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Thierry Frochaux

Das Bauchgefühl weiss: Frauen, Farbige, 
LGBT, MigrantInnen und Behinderte 
– sogenannt marginalisierte Gruppen 

– sind als KünstlerInnen in den institutionel-
len Ausstellungen der bildenden Kunst unter-
repräsentiert. Jetzt ist das Bauchgefühl kein 
wissenschaftliches Mass. Also hat ein Pro-
jektteam der Hochschule der Künste Bern 
unter der Leitung der Kulturwissenschaftle-
rin Anke Hoffmann während des letzten Jah-
res zehn mehrheitlich kleine und mittelgros-
se Kunstinstitutionen in der Deutschschweiz 
einer qualitativen Befragung unterzogen. Ne-
ben der Sichtung von Dokumenten aus den 
vergangenen fünf Jahren – Ausstellungen, 
Jahresberichte, Saaltexte, Vermittlungspro-
gramme – wurden Interviews mit den Verant-
wortlichen geführt. Die Fragen wurden be-
wusst offen gestellt und nach Diversität wur-
de explizit nicht gefragt. Die Studie, das wur-
de mehrfach betont, erhebt keinen Anspruch, 
repräsentativ zu sein.

Es kommt drauf an
Mit Nadine Wietlisbach vom Fotomuse-

um Winterthur, Barbara Zürcher vom Haus 
für Kunst Uri und Simon Maurer vom Helm-
haus Zürich nahmen drei VertreterInnen von 
je untypischen Kunstinstitutionen am Podi-
um teil. Und drei hinsichtlich der Diversität 
in der Teilhabe vorbildliche Häuser. Alle drei 
gaben während des zweistündigen Gesprächs 
in verschiedenen Formulierungen an, über ei-
ne gewisse bis eine sehr weitreichende Nar-
renfreiheit zu verfügen. Das Helmhaus ist ei-
ne städtische Institution, der Eintritt ist gra-
tis und das Abbilden von zeitgenössischen 
Tendenzen die Aufgabe. Das Fotomuseum be-
wirtschaftet das Medium der Zeit, das heu-
te von Menschen aller Schichten, Geschlech-
ter, Hintergründen genutzt wird. Das Haus für 
Kunst Uri steht in der Provinz und die Aufga-
be, Gegenwartskunst per se von der Distanz 
einer Abgehobenheit in der Wahrnehmung 
des Publikums in eine grundsätzliche Neu-
gier zu überführen, ist gemäss Barbara Zür-
cher die zentrale Herausforderung. Wer fehl-
te, sind die grossen Tanker, die einerseits die 
grössten Beträge der öffentlichen Förderung 
auf sich versammeln, sich am allerschwersten 
mit Kurskorrekturen tun und auch in unver-
gleichlich einengenderen (wirtschaftlichen) 

Abhängigkeiten stecken – und wo im Gegen-
zug eine Ausstellung noch immer das grösste 
Renommée bedeutet. 

Zum Glück befanden sich mit den bei-
den Künstlerinnen Elisabeth Eberle und Lyn-
ne Kouassi auch noch zwei Stimmen auf dem 
Podium, die mit ihren kritischen Einwänden 
die aufkommende Tendenz zur Einhelligkeit 
etwas zu stören vermochten. Denn der Tenor 
ging mit Nadine Wietlisbach: «Es ist eine an 
den Haaren herbeigezogene Ausrede. Wer be-
hauptet, es gäbe keine/zu wenige Künstlerin-
nen, hat einfach nicht richtig gesucht und ist 
sich somit der eigenen Unzulänglichkeit als 
KuratorIn schlicht nicht bewusst.» 

Ausbildung, Förderung, Freiheiten
Elisabeth Eberle brachte den allgemei-

nen Zeitgeist ins Spiel: «Wer vor zehn Jahren 
von Feminismus sprach, galt als vorgestrig.» 
Und untermauert das aktuelle Interesse an 
Diversität im internationalen Kontext mit Bei-
spielen. «Von London über Madrid bis Florenz 
sind die Museen derzeit daran, die Zuschrei-
bungen der Werke in ihren Sammlungen zu 
überprüfen. In Florenz wurden unlängst 2000 
Gemälde von Frauen ‹gefunden› und die Vati-
kanischen Museen haben mit Erstaunen fest-
gestellt, dass sie über die umfangreichste 
Sammlung von Gemälden von Frauen in der 
Renaissance verfügen.» Sie sieht Nachholbe-
darf in der akademischen Kunstausbildung, 
in der zu ihrer Zeit nicht ein weibliches Vor-
bild Thema war und gibt zu bedenken, dass 
im hiesigen Ausstellungsbe-
trieb aktuell die Gruppe der an 
Jahren älteren bis alten Künst-
lerinnen vergessen zu werden 
drohen. Barbara Zürcher steu-
ert mit konkreten Beispielen von 
auch pu blikumswirksamen, wie-
derentdeckten älteren Künstle-
rinnen entgegen und erklärt das 
Pro blem für erkannt.

Die aufstrebende, in der 
Selbstdefinition «halbschwarze» 
Künstlerin Lynne Kouassi brach-
te das Paradox des positiven Rassismus ins 
Spiel, zum Beispiel bei der Auswahl von Podi-
umsteilnehmenden, wie hier. Sie stört die oft 
erlebte Erwartungshaltung, dass ihre Kunst 
sich allein auf ihre Ethnie, Herkunft, Vita res-
pektive ihr Geschlecht beziehen soll. Und sie 
gibt bezüglich der Zulassung zum Kunststudi-

um eine tendenzielle Heterogenität zu beden-
ken. «Schön, kamen Veränderungen ins Rol-
len, aber es muss weitergehen. Ich kenne re-
lativ viele KünstlerInnen, die gar keine Lust 
haben, sich innerhalb des institutionalisier-
ten Rahmens zu bewegen. Nicht etwa, weil sie 
nicht die Mittel für das Studium hätten, son-
dern weil es für sie da einfach nichts zu fin-
den gibt.»

