Campus amerikani-
schen Vorbildes verwandelt werden,
auf dem Gelände des ehemaligen Mili-
tärflugplatzes in Dübendorf ein Inno-
vationspark erstellt werden. Die Kosten
sind mit einer hohen Milliardenzahl 
veranschlagt, aber ohnehin kaum ab-
sehbar. Und das, obwohl das grösste 
Projekt der letzten Jahre, der Bau des 
Polizei- und Justizzentrums inklusive 
neuem Gefängnis, erst zum Ende des 
Jahrzehnts abgeschlossen sein wird
und rund 600 Millionen Franken ver-
schlingt.

Gleichzeitig schlägt die schweizweit 
angespanntere finanzielle Situation als
auch schon auch auf den Kanton Zü-
rich durch: Die inzwischen abgetrete-
ne freisinnige Finanzdirektorin Ursula 
Gut präsentierte im März ein Defizit 
von 123 Millionen Franken, obwohl ein 
Überschuss von 57 Millionen vorgese-

hen war. Und auch für die nächsten 
Jahre rechnet der Regierungsrat mit 
roten Zahlen.

Blauäugig oder 
berechtigte Euphorie?
Handeln die Zürcher Politiker blau-
äugig, wenn sie – alles andere als
zwinglianisch – die Ausgaben in die 
Höhe schrauben, statt griffige Sparpro-
gramme zu verabschieden? Oder ist
die ungebrochen spürbare Euphorie
berechtigt? Womöglich stimmt beides,
auch wenn dies auf den ersten Blick 
widersprüchlich klingen mag. Zum
einen wird der Kanton Zürich tatsäch-
lich nicht umhin kommen, seine zu-
letzt aus dem Lot geratenen Finanzen 
wieder in den Griff zu bekommen, in-
dem er das Ausgabenwachstum be-
schränkt und Steuern erhöht. Zum an-
deren aber ist der zürcherische Glau-
ben an eine prosperierende Zukunft
trotz allem berechtigt. Denn der Kan-
ton boomt. Wohl noch in diesem Jahr-
zehnt wird die Schwelle von 1,5 Millio-
nen Einwohnern überschritten wer-
den. Noch immer ist Zürich der un-
angefochtene Wirtschaftsmotor der
Schweiz.

Erinnert man sich an die Achtziger- 
und frühen Neunzigerjahre, haben

Kanton und Stadt Zürich heute nichts 
weiter als Luxusprobleme. Wollte da-
mals jedermann, der es sich leisten
konnte, lieber auf dem Land leben als 
in dieser A-Stadt (Alte, Arme, Arbeits-
lose, Ausländer), erlebt sie nun einen 
regelrechten Ansturm.Steht eine Woh-
nung zur Vermietung, kommen hier 
schon mal 300 Personen zur Besichti-

gung. Eines der drängendsten Proble-
me ist es, genügend bezahlbaren
Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Bereits 2011 hatte die Stimmbevölke-
rung mit einer Dreiviertelmehrheit be-
schlossen, den Anteil gemeinnütziger 
Wohnungen bis ins Jahr 2050 von 26 
Prozent auf ein Drittel anzuheben. Im 
vergangenen Herbst stimmten zudem 
58 Prozent der Zürcher Kantonsbevöl-
kerung für Spezialzonen, in denen ein 
Teil der Wohnungen vergünstigt ange-
boten wird.

Nicht nur auf dem Wohnungsmarkt,
auch im Bereich der öffentlichen Infra-
struktur bereitet die stetig wachsende 
Bevölkerung zuweilen Schwierigkei-
ten. Auch wenn Zürich über ein funk-
tionierendes S-Bahn-Netz verfügt und 
unter dem Hauptbahnhof vor einem 
Jahr die zweite Durchmesserlinie den 
Betrieb aufgenommen hat, sind die
Züge zur Hauptverkehrszeit teilweise 
zum Bersten voll. Noch verstopfter
sind manche Strassen. Mit einer gewis-
sen Sehnsucht ist zu erklären, dass
Politik und  Bevölkerung Urbanität
teilweise auch zurückzudrängen su-
chen. So hat die Stimmbevölkerung
2012 der Kulturlandinitiative zuge-
stimmt, welche Landwirtschaftsflä-
chen «von besonderer ökologischer Be-

deutung» schützt und so Bautätigkeit 
einschränkt.  Und bis ins Jahr 2095 
sollen im Kanton 400 Kilometer Fluss-
land revitalisiert werden. Zu Nutzen 
machen will sich diese Stimmungslage 
der Verein Ecopop, der in Zürich mit 
einer eigenen Nationalratsliste und
sogar einer Ständeratskandidatur an-
tritt. Seine Aussichten, ab Herbst im 
eidgenössischen Parlament vertreten
zu sein, sind allerdings minim.

