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Das vergangene Jahr war geprägt durch eine Reihe von Ein-
zel- und Grundsatzentscheiden, die den zukunftsgestalten-
den Charakter von Politik sehr gut zum Ausdruck bringen.
Viele Entscheide mögen für sich alleine genommen wenig
spektakulär erscheinen, aber sie sind doch insgesamt Zei-
chen des permanenten Wandels von Staat und Gesellschaft
sowie der Herausforderungen, die sich daraus für den Kan-
ton Zürich ergeben. Auf einige Entscheide, Projekte und Ent-
wicklungen, die mir besonders am Herzen liegen, möchte ich
kurz eingehen.

Zukunftsweisende Entscheide im Wandel von
Staat und Gesellschaft

Im Rahmen des Projektes «Zukunftsfähige Landwirtschaft
im Kanton Zürich» wurden verschiedene Massnahmen be-
schlossen, um die wichtigen Schnittstellen der Landwirt-
schaft mit dem Vollzug des Gewässerschutzgesetzes, der
Luftreinhalteverordnung, des Tierschutzrechts sowie des
Natur- und Bodenschutzes zu Gunsten der Landwirtschaft
optimal zu gestalten. Damit können die Produktions-
bedingungen für die Land- und Forstwirtschaft im Sinne
einer nachhaltigen Grünraumnutzung verbessert werden.

Neben dem Hochwasserschutz sind landwirtschaft-
liche und ökologische Anliegen Schwerpunkte des aus
meiner Sicht zukunftsweisenden Projektes «Hochwasser-
schutz und Auenlandschaft Thurmündung». Das Projekt
mit seiner Kombination von Hochwasserschutz, Erhalt und
Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzung, ökolo-
gischer Aufwertung einer Auenlandschaft von nationaler
Bedeutung sowie Erhöhung der Attraktivität von Teilen
des Auengebietes als Erholungsraum zeigt eindrücklich,
wie verschiedene Anliegen intelligent miteinander ver-
bunden werden können. 

Die nachhaltige Entwicklung als Verfassungsauftrag
ist auf der anderen Seite auch in Einklang zu bringen mit
dem stetig zunehmenden Bedürfnis nach Mobilität, wor-
auf bei der zukünftigen Umsetzung des Gesamtverkehrs-
konzepts nach meiner Überzeugung besonders zu achten
ist. Mit dem Gesamtverkehrskonzept liegt erstmals ein
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umfassendes Strategiepapier vor, das sich mit der langfris-
tigen Weiterentwicklung, Vernetzung und Finanzierung
aller bestehenden Verkehrssysteme befasst. Das Mobi-
litätsangebot leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zur
Standortattraktivität des Kantons Zürich.

Mit der fortschreitenden Globalisierung und der
damit verbundenen internationalen Mobilität nimmt die
Bedeutung des Flughafens laufend zu. Gleichzeitig wächst
seit Jahren der politische Widerstand gegen die Fluglärm-
belastung. In diesem wachsenden Spannungsfeld ist es mit
der Entwicklung des Zürcher Fluglärm-Indexes ZFI gelun-
gen, eine kreative Alternative zu der in Volksinitiativen
geforderten starren Begrenzung der Zahl von Flugbewe-
gungen aufzuzeigen. Solche kreativen Lösungen sind auch
in anderen Bereichen zu entwickeln, einerseits um den oft
divergierenden Ansprüchen gerecht werden zu können
und anderseits um gerade als bevölkerungsreichster Kan-
ton Impulse für neue Entwicklungen zu geben. 

Mit der in einer Volksabstimmung gutgeheissenen
Verselbstständigung des Universitätsspitals Zürich sowie
des Kantonsspitals Winterthur wird zwischen dem Staat
als Leistungsfinanzierer und den beiden Spitälern als
bedeutende Leistungserbringer im Zürcher Gesundheits-
wesen ein neues Verhältnis begründet. Ich bin überzeugt
davon, dass sich hierdurch die kommenden Herausforde-
rungen im Gesundheitswesen besser werden bewältigen
lassen. 

Die im letzten Jahr ausgetragene und noch nicht ab-
geschlossene Auseinandersetzung um die Konzentration
der hochspezialisierten Medizin ist für mich im Kontext
unterschiedlicher Erwartungen an den Kanton Zürich als
Motor der schweizerischen Wirtschaft und gleichzeitig als
solidarischer interkantonaler Partner zu sehen. Dabei bin
ich überzeugt, dass wir unsere Rolle als verlässlicher und
solidarischer Partner langfristig nur wahrnehmen können,
wenn sich die unter Berücksichtigung regionalpolitischer
Aspekte gesetzten Rahmenbedingungen – nicht nur im
Gesundheitswesen - insgesamt nicht zu Lasten unserer
Leistungsfähigkeit im internationalen Standortwett-
bewerb auswirken. 
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Die deutliche Zustimmung der Zürcherinnen und
Zürcher zur neuen Bildungsverfassung zeigt, dass  der Weg
zu einer Harmonisierung der Schulsysteme vom Volks-
schul- bis zum Hochschulbereich von einer breiten Mehr-
heit mitgetragen wird. Auch wenn die Harmonisierung in
einem zentralen Politikfeld die kantonale Autonomie ein-
schränkt, so ist sie doch für die qualitative Weiterent-
wicklung des Bildungssystems und im Zusammenhang mit
der gestiegenen Mobilität sehr wichtig. 

Zum Schluss möchte ich auf zwei sehr gegensätzliche
Ereignisse des vergangenen Jahres eingehen, die für mich
persönlich von besonderer Bedeutung waren. Da ist
zunächst der viel beachtete Auftritt des Kantons Zürich
am 1. August in Berlin. Neben den Gesprächen mit Amts-
und Würdenträgern empfand ich die Begegnungen mit der
Berliner Bevölkerung als sehr bereichernd. Für mich hat
sich gewissermassen ein Kreis geschlossen, hatte ich doch
meinen ersten Kontakt zu Berlinern in meiner Kindheit
durch die Aufnahme von Kindern aus dem kriegszerstör-
ten Berlin in meiner Familie. 

Zum andern war die Auseinandersetzung um die
Neuordnung der Schnittstelle zwischen Baudirektion und
Volkswirtschaftsdirekion für die Regierung eine ausseror-
dentlich schwierige Zeit, politisch und menschlich. Im
Rückblick kann man festhalten, dass zu Beginn einer
Legislatur eine vertiefte Diskussion über die Ämterzutei-
lung stattfinden sollte, so dass später eine Verschiebung
vermeidbar ist. Für die Zukunft wünsche ich der Regierung
eine gute Streitkultur und auch genügend Humor, um die
eigene Wichtigkeit zu relativieren.

Im März 2007

Verena Diener
Regierungspräsidentin