Gremien, Courage
Elisabeth Eberle mahnte auch die He-

terogenität der Zusammensetzung von För-
dergremien und Jurys an, die quasi eine per-
spektivische Prädisposition darstellten, wo-
rauf sich Anke Hoffmann einschaltete und 
entschuldigend einfügte, ihr sei sehr wohl be-
wusst, dass dieses Podium wie auch ihre Pro-
jektgruppe einseitig aus mehrheitlich weis-
sen Frauen zusammengesetzt ist, «was zeigt, 
dass auch in den Strukturen im Hintergrund 
ein Bedarf an mehr Diversität besteht».

Simon Maurer brachte den eigenen 
Mut zur Courage ins Spiel, spartenübergrei-
fend. Angesichts der aktuellen Spielpläne/
Betriebskonzepte der Theater Neumarkt und 
Gessnerallee in Zürich sagte er: «Ich benei-
de die Theater um ihre Risikofreudigkeit. Von 
der kann der Kunstbetrieb nur lernen.» Sei-
ne beiläufige Anmerkung – «Wer weiss schon, 
respektive wer bestimmt, was Qualität ist?» 
– war genauso neckisch wie auch ketzerisch 
und deutet in Richtung einer alten Bekann-
ten: der Machtfrage. Um die es letztlich im-

mer geht, wenn Emanzipation, 
Chancengleichheit und Teilhabe 
das Ziel sind. Anhand der Dis-
kussion und der Vielzahl von zu 
bedenkenden Teilaspekten der 
Podiumsdiskussion ist eindeu-
tig zu erkennen, dass je jünger 
(und urbaner geprägt?) die Ak-
teurInnen sind, desto offensiver 
wird der Pro blematik der Inklu-
sion begegnet. Bis dahin, dass 
sie ein integraler Teil des eige-
nen Selbstverständnisses ist. 

Sie ist einfach in jeder Überlegung bewusst. 
Daraus folgt auch die automatische Berech-
tigung, Forderungen zu stellen und Verände-
rungen innerhalb der eigenen Möglichkeiten 
aktiv herbeizuführen. Zumindest im Fall der 
hier vertretenen Positionen scheint dies er-
reicht.

Eine alte Bekannte: die Machtfrage
Die Resultate der Studie «Aussen bunt, innen weiss?» über Diversität als 

Selbstverständnis von zehn Deutschschweizer Kunstinstitutionen sind noch nicht 
veröffentlicht. Das Zoom-Podium vom vergangenen Donnerstag ‹im› Helmhaus 
ermöglichte jedoch schon einmal eine Veranschaulichung der Komplexität der damit 
einhergehenden Fragestellungen.

«Wer weiss schon, 
respektive wer  
bestimmt, was  
Qualität ist?»
Simon Maurer, Helmhaus Zürich
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Roxane Steiger 

Während Zürich vergangenes Wo-
chenende unter dem Schnee ver-
sank, versammelten sich am Abend 

des 15. Januars zehn Menschen der jungen 
Graswurzelbewegung «Velo-Mänsche Züri» 
zu einer bewilligten Corona-konformen Pro-
testaktion am Werdmühleplatz. Ihre Forde-
rung: die Einrichtung von Pop-up-Radwegen, 
um gegen die Corona-Pandemie anzukämp-
fen. Dazu radelte die kleine aber feine Trup-
pe, mit selbst besprayten Demoschildern und 
Transpis, Lichterketten und Megafon ausge-
rüstet, eine 23 km lange Strecke auf den ver-
eisten Strassen durch die Stadt und wurde 
vom Strassenrand und Balkonen durch Unter-
stützerInnen angefeuert.

Verändertes Mobilitätsverhalten
«Wir sind Menschen, die gerne in Zürich 

Fahrrad fahren. Bei der ersten Corona-Welle 
haben wir beobachtet, dass andere Weltstäd-
te wie Paris, Genf oder Bogotá innert kur-
zer Zeit, als Reaktion auf den Fahrrad-Boom, 
Pop-up-Radwege umgesetzt haben», erzählt 
der Mitinitiant Lukas Bühler. Dabei handelt 
es sich um kurzfristig eingerichtete Radwege, 
die bei plötzlich veränderten Rahmenbedin-
gungen im Strassenverkehr mehr Platz und 
Sicherheit für den Radverkehr schaffen sol-
len. Ausgangslage für die Protestaktionen der 
«Velo Mänsche Züri» bildeten unter anderem 
zwei folgenlose politische Vorstösse zum Aus-
bau der Fahrradinfrastruktur vor der zweiten 
Corona-Welle.

Lukas Bühler verweist auf einen offenen 
Brief vom letzten Mai der SP Stadt Zürich mit 
1400 Unterschriften, der die Stadträtin und 
Vorstehende des Sicherheitsdepartements 
Karin Rykart dazu auffordert, den neuen Stel-
lenwert des Velos anzuerkennen und als So-
fortmassnahme Autospuren auf kommunalen 
Strassen zu Velospuren umzumarkieren. 

Des Weiteren reichten Urs Riklin (Grü-
ne) und Simone Brander (SP) im Gemeinde-
rat letzten Juni diesbezüglich eine Schriftli-
che Anfrage ein. Sie machen darin darauf auf-
merksam, dass der Auto- und öffentliche Ver-
kehr während der ausserordentlichen Lage 
stark abgenommen hat. Dementgegen sind 
Menschen vermehrt auf das Fahrrad umge-
stiegen. «Diese Veränderungen im Mobilitäts-
verhalten haben einen positiven Einfluss auf 

die Gesundheit der Menschen, auf die Umwelt 
und auch auf die Lebensqualität», verdeutli-
chen sie in ihrer Anfrage an den Stadtrat. Nach 
der ausserordentlichen Lage sei eine Abnah-
me der Fahrgastzahlen im öV, aber eine star-
ke Zunahme des motorisierten Individualver-
kehrs zu erwarten. Unter den aktuellen Ver-
kehrsbedingungen für VelofahrerInnen sei 
zu befürchten, dass der Trend zu einem nach-
haltigen und gesundheitsfördernden Mobili-
tätsverhalten dadurch stark abgebremst wird. 
Dies könne durch die schnelle Bereitstellung 
neuer Infrastruktur verhindert werden. Der 
Stadtrat sieht in seiner Antwort von solchen 
Sofortmassnahmen ab. Permanente Mass-
nahmen seien in diesem Fall besser geeignet, 
um die «Anforderungen bezüglich Verkehrs-
sicherheit» zu erfüllen, und man wolle verhin-
dern, kurzfristig etwas aufzusetzen, um es 
dann wieder abreissen zu müssen.