Hart umkämpfte Ständeratssitze
Für Spannung im Wahlkampf sor-
gen so weniger die grün-nationalis-
tisch Bewegten als die etablierten Par-
teien – vor allem im hart umkämpften 
Rennen um die zwei Ständeratssitze.
Weil Verena Diener (GLP) und Felix
Gutzwiller (FDP) auf eine neuerliche 
Kandidatur verzichten, sind gleich
beide Sitze neu zu besetzen. Fast jede 
Partei setzt auf ihr bestes Pferd: Favorit 
ist FDP-Nationalrat Ruedi Noser, der
auch links genügend Stimmen machen
wird. Der zweite Platz ist Daniel Jo-
sitsch zuzutrauen, welcher der SP erst-

mals seit über 30 Jahren wieder zum 
Sprung in die kleine Kammer verhel-
fen möchte. Aussenseiterchancen wer-
den GLP-Präsident und Nationalrat
Martin Bäumle sowie SVP-Kantonsrat 
Hans-Ueli Vogt attestiert, der zwar
Vater der Volksinitiative «Schweizer
Recht statt fremde Richter» ist, aber 
wohl doch zu wenig populär für die 
Wahl ins «Stöckli». Vermutlich chan-
cenlos bleiben Barbara Schmid-Fe-
derer (CVP) und Bastien Girod (Grüne).
So oder so dürfte die Entscheidung be-
züglich Ständerat erst am 22.Novem-
ber im zweiten Wahlgang fallen.

Schweizer Grossstadt bei Nacht: Es läuft was in Zürich – manchmal fast zu viel, Strassen und Züge sind des Öftern überlastet. Bild Keystone

Das Supertalent der Zürcher Sozialdemokraten
Die Delegierten haben ihr den Vorzug vor Chantal Galladé gegeben: Die 27-jährige Mattea Meyer mischt die SP-Liste auf.
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Als «neues Supertalent» und «grosse 
Überraschung» bezeichnete sie die
NZZ, und der «Tages-Anzeiger» konsta-
tierte erstaunt, die SP setze «eine Stu-
dentin vor einen Topdiplomaten»:
Doch Mattea Meyer, 27-jährige Kan-
tonsrätin aus Winterthur, erhielt von 
den Delegierten der SP des Kantons Zü-
rich Ende Mai nicht nur den Vorzug 
vor Tim Guldimann, dem Schweizer 
Botschafter in Berlin. Auf Listenplatz 4 
liess sie auch die beiden bisherigen
Martin Naef und Chantal Galladé hin-
ter sich. Zieht man die Kantonsrats-
wahlen vom April als Prognosehilfe zu-
rate, darf sich Meyer grosse Wahlchan-
cen ausrechnen: Die SP konnte ihren 
Wähleranteil halten. Gelingt ihr dies 
auch am 18.Oktober, verteidigt sie ihre 
sieben Sitze – und kann erst noch hof-
fen, dass ihr bisheriger Nationalrat Da-
niel Jositsch fünf Wochen später im 
zweiten Wahlgang in den Ständerat
einzieht und so einem weiteren Genos-

sen zum Sprung in die Grosse Kammer 
verhilft.

Sie sei noch immer überwältigt,
dass die Delegierten ihr so viel Vertrau-
en entgegengebracht hätten, teilt Mey-
er aus der Toskana mit, wo sie gegen-
wärtig Energie tankt für die anstehen-
den kraftzehrenden zweieinhalb Wahl-
kampfmonate. Bis anhin verlief ihre 
politische Karriere rasant: 2010 rutsch-
te sie in den Winterthurer Gemeinde-
rat nach, ein Jahr später wurde sie als 
jüngstes Mitglied in den Zürcher Kan-
tonsrat gewählt. Im vergangenen April 
wurde sie mit einem Glanzresultat im 
Amt bestätigt: Meyer, die innerhalb der
SP zum linken Parteiflügel zählt, er-
hielt mehr Stimmen als jeder andere 
Winterthurer Kandidat.

