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Starke Stimme der Grünen aus dem Quartier

Simon Meyer, der frisch gewählte 
Co-Kantonalpräsident der Grünen, 
wohnt und arbeitet in Wipkingen. 
Der charmante Jurist engagiert sich 
für die «kleinen Leute» und die gros-
sen Ideale.

Ob er auch Motorrad fahre, muss-
te ich ihn einfach fragen. Das 
nicht, doch an diesem Novem-
bermorgen war er bereits in der 
Limmat schwimmen. Er liebt das 
Quartier, durchstreift es am liebs-
ten zu Fuss, eine Ducati fände er 
sehr schön, wenn sie mit Solar-
energie betrieben würde. Wer 
ist dieser Neue, der dem Röschi-
bachplatz französisches Flair zu-
schreibt und immer versucht, 
beim Landenbergpark die «wahn-
sinnig schönen Bäume» zu be-
wundern – auf dem Weg in sein 
eigenes Beratungsbüro.

«Ich wollte eigentlich 
Menschenrechtsanwalt werden»
Sein Büro hat riesige Schaufens-
ter mit einer Aufschrift der an-
gebotenen Dienstleistungen und 
einer gemütlichen roten Bank 
davor. Mit dem Rüstzeug einer 
Treuhandlehre, eines Studiums in 
Wirtschaftsrecht und eines Mas-
ter of Law pfl ügt er durch das 
Feld der Gesamtarbeitsverträge. 
Faszinierend sei es, die Arbeit mit 
den Zentralen Paritätischen Kom-
missionen – und trotzdem treibt 
ihn noch etwas ganz anderes an: 
das Kleinunternehmertum, und 
darin bewegt er sich auch selbst. 
Seit 2015 unterstützt er Kleinun-
ternehmen treuhänderisch und 
berät sie bei rechtlichen Fragen.

Politik sei eine Karrierelaufbahn 
für Juristen, behaupte ich, insbe-
sondere bei der FDP. Warum er 
sich bei den Grünen engagiere, 
frage ich? «Drei Typen von Juris-
ten gibt es», erläutert mir Simon. 
Den «Wolf of Wall-Street»-Jurist, 
motiviert von Privilegien und 
Prestige; dann «den Präzisen und 
Korrekten», welcher seine Lauf-
bahn als Richter krönt. Zu guter 
Letzt jene, die wissen, dass nicht 
alle die gleichen Startbedingun-
gen haben und Gerechtigkeit für 
die Schwachen fordern. Beispiele 
sind Mandela  und Gandhi. Das ist 
sein bevorzugter Typus. Als Kind 
war er fasziniert von Robin Hood 
und König Arthur. «Ich denke seit 
eh und je politisch. Deshalb habe 
ich jetzt mein Arbeitspensum re-
duziert, weil ich mich wieder ver-
mehrt engagieren wollte.»

«Ich fände es schön, wenn die 
Gesellschaft gerechter würde»
Politische Erfahrungen sammel-
te er bereits als Gemeinderat bei 
den Jungen Grünen. Als er für 
das Kantonalpräsidium angefragt 
worden war, kam für ihn nur ein 
Co-Präsi dium mit einer Frau in 
Frage. Alles andere würde im Wi-
derspruch zu seinen politischen 
Schwerpunkten stehen: Grund-
rechte, Lohngleichheit und Fair-
ness: «Wieder etwas mehr An-
stand und Solidarität in die Ge-
sellschaft bringen».

«Als studierter Wipkinger kann 
ich morgens Bio-Gipfeli kaufen»
«Dafür ist jemand nachts um zwei 
Uhr aufgestanden. Jenen muss 

auch eine Stimme gegeben wer-
den.» Und: Die Klimakrise steht 
hoch oben in der Agenda. «Äs 
bitzeli» reicht nicht; wir brauchen 
«zero fossile Energie, keine Ben-
ziner, kein Erdöl» und zwar rasch, 
ist Simon Meyer überzeugt. Ich 
frage ihn, was ihm die Hoffnung 
gibt, dass wir die Trendwende 
noch schaffen. «Ich habe den 
Glauben an die Menschheit nicht 
verloren.» Und er ist überzeugt, 
dass immer mehr «bereit sind, 
mitzuziehen». «Es gibt auch Län-
der, welche das fossile Energie-
zeitalter überspringen können.» 