Linke Opposition gegen linke 
Velopolitik

Seit der zweiten Corona-Welle macht 
«Velo Mänsche Züri» mit wiederholten Pro-
testaktionen Druck auf die Stadt. Sie for-
dern einen temporären Ausbau der Velo-In-
frastruktur, der den öV entlastet und so Anste-
ckungen mit dem Corona-Virus verhindert. 

Der Ausbau beinhaltet rasch eingerichtete 
Radwege, die mit provisorischen Installatio-
nen und Markierungen vom übrigen Verkehr 
abgetrennt sind und zulasten von Autospu-
ren oder Parkplatzreihen angelegt werden. 
So wollen sie auch die Verkehrssicherheit für 
Fahrradfahrende fördern: «Mit dem grossen 
Velo-Boom kommen viele ungeübte FahrerIn-
nen auf die Strasse. Für diese braucht es spe-
ziell sichere Fahrradwege und nicht einfach 
nur einen Seitenstreifen. Im Frühling, wenn 
die Leute vermehrt mit dem Fahrrad unter-
wegs sind, muss Zürich bereit sein.»

Bislang hat die Stadtregierung nicht auf 
diese Anliegen reagiert und verbleibt auf dem 
Aspekt der Langfristigkeit, der in ihren Augen 
nicht mit dem Konzept von Pop-up-Radwegen 
vereinbar ist. Auch wenn der Stadtrat in der 
Stellungnahme zur Schriftlichen Anfrage den 
Veloverkehr als dringliches Anliegen erklärt 
und sich für die Veränderungen im Mobilitäts-
verhalten ausspricht, beurteilt er den temporä-
ren Ausbau der Veloinfrastruktur als nicht ziel-
führend. Damit stösst er bei den Demonstrant-
Innen weitgehend auf Unverständnis.

«Die ganze Situation ist ein wenig skur-
ril», konstatiert Lukas Bühler, «wir haben seit 
30 Jahren eine links-grüne Dominanz, die es 
nicht geschafft hat, das Lieblings-Fortbewe-
gungsmittel der links-grünen Allianz in den 
Alltag der BürgerInnen zu integrieren. Die 
Stadt Zürich ist auf dem Platz 32 der velo-
freundlichsten Städte der Schweiz. Ich verste-
he nicht, weshalb es zehn Jahre gehen soll, bis 
die Velorouteninitiative umgesetzt wird. Das 
ist wie linke Opposition gegen linke Velopoli-
tik.» Er bringt zum Ausdruck, dass sich viele 
Menschen aus der Zürcher Velo-Community 
von den RepräsentantInnen, die sie gewählt 
haben, im Stich gelassen fühlen. Zu beobach-
ten sei zudem ein Konflikt zwischen dem Kan-
ton und der Stadt, wie bei der Sanierung der 
Bellerivestrasse. «Die Stadt zeigt den Mut 
nicht, diese Konflikte auszuhandeln», kriti-
siert Lukas Bühler und verlangt ein selbstbe-
wussteres Auftreten der Stadtregierung.

 «Zurzeit beziehen sich unsere Aktionen 
und Forderungen auf die Pop-up-Wege auf-
grund der Pandemie. Doch eigentlich geht es 
langfristig darum, dass Zürich zu einer krea-
tiven Velostadt wird», schildert Lukas Bühler. 
«Wir haben Lust rauszugehen, die Strassen zu 
fluten, nicht kommerziell und kreativ draus-
sen miteinander unterwegs zu sein». 

«Covid stoppe, Velowäg poppe»
Die Graswurzelbewegung «Velo Mänsche Züri» fordert von der Stadt Pop-up-

Radwege als Reaktion auf das veränderte Mobilitätsverhalten in der Zeit der Corona-
Pandemie.

Zwei DemonstrantInnen beim Startpunkt der 
Demoroute vor dem Tiefbauamt am Werd-
mühleplatz.  Roxane Steiger
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Koni Loepfe

Zunächst zur «Amrein-Front». Das 
SVP-Mitglied, das aus der Kantonsrats-
fraktion, aber nicht aus der Partei aus-

trat, kämpft an zwei Fronten gegen die Mehr-
heit des Kantonsrats. Im Fall der erhöhten Ent-
schädigungen der KantonsrätInnen dürfte die 
Auseinandersetzung mit dem Bundesgerichts-
entscheid der letzten Woche wohl bald zu En-
de sein. Die SVP und sehr heftig Hans-Peter 
Amrein persönlich (damals noch Mitglied der 
Fraktion) verlangten vor einem Jahr, dass der 
Entscheid dem fakultativen Referendum unter-
stellt werde. Was die Mehrheit klar ablehnte. 
Erst ein knappes Jahr zuvor war das neue Regle-
ment des Kantonsrats einstimmig verabschie-
det worden, ohne dass ein Antrag auf das fakul-
tative Referendum kam. Dieses politische Ver-
schlafen wollte das Verwaltungsgericht nicht 
korrigieren, das Bundesgericht trat auf die Be-
schwerde nicht ein, da Amrein keinen prakti-
schen Nutzen an der Aufhebung des Entschei-
des habe. Eine zweite Klage beim Verwaltungs-
gericht ist noch hängig, aber die sistierte Aus-
zahlung dürfte demnächst erfolgen.