Einsatz für 1:12-Initiative
Ihr politisches Interesse sei während 
des Gymnasiums geweckt worden, er-
zählt sie. «Ich wollte nicht tatenlos zu-
sehen, wie ungerecht Chancen und
Vermögen in der Welt und der Schweiz 

verteilt sind.» Der Einsatz für grössere 
soziale Gerechtigkeit blieb seither ihr 
vordringlichstes Postulat. Im Zürcher 
Kantonsrat fällt sie mit pointierten
Vorstössen auf, mit denen sie mehr
Steuergerechtigkeit fordert, 2013 enga-
gierte sie sich stark für die 1:12-Initiati-
ve (die beim Stimmvolk mit 65,3 Pro-

zent Nein durchfiel). Überhaupt steckt 
noch eine grosse Portion Jungsozialis-
mus in der 27-Jährigen, die vor ein
paar Wochen ihr Masterstudium in
Wirtschaftsgeografie abgeschlossen
hat: Das politische System hat sie noch 
nicht derart ernüchtert und ausge-
bremst, dass sie nicht mehr an grosse 
Umwälzungen glaubte. «Ich verfolge
eine Politik, die statt Profitmaximie-
rung den Menschen ins Zentrum stellt,
und stehe hinter dem Fernziel der SP,
den Kapitalismus zu überwinden»,
sagt sie. Denn statt sich vom Geld regie-
ren zu lassen, sollten Entscheide demo-
kratisch gefällt werden. «Ich kämpfe 
für eine Gesellschaft, in der das Mitein-
ander mehr zählt als das Gegeneinan-
der.»

Seit zwei Jahren arbeitet Meyer als 
persönliche Mitarbeiterin von Natio-
nalrat Cédric Wermuth (Aargau) und 
Nationalrätin Marina Carobbio. Die
Tessinerin attestiert Meyer «grosse
analytische Kompetenz» und hält sie 
für eine «sehr vielversprechende Kan-

didatin». Auch die Zürcher Regierungs-
rätin Jacqueline Fehr, die Meyer als
ihre grösste persönliche Fördererin be-
zeichnet, ist des Lobes voll: «Mattea 
Meyer zählt für mich zu den ganz gros-
sen Talenten der Schweizer Politik.» 
Wie viele ihrer Kollegen der «1:12-Ge-
neration» bringe Meyer drei wesentli-
che Voraussetzungen mit: die Fähigkeit
zur politischen Analyse, solides Hand-
werk und grossen Spass an der Politik.

Defizite würden behoben
Grosse Hoffnungen in sie setzt auch Ju-
so-Präsident Fabian Molina, der vier
Listenplätze hinter Meyer in die Natio-
nalratswahlen startet und diese seit
acht Jahren kennt. Aktuell seien bloss 
18 der 246 Parlamentarier jünger als 
40-jährig, obwohl 27 Prozent der Bevöl-
kerung zu dieser Alterskategorie ge-
hörten, sagt er. Zudem fehle es an Frau-
en. «Das Parlament repräsentiert die 
Bevölkerung nicht. Die Wahl Mattea
Meyers hülfe, auf einen Schlag beide 
Defizite zu beheben.»

«Ich kämpfe für eine 
Gesellschaft, in der 
das Miteinander 
mehr zählt als das 
Gegeneinander.»
Mattea Meyer 
SP-Nationalratskandidatin

Blick in die Regionen

Am 18. Oktober werden Natio-
nal- und Ständerat gewählt.
Die Bundeshausredaktion der 
«Südostschweiz» analysiert im 
August die Ausgangslagen in 
acht Schweizer Regionen und 
schildert, welche Themen derzeit 
wo zu reden geben. Gleichzeitig 
stellen wir jeweils einen hoffnungs-
vollen Kandidaten vor. (so)

Klagen auf 
hohem Niveau
Trotz sich abzeichnender finanzieller 
Schwierigkeiten: Der Kanton Zürich ist und bleibt 
der prosperierende Wirtschaftsmotor der Schweiz.
Bald wird er mehr als anderthalb Millionen 
Einwohner haben.

Zürich
Einwohner
1 443 436 (31.12.2014)

Nationalrat
SVP 11 1 10

SP 7 3 4
FDP 4 1 3
GLP 4 1 3

Grüne 3 3
BDP 2 1 1
CVP 2 2
EVP 1 1

neuer Sitz 1 ?

Ständerat
FDP 1 1
GLP 1 1
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