«Nicht eins, drei, nein vier Bücher
empfehle ich euch, um durch 
die Corona-Zeit zu kommen»
An erster Stelle «Kapital und 
Ideologie» von Thomas Pi ket ty. 
Die beschriebenen «schrecklichen 
Ver mögens unter schiede» sind ein 
Riesenproblem. Als Kind spielte 
er gern Monopoly. Die Grundprin-
zipien der Ökonomie faszinierten 
ihn, jetzt will er selbst mitgestal-
ten. Dass er keinen Widerstand 
scheut und immer ein hohes Tem-
po einschlägt, müssen seine El-
tern gefordert haben: sieben Mal 
hatte Simon ein Loch im Kopf. 
Diese Facette seiner Persönlich-
keit ist bis heute spürbar. So sind 
wir froh, fährt er nicht Motorrad, 
sondern setzt seine Unerschro-
ckenheit für eine mutige, grüne 
Wirtschafts politik ein. 
Seine anderen drei Buchtipps sei-
en hier nicht verraten. Ich empfeh-
le, im Quartier nach Simon Aus-
schau zu halten und ihn zu fragen. 
Jedenfalls ging ich aus unserem 
Gespräch mit dem guten Gefühl 
hinaus, dass es sie noch gibt, die 
solidarischen Orte.   ””
Das Gespräch führte Jeannette 
Büsser, Kantonsrätin Grüne 6/10
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Enkeltaugliche 
Politik 

Wir leben hier und heute, achtsam 
und bewusst – in einer Zeit der Über-
gänge. Also besser langfristig den-
ken. Corona wird vorübergehen, fast 
alle geimpft sein, die Welt normali-
siert. Doch das Klimaproblem bleibt.

Der eine Übergang betrifft das 
Verhältnis der Alten zu den Jun-
gen. Das bedeutet, dass unsere 
Kinder keine Enkelkinder mehr 
machen müssen – die Versorgung 
im Alter und bei Krankheit über-
nimmt ja der Staat. Wichtig ist 
nur, dass die Jungen brav arbei-
ten und Steuern und AHV zahlen. 
In Ländern, ohne funktionieren-
den Staat, ist es komplett anders: 
Alle möchten viele Kinder für die 
Absicherung im Alter. Noch bes-
ser sind Kinder, die in reiche Län-
der auswandern. Legal via Perso-
nenfreizügigkeit, als anerkannte 
Flüchtlinge oder schwarz als Sans 
Papiers. 
Der andere Übergang ist der 
Schritt aus dem Petroleum-Zeit-
alter in die fossil-freie Epoche. 
Die Kohlekraftwerke müssen ab-
gestellt werden, Heizen mit Erd-
öl und Gas darf nicht mehr sein. 
Das massenhafte Fliegen hat kei-
ne Zukunft, die gefährliche Atom-
energie eh nicht. Dennoch ist un-
wahrscheinlich, dass so die Kli-
maerwärmung auf plus 1,5 Grad 
beschränkt werden kann. Selbst 
um auf plus zwei Grad zu kom-
men, werden sich unsere Kinder 
stark anpassen müssen. Verlierer 
sind: einige Schmetterlingsarten, 
die Gletscher, die Eisbären, Städte 
an Küsten, Verbrennungsmotoren 
und Menschen in Dürrezonen. 
Gewinner sind die Palmen im Tes-
sin, Zugvögel, die weniger weit 
fl iegen müssen, einzelne Men-
schen und Firmen. Sonst ist nicht 
klar, wer gewinnt und wer ver-
liert. Eine Bestand sgarantie wird 
es nicht geben. Menschen in är-
meren Weltgegenden wollen auch 
am Wohlstand teilhaben. Konfl ik-
te um Ressourcen aller Art, zum 
Beispiel Wasser, sind vorprogram-
miert, auch militärische. Wir soll-
ten uns vorbereiten und enkel-
taugliche Politik machen: Kli-
mafl üchtlinge vermeiden durch 
Prävention. Die Idee «immer mehr 
ist immer besser» ist falsch!   ””

Frank Beat Keller, Vorstand Grüne 
6/10, Architekt und Ethnologe

Wirtschaftsjurist Simon Meyer, seit August Co-Präsident der Kantonalpartei.


