
Michael Baumer  
über sich

Als Stadtrat leite ich seit 2018 das Departement 
der Industriellen Betriebe unserer Stadt Zürich.  
Es umfasst die VBZ Züri-Linie, das Elektrizitäts-
werk Zürich ewz, die Wasserversorgung Zürich  
und Energie 360°. Gemeinsam mit meinen  
4‘500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorge 
ich täglich für pünktliche Bus- und Tramverbin-
dungen, umweltfreundlich produzierte Energie, 
schnelle Datenverbindungen und erstklassiges 
Trinkwasser.
 
Ich bin im Oktober 1974 geboren  
und in Gattikon und Bonstetten  
aufgewachsen. Seit meinem Studium 
an der ETH Zürich lebe ich zusammen  
mit meiner Frau in der Stadt Zürich  
im Kreis 6.
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Als Vorsteher der Industriellen Betriebe 
mache ich den öffentlichen Verkehr (ÖV) 
unserer Stadt fit für die Zukunft.  
Wir treiben den nötigen Ausbau des  
ÖV voran, um weiterhin Pünktlichkeit,  
kurze Reisezeiten und ein dichtes Netz  
garantieren zu können.

Als Vorsteher der Industriellen Betriebe 
treibe ich die Energiewende in der  
Stadt Zürich voran. Wir haben uns 
das Ziel gesetzt, CO²-freies Heizen und
Kühlen in den Stadtzürcher Haushalten 
zu fördern und zu ermöglichen.

Als Vorsteher der Industriellen Betriebe 
halte ich die Wasserversorgung unserer  
Stadt weiterhin auf hohem Niveau.  
Wir tragen dem kostbaren Gut Wasser 
Sorge, damit wir in der ganzen Stadt auch in 
Zukunft jederzeit und ohne Einschränkung 
sauberes Trinkwasser haben. 
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Mit der Einführung des Flexity-Trams und der 
Lancierung des Projektes Pikmi, der Abend-
Rufbusse in Altstetten und Albisrieden, 
haben wir die ÖV-Flotte modernisiert und 
die Digitalisierung weiter vorangetrieben.
Nun geht es an die Ausführung der 
ÖV-Strategie 2050. Sei es die Planung
von Tunnels und Eigentrassees, die Ent-
wicklung von Schnittstellen für die Mobilität  
von morgen oder die verstärkte Nutzung
der Digitalisierung zugunsten des ÖV:  
Die konkrete Umsetzung beginnt jetzt 
– ich bleibe dran.

Mit dem neuen Energieverbund Altstetten & 
Höngg und dem Bau der Photovoltaikanlage an 
der Albigna-Staumauer im Bergell haben wir 
seit meinem Amtsantritt die Produktion von  
umweltfreundlichem Strom in und für Zürich 
weiter vorangebracht. Damit wir den Kraftakt 
der CO²-freien Energieproduktion bewerkstelli-
gen können, müssen alle zusammenspannen. 
Deshalb ist es mein persönliches Ziel, dass wir 
alle Betroffenen als Kundinnen und Kunden 
beraten und unterstützen. Dafür will ich eine 
zentrale städtische Anlaufstelle schaffen.
Parallel dazu wollen wir weitere Energieverbun-
de in Zürich verwirklichen und das Fernwärme- 
netz stark erweitern. Denn nur gemeinsam
schaffen wir dieses Generationenprojekt
– ich bleibe dran.

Die Wasserversorgung Zürich versorgt nicht nur 
die ganze Stadt, sondern auch viele umliegende 
Gemeinden mit dem benötigten Wasser. Mit 
dem Bau der direkten Wasserleitung zwischen 
Limmat- und Glattzone haben wir einen Mei-
lenstein im Ausbau der Wasserinfrastruktur 
gesetzt, der über die Gemeindegrenzen hinaus 
Nutzen schafft. Darüber hinaus dürfen sich alle 
Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt 
schon ab 2022 über günstigere Tarife für unser 
Trinkwasser freuen. Damit Zürich ihre wichti-
ge Aufgabe als Trinkwasserproduzentin und 
-lieferantin auch künftig wahrnehmen kann, gilt 
es, unser Wasserversorgungssystem auf dem 
neusten Stand zu halten und gezielt auszubauen
– ich bleibe dran.

Eine 
CO²-freie 
Energie-
versorgung 
für Zürich
– dafür setze  
ich mich ein.

Eine  
stabile 
Wasser-
versorgung 
für Zürich 
– dafür setze  
ich mich ein.

Ein 
attraktiver 
öffentlicher  
Verkehr  
für Zürich
– dafür setze  
ich mich ein.