Eine zweite Niederlage, die er nicht ein-
fach hinnehmen will, erlitt er in der Geschäfts-
leitung des Kantonsrats. Dieser wollte das Re-
derecht bei der Behandlung von Einzelinitia-
tiven, Interpellationen oder Abschreibungen 
nicht ändern. Das bedeutet, dass pro Frakti-
on nur eine(r) reden darf und Fraktionslose 
kein Rederecht erhalten. Hans-Peter Amrein 
findet das mit nachvollziehbaren Gründen ei-
ne Einschränkung seiner Rechte. Wobei zur 
Einschränkung anzumerken ist, dass es da-
bei um «unwesentliche» oder schon mehrmals 
behandelte Geschäfte geht – stimmen darf er. 
Was nichts daran ändert, dass die Einschrän-
kung der Fraktionslosen unschön ist.

Weniger Brisanz
Die Debatten um die Verbilligung der 

Krankenkassenprämien gehörten im Kan-
tonsrat jahrelang zu den emotionalsten. Ein 
Grund dafür ist, wie Kaspar Bütikofer (AL) 
ausführte, dass die Krankenkassenrechnung 
für viele Familien bis in den Mittelstand hö-
her als die Steuerrechnung ausfällt. Der Topf 
für die Auszahlung der Prämienverbilligung, 
der für den Kanton Zürich derzeit jährlich 
ziemlich genau eine Milliarde Franken ent-
hält, setzt sich aus den Beträgen des Bundes 

und des Kantons zusammen. Bis im Jahr 2012 
zahlte der Kanton gleichviel in den Fonds wie 
der Bund. Dann kürzte die Kantonsratsmehr-
heit den Betrag des Kantons auf 80 Prozent 
des Bundesanteils, was jedes Jahr bei der Bud-
getdebatte zu einem rasanten Schlagabtausch 
führte, bei der die CVP je länger je entschlos-
sener zur Linken stiess, da die Familien im-
mer weniger erhielten. 2018, durchaus auch 
als Schlager für die Wahlen, reichte es der 
CVP. Sie lancierte die Initiative «raus aus der 
Prämienfalle», die einen Kantonsbeitrag ver-
langt, der mindestens demjenigen des Bun-
des entspricht. Unter dem Einfluss der Ini-
tiative, einem Urteil des Bundesgerichts und 
auch offensichtlicher Ungereimtheiten (so ka-
men Kinder von sehr reichen Eltern in den Ge-
nuss von Verbilligungen oder Hausbesitzer) 
änderten Regierungs- und Kantonsrat die Ge-
setze und Verordnungen für die Prämienbe-
rechtigung und deren Höhe, was dazu führte, 
dass der Kanton derzeit 92 Prozent der Bun-
desgelder auszahlt. Insofern verlor die Initi-
ative der CVP einiges von ihrer Brisanz. Die 
Differenz zwischen dem Istzustand und dem-
jenigen mit der Initiative beträgt noch 16 Mil-
lionen Franken und nicht mehr deren 40 Mil-
lionen Franken.

Damit ist allerdings das Problem der zu 
hohen Krankenkassenprämien vor allem für 
die unteren bis mittleren Einkommen nicht ge-
löst, wie einige Voten in der Debatte klarmach-
ten. Esther Straub (SP) erklärte, dass untere 
Einkommen bis zu 20 Prozent ihres Einkom-
mens für die Krankenkassenprämien ausgeben 
müssen. Dabei sei bei der Einführung an ein 
Maximum von 8 Prozent gedacht worden. Die 
SP sei selbstverständlich für die Initiative, die 
aber nicht ausreiche. Logischerweise trieb sie 
noch Werbung für die nationale SP-Initiative, 
die ein Maximum von 10 Prozent des Einkom-
mens vorsieht. Kaspar Bütikofer (AL) erinner-
te daran, dass der Gegenvorschlag des Bundes-
rats zur SP-Initiative der hier vorliegenden Initi-
ative der CVP sehr nahe komme. «Die Schweiz 
ist ein Land der Selbstzahler», führte Lorenz 
Schmid (CVP) für die InitiantInnen aus. Wolle 
man, dass dies so bleibe, müssten nun die Fami-
lien entlastet werden. Den Familienaspekt be-
tonte Mark Wisskirchen für die EVP.

Für Lorenz Habicher (SVP) muss die 
Milliarde im Topf reichen. Angesichts der 
Ausgaben für die Schäden bei Corona habe 
der Kanton einfach nicht mehr Geld. Auch Re-

gierungsrätin Natalie Rickli betonte, dass der 
Kanton derzeit mit 463 Millionen Franken 6 
Prozent seines Budgets für die Krankenkas-
senverbilligung ausgebe und mehr einfach 
nicht drin liege. Bettina Balmer (FDP) und 
Claudia Hollenstein (GLP) sangen das hohe 
Lied der Bekämpfung der Ursachen und nicht 
der Symptome und meinten damit den Abbau 
der Bürokratie bei den Spitälern und eine Ta-
rifkorrektur zwischen stationär und ambu-
lant. Das rief den Arzt Josef Widler (CVP) ans 
Rednerpult: «Beim zunehmenden Alter der 
Bevölkerung und beim medizinischen Fort-
schritt steigen die Gesundheitskosten. Oh-
ne Verzicht erhalten Sie keine tieferen Kos-
ten. Und tun Sie nicht so: Sie erhalten schliess-
lich viel für ihr Geld.» Mit 90:75 Stimmen emp-
fiehlt der Kantonsrat den Stimmberechtigten, 
die Initiative abzulehnen.

Etwas Corona
Selbstverständlich beschäftigte sich der 

Kantonsrat auch diesen Montag mit Corona. 
Zur Debatte standen zwei eher unglückliche 
gemeinsame Vorstösse  der SP und der FDP. 
Mit dem ersten verlangte Tobias Langenegger 
(SP), dass wissenschaftlich und mit Statistik 
überprüft wird, wie die Übertragung von Coro-
na wirklich funktioniert und welche Massnah-
men praktisch wirklich etwas bringen. Der-
zeit seien viele Massnahmen eher ein Stochern 
im Nebel. Die Mehrheit des Rates samt Regie-
rungsrat glaubte nicht an die Nützlichkeit die-
ser Massnahme, respektive es leuchtete ihr 
nicht ganz ein, warum ausgerechnet den Zür-
cherInnen gelingen sollte, was weltweit bisher 
nicht funktionierte: Die sichere Methode zur 
Verhütung von Ansteckungen.

Der andere Vorstoss verlangte eine kan-
tonale Taskforce zur Beratung bei der Beur-
teilung der Richtlinien für die Auszahlung der 
Härtefälle. Auch hier blieben die beiden Frakti-
onen alleine mit ihrem Glauben an die Nützlich-
keit eines weiteren Beratungsgremiums. Das 
Agieren der nationalen Taskforce mag dazu ei-
niges beigetragen haben. Finanzdirektor Ernst 
Stocker benutzte die Gelegenheit, seinem Är-
ger über die «Trödelei» des Kantons Ausdruck 
zu geben: «Alle rufen, Stocker zahl sofort, und 
niemand sagt mehr: Stocker zahl den Richti-
gen.» Es sei zumindest für ihn schon noch ein 
Unterschied, ob aus dem Härtefall ein interna-
tionaler Hotelkonzern oder ein mittelständi-
sches Einzelhotel unterstützt werde.

Etwas raus aus der Falle
SVP, FDP und GLP und damit die Mehrheit des Kantonsrats empfehlen den 

Stimmberechtigten die Ablehnung der CVP-Initiative «Raus aus der Prämienfalle», die 
wohl im Juni zur Abstimmung kommen wird.
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Nicole Soland

Dass es kalt ist in der Halle 9 der Messe 
Zürich ist keine News. Am Mittwoch-
abend allerdings wars noch kälter als 

sonst, denn die Heizung ging kaputt. Deshalb 
dauerte die Sitzung des Zürcher Gemeinde-
rats nicht, wie geplant, von 17 bis nach 22 Uhr, 
sondern nur bis 20 Uhr. Damit drehte sich al-
les ums Haupttraktandum des Abends, das 
der Rat während rund zweieinhalb Stunden 
debattierte: Es galt erstens, den Bericht der 
Parlamentarischen Untersuchungskommis-
sion Entsorgung und Recycling Zürich (PUK 
ERZ) zur Kenntnis zu nehmen (siehe auch 
P.S. vom 15. Januar) und zweitens, die PUK 
nach getaner Arbeit aufzulösen. Drittens wur-
de der Stadtrat beauftragt, dem Gemeinderat 
spätestens zwei Jahre nach Kenntnisnahme 
des Berichts über die Umsetzung der Empfeh-
lungen Bericht zu erstatten. Das Büro des Ge-
meinderats fasste viertens den Auftrag, eben-
falls spätestens in zwei Jahren die Umsetzung 
der an den Gemeinderat gerichteten Empfeh-
lungen zu analysieren und den Gemeinde-
rat darüber zu informieren. Alle vier Punkte 
hiess das Parlament ohne Gegenstimme gut.

Lob von allen Seiten
Generell fiel an dieser Sitzung auf, dass 

sich der Rat für einmal über die Parteigren-
zen hinweg in den Grundzügen einig war. So 
erhielten der Bericht, die Arbeit der PUK so-
wie der grosse Einsatz des PUK-Präsidenten 
Markus Merki (GLP) allseits Lob und Aner-
kennung.

Merki selbst hob ebenfalls die «vertrau-
ensvolle Stimmung» im PUK-Team sowie die 
«hochstehende Arbeit» des Sekretariats und 
der Parlamentsdienste hervor. Inhaltlich erin-
nerte er daran, dass der Stadtrat Empfehlun-
gen der Finanzkontrolle nicht ernst genug ge-
nommen habe und dass nicht nur bei ERZ, son-
dern auch bei der Vorsteherschaft eine «sehr 
lose» Auslegung des Submissionsrechts zuta-
ge getreten sei. ERZ habe jahrelang viel zu 
hohe Gebühren eingezogen, fuhr er fort. Das 
habe in Kombination mit einer unzulässigen 
Abschreibungspraxis zu einer Überfinanzie-
rung und in der Folge zur nicht regelkonfor-
men Verwendung dieser Gelder geführt – und 
auch daran sei der Stadtrat mitschuldig. «Das 
hätte allerdings auch dem Parlament auffal-
len müssen», fügte Merki an und erwähnte ei-

ne Intervention des Preisüberwachers anno 
2006; auf dessen Kritik sei man damals aber 
«nicht gross eingegangen».

Grundsätzlich störte er sich an der «man-
gelnden Selbstkritik» des Stadtrats und erin-
nerte daran, dass sich alle StadträtInnen be-
wusst sein müssten, dass sie nicht bloss «po-
litische Personen» seien, sondern auch Füh-
rungskräfte. Als solche müssten sie genauer 
hinschauen und aktiv werden, wenn es wie-
derkehrende Rügen aus ein- und demselben 
Departement gebe. Ebenso gelte es im Hin-
blick auf die Aufsicht, die der Gemeinderat 
«nicht immer ausreichend wahrgenommen» 
habe, die «Befähigung der einzelnen Mitglie-
der des Gemeinderats» sowie auch die Parla-
mentsdienste zu stärken. Als persönliche Be-
merkung fügte Merki zum Schluss noch an, 
«leider» negiere der Stadtrat weiterhin, dass 
er eine Mitschuld habe, und berufe sich da-
rauf, arglistig getäuscht worden zu sein. Das 
zeuge nicht von grossem Weitblick: «Der 
Stadtrat sollte seine Bubble verlassen und sei-
ne Mitschuld zugeben.»

«Wir hätten die Verstösse erkennen 
müssen»

Man konnte nach Merkis Votum also ge-
spannt sein: Wie würde der Stadtrat reagie-
ren? Stadtpräsidentin Corine Mauch sprach 
von «gravierenden Regelverstössen», die über 
einen langen Zeitraum und «systematisch» er-
folgt, aber auch «lange im Verborgenen geblie-
ben» seien. Die Kontrolle habe nicht funktio-
niert, und viele Regelvorstösse hätten nicht 
erkannt werden können, weil man es «mit Vor-
satz darauf angelegt» habe, dass sie nicht er-
kannt würden.

Der Stadtrat begrüsse den Bericht und 
bedanke sich bei der PUK ERZ dafür, fuhr Co-
rine Mauch fort. Man sei aber auch erleich-
tert, dass der Bericht keine grundlegend neu-
en Erkenntnisse enthalte: Bereits die Untersu-
chung von Tomas Poledna habe «die wesentli-
chen Aspekte aufgearbeitet». Der Stadtrat 
nehme den PUK-Bericht aber «sehr ernst» und 
sei sich seiner Verantwortung bezüglich der 
Aufsicht über die Dienstabteilungen bewusst: 
«Wir hätten die Verstösse erkennen müssen. 
Der Stadtrat und die Departementsvorsteher-
Innen sind mitschuldig.» Es seien zwar alle 
bewusst getäuscht worden, «aber wir haben 
uns auch einlullen und von den guten Zahlen 
blenden lassen», betonte die Stadtpräsidentin: 

«Das muss uns eine Lehre sein.» Über dieses 
Schuldeingeständnis freute sich Merki – al-
lerdings wurde seine Freude zum Schluss der 
Debatte getrübt, als der heutige Vorsteher des 
Tiefbau- und Entsorgungsdepartements, Ri-
chard Wolff, das Wort ergriff. Er befand, nach-
dem man gut zwei Stunden über die Vergan-
genheit von ERZ geredet habe, lohne sich ein 
kurzer Blick auf ERZ heute: Am «Kulturwan-
del», den die PUK fordere, arbeite man bereits 
seit bald drei Jahren, die ganze Geschäftslei-
tung wie auch der Verwaltungsrat seien neu 
besetzt worden, das Controlling sei neu auf-
gestellt und gestärkt, die Beteiligungen seien 
geklärt, die Gebührenordnungen würden neu 
organisiert und die viel zu grossen Reserven 
aufgelöst, kurz: «ERZ ist heute eine Dienstab-
teilung wie jede andere auch.» Wolff fügte an, 
jetzt sei der Zeitpunkt da, um allen ERZ-Mit-
arbeiterInnen zu danken, dem neuen Direk-
tor Daniel Aebli etwa, vor allem aber jenen, die 
keine Führungsjobs haben, aber auf dem Hö-
hepunkt des Skandals und auch später noch 
teils nur deshalb «angepflaumt» worden sei-
en, weil sie bei ERZ arbeiteten.

So verständlich der Wunsch von Depar-
tementsvorsteher Wolff ist, seinen Leuten zu 
danken – dass sein Votum im Rahmen dieser 
Debatte beim PUK-Präsidenten nicht bei al-
len gut ankam, leuchtet ebenfalls ein. Er habe 
jetzt gerade «ein paar Fragezeichen vor dem 
Kopf», sagte Merki und gab seiner Hoffnung 
Ausdruck, man bewege sich bei ERZ nicht be-
reits wieder «im alten Fahrwasser».

«Hinweise in den Wind geschlagen»
Nebst dem allgemeinen Loben und der 

unüblichen Einigkeit bleibt von der Debatte 
in Erinnerung, dass es Andreas Egli (FDP) 
schaffte, noch schnell ein bisschen zu zün-
deln, indem er erklärte, dass man Dienstab-
teilungen wie ERZ, aber auch die Stadtspi-
täler sowieso besser privatisieren würde… 
Mischa Schiwow (AL) erinnerte daran, dass 
nicht nur der Preisüberwacher, sondern auch 
die AL bereits vor Jahren auf die zu hohen Ge-
bühren aufmerksam gemacht habe, doch ih-
re Hinweise seien «in den Wind geschlagen» 
worden. Und Stefan Urech (SVP) war offen-
bar schon im Wahlkampfmodus und machte 
beliebt, bei den KandidatInnen für die Stadt-
ratswahlen weniger auf Geschlecht und sexu-
elle Orientierung zu schauen, sondern darauf, 
ob sie «führen können».

«Wir sind mitschuldig»
Die Affäre Entsorgung und Recycling Zürich ist aufgearbeitet: Der Zürcher 

Gemeinderat hat den Bericht seiner parlamentarischen Untersuchungskommission nach 
ausführlicher Debatte zur Kenntnis genommen.
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Wädenswil ist zumindest im Bezirk Hor-
gen die bislang einzige Gemeinde, die 
explizit eine Fachstelle zur Förderung 

der Biodiversität geschaffen hat. Ist Wädenswil 
also eine Pionierstadt?

Markus Hohl: Selbstverständlich küm-
mern sich auch andere Gemeinden um öko-
logische Belange wie etwa die Biodiversität. 
Die in Wädenswil eigens geschaffene Stelle 
«Naturschutz und Biodiversität» aber bringt 
schon im Namen explizit zum Ausdruck, dass 
die Förderung der Biodiversität für die Stadt 
einen hohen Stellenwert hat, und auch für 
mich als zuständiger Sachbearbeiter steht 
diese im Vordergrund. Die Förderung der Bio-
diversität auf kommunaler Ebene ist nicht nur 
aus ökologischer Sicht dringlich und notwen-
dig, sie entspricht auch einem stetig wachsen-
den Bedürfnis breiter Bevölkerungskreise.

Inwiefern? 
Der qualitative und quantitative Rück-

gang der Artenvielfalt als Folge etwa von 
Zersiedelung oder Verarmung von Lebens-
räumen bereitet breiten Bevölkerungskrei-
sen grosse Sorgen, zumal es dabei ja um ei-
nen schleichenden Verlust unserer Lebens-
grundlagen geht. Gerade in städtischen Ge-
bieten und Agglomerationen ist denn auch 
das Bedürfnis nach einer möglichst naturna-
hen, vielfältigen und strukturreichen Umge-
bung in den letzten Jahren spürbar gestiegen. 
Der hohe Wert dieser Erholungs- und Freiräu-
me zeigt sich in der Coronakrise geradezu ex-
emplarisch. Denn Biodiversität bedeutet eben 
auch Lebensqualität.

Als das Stadtparlament vor Jahresfrist dank ei-
ner hauchdünnen Mehrheit von Mitte-links an 
der Budgetdebatte 150 000 Franken für die neue 
Stelle bewilligte, monierten bürgerliche Oppo-
nenten, dass «auf Gutdünken hin» eine neue  
Fachstelle geschaffen werde, «ohne dass deren 
Aufgaben definiert» worden seien. Was sind 
denn nun genau Ihre Aufgaben?

Mein Jobprofil ist sehr vielfältig. Mei-
ne Aufgabe ist es etwa, die diversen Abteilun-
gen der Stadtverwaltung und der städtischen 
Werke in ökologischen Fragen mit fachmän-
nischem Know-how zu unterstützen und auch 
dafür zu sorgen, dass beispielsweise bei Un-
terhaltsarbeiten an Strassen, Plätzen oder 
Pärken sowie von Naturschutzgebieten oder 
bei städtischen Bauprojekten die Umwelt-

anliegen und Fragen rund um 
die Biodiversität die gebühren-
de Beachtung finden. Mit der 
vor zwei Jahren erfolgten Ein-
gemeindung der ländlich ge-
prägten Gemeinden Schönen-
berg und Hütten zu Ortsteilen 
von Wädenswil ist die Stadt zu 
zusätzlichen grossflächigen Le-
bensräumen und Landschaf-
ten gekommen, die aus Sicht 
der Biodiversität sehr wertvoll 
sind.  Da macht es auch Sinn, die 
für die Stadt dort und anderswo 
anfallenden Pflegemassnah-
men und Verantwortlichkeiten 
an einer Verwaltungsstelle zu 
bündeln und zu koordinieren. 
Gleichzeitig funktioniert die 
Fachstelle auch als Schnittstelle der Stadt zu 
anderen Akteuren in diesem Bereich.

Wer ist damit gemeint?
Etwa der Kanton, Umweltorganisatio-

nen, Nachbargemeinden, Firmen, Landwir-
te oder andere Private. Ein wichtiger Schwer-
punkt bildet sodann die Umsetzung von Mass-
nahmen zum Erhalt oder zur Förderung der 
Biodiversität, wie sie im städtischen Land-
schaftsentwicklungskonzept definiert wur-
den. Dabei geht es etwa um die Biodiversität 
in der Umgebung von öffentlichen Bauten und 
Anlagen, die Verbesserung der Vernetzungs-
korridore oder die Ausdolung von Bachab-
schnitten. Ich verstehe mich im Übrigen nicht 
nur als Lobbyist für die Natur, sondern auch 
als Dienstleister für die Öffentlichkeit.

Was heisst das konkret?
Zu meinem Job gehört nicht zuletzt 

auch die Beratung der BürgerInnen bei Fra-
gen rund um das Thema Biodiversität und Na-
tur und zu entsprechenden gesetzlichen Vor-
schriften. Und beispielsweise auch die Beglei-
tung von Bauherren und Architekten bei Bau-
gesuchen und Bauten in ökologisch sensiblen 
Zonen oder etwa bei der Revitalisierung von 
Fliessgewässern. 

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen 
in Ihrem Amt?

Eher kurzfristig gesehen gehört dazu 
sicher die aktuelle Siedlungsentwicklung in 
der Nachbarschaft zur Halbinsel Au und ins-

besondere die dort anstehende Realisierung 
des AuParks, eine Grossüberbauung mit Woh-
nungen, Gewerbelokalitäten, Park und Kan-
tonsschule. Da will ich mich dafür einsetzen, 
dass im Rahmen des von den Stimmbürgern 
gutgheissenen Gestaltungsplans soweit wie 
möglich auf die Natur Rücksicht genommen 
wird. Generell stellt natürlich der globale Kli-
mawandel und dessen Auswirkungen auch die 
Förderung der Biodiversität auf lokaler Ebe-
ne vor grosse Herausforderungen. Mit Begrü-
nungen etwa können Hitzeinseln vermieden 
werden, mit Gewässerrevitalisierungen auch 
Überschwemmungen. Mit dem Klimawandel 
verändern sich indes auch Flora und Fauna. 
Bestehende Arten werden verschwinden – 
neue hinzukommen. Hier gilt es die richtigen 
Anpassungsmassnahmen einzuleiten.

Sie waren bis zum Stellenantritt im letzten Ok-
tober während zehn Jahren als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter des Bundesamts für Bevölke-
rungsschutz tätig. Was reizt Sie am Jobwechsel?

Ich habe Umweltnaturwissenschaften 
an der ETH Zürich studiert und habe mich 
bereits zu Beginn der Jahrtausendwende in 
meiner Dissertation mit den Veränderungen 
der Biodiversität befasst. Seit 15 Jahren set-
ze ich mich zudem als Präsident des Natur-
schutzvereins Schönenberg für die Natur hier 
in der Region ein. Mit der neuen Stelle kehre 
ich nun gewissermassen zu meinen Wurzeln 
zurück und kann gleichzeitig meine Leiden-
schaft für die Natur und Landschaft hier zum 
Beruf machen.

«Biodiversität bedeutet auch 
Lebensqualität» 

Gegen bürgerlichen Widerstand hat das Wädenswiler Parlament eigens eine 
Fachstelle zur Förderung der Biodiversität bewilligt. Umweltnaturwissenschaftler 
Markus Hohl (47), der seit etwas über hundert Tagen im Amt ist, gibt im Gespräch mit 
Arthur Schäppi Auskunft über seine Tätigkeit und sagt, warum er in der Förderung der 
Biodiversität auch einen lokalen Beitrag gegen die Folgen des Klimawandels sieht.

Markus Hohl leitet die Wädenswiler Fachstelle zur Förde-
rung der Biodiversität.  Arthur Schäppi
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Schulden und 
Verschwendung
Replik zum Artikel «Diese 
Schulden muss keineR zah-
len» von Michael Graff im 
P.S. vom 8. Januar

Der Autor plädiert in 
seinem Beitrag da-
für, die in der gegen-

wärtigen Pandemie aufge-
nommenen Schulden nicht 
zurückzuzahlen. Ich fin-
de diese Idee gefährlich. 
Sie ist unfair und fördert 
die Verschwendung. Un-
fair ist die Idee, weil die-
se Pandemie nicht die letz-
te sein wird, welche un-
sere Gesellschaft erleben 
wird. Wir können die wirt-
schaftlichen Probleme der 
gegenwärtigen Pandemie 
relativ gut überstehen, 
weil wir dank der vom Au-
tor verspotteten Schulden-
bremse die finanziellen 
Ressourcen hatten, die be-
nötigten Kredite schnell 
und unbürokratisch be-
reitzustellen. Wenn wir 
nun diese Schulden nicht 

zurückzahlen, beschädi-
gen wir genau diese Mög-
lichkeit für die nächste 
Pandemie (oder eine an-
derweitige Krise). Wir le-
ben also auf Kosten einer 
zukünftigen Krisengene-
ration, und das entspricht 
nicht meinen Vorstellun-
gen von Fairness. Gewich-
tiger ist das Argument der 
Verschwendung. In einer 
konfusen Kette von Argu-
menten mit vielen rhetori-
schen Fragen wendet sich 
der Autor gegen die Über-
legung, mit den Investi-
tionen in der Gegenwart 
zukünftige Werte zu er-
zeugen, welche die Rück-
zahlung der Schulden er-
lauben. Wenn die Inves-
titionen keine Werte dar-
stellen und keine Erträge 
in der Zukunft ermögli-
chen müssen, wo soll dann 
investiert werden? In den 
Sozialstaat, in die Bildung, 
in Autobahnen in jedes Al-
pental (keine rhetorische 
Frage)? Wenn wir uns vom 
Druck befreien, die Inves-
titionen heute sorgfältig 
auszuwählen, dann öff-
nen wir der Verschwen-
dung Tür und Tor. Das fol-
gerichtigste Kriterium für 
die sorgfältige Wahl ist 
die Wertschöpfung: Wo 
Werte geschaffen werden, 
sind Erträge möglich, und 
mit diesen Erträgen kön-
nen und sollen die Schul-
den zurückgezahlt wer-
den.  Neben seiner grund-
sätzlichen Fehlüberle-
gung versteigt sich der 
Autor in diverse schwer 
nachvollziehbare Behaup-
tungen. So behauptet er 
beispielsweise, dass nach 
der Finanzmarktkrise 
2008/09 staatliche Spar-
programme grosse Folge-
schäden verursacht hät-
ten. Mit Verlaub, der fun-
dierte Rückblick zeigt ge-
nau das Gegenteil. Irland 
und Island führten Spar-
programme durch, und 
deren Volkswirtschaften 
hatten spätestens 2015 die 
Krise überwunden. Ganz 
im Gegensatz zu Italien. 
Dieses Land führte KEIN 
Sparprogramm durch, 

und seine Wirtschaft tau-
melt immer noch nahe am 
Abgrund. Das Konzept 
der Eigenverantwortung 
diskreditiert der Autor mit 
dem befremdlichen Hin-
weis, dass Versicherun-
gen unnütz seien, weil die 
Pandemie als Schadensur-
sache vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen ist. 
Es braucht nicht viel ma-
thematische Kenntnisse, 
um diesen Sachverhalt zu 
verstehen. Eine Versiche-
rung funktioniert, wenn 
mit vielen kleinen Prämi-
enzahlungen wenige und 
vor allem unkorreliert auf-
tretende Schadensereig-
nisse gedeckt werden kön-
nen. Nur auf diese Weise 
können die Prämien so tief 
gehalten werden, dass sich 
die vielen Akteure den 
Versicherungsschutz leis-
ten können. Eine Pande-
mie ist genau jener Scha-
densfall, wo eine Versiche-
rung rein statistisch nicht 
funktionieren kann. Man 
muss ideologisch ziemlich 
verblendet sein, wenn man 
sich derart leichtfüssig 
über die statischen Fakten 
hinwegsetzen kann.
Benno Luthiger

IN KÜRZE

Härtefallpro-
gramm

Die Finanzdirekti-
on des Kantons Zü-
rich beschleunigt 

das Covid-19-Härtefall-
programm. Ein elektroni-
sches Portal für Gesuche 
steht seit Dienstag online 
zur Verfügung. So soll die 
Behandlung der Gesuche 
beschleunigt und die Aus-
zahlung der Beiträge frü-
her als geplant stattfin-
den können. Zu beachten 
gilt, dass die Gesuche, nur 
noch online, bis zum 31. Ja-
nuar eingereicht werden 
können. Dem Kanton ste-
hen in der ersten Verteil-
runde maximal 261 Millio-
nen Franken für Darlehen 
und nicht rückzahlbare 
Beiträge zur Verfügung. 
«Um alle gesuchstellen-

den Unternehmen gleich 
zu behandeln, nimmt die 
Finanzdirektion zuerst al-
le Gesuche entgegen und 
prüft sie auf die Einhal-
tung der vom Kantons-
rat beschlossenen Krite-
rien», verdeutlicht die Fi-
nanzdirektion in einer 
Medienmitteilung. Gesu-
che, die den vorgegebe-
nen Kriterien von Bund 
und Kanton nicht entspre-
chen, werden vom System 
automatisch abgewiesen. 
Im Anschluss soll eine 
zweite Verteilrunde statt-
finden, für die der Regie-
rungsrat dem Kantonsrat 
den Antrag gestellt hat, ei-
nen Zusatzkredit von 95 
Millionen Franken zu be-
willigen. In dieser Runde 
werden die Kriterien ge-
lockert und es sollen spe-
ziell die Betriebe berück-
sichtigt werden, die von 
einer behördlich angeord-
neten Schliessung betrof-
fen sind. rst.

Briten-Mutation 

In Kilchberg wurde 
ein Primarschüler des 
Schulhauses Dorf po-

sitiv auf die britische Co-
rona-Mutation getestet. 
Die Kilchberger Schul-
kommission hat deshalb 
in Absprache mit Exper-
ten des Contact Tracings 
beschlossen, den Schüler 
und seine Familie, seine 
MitschülerInnen, inklu-
sive Familienmitglieder 
der betroffenen Klasse in 
Quarantäne zu schicken 
und alle drei Kilchber-
ger Schuleinheiten bis am 
Samstag zu schliessen. Al-
le Kinder werden im Fern-
unterricht betreut. Ob-
wohl die Mutation ähnli-
che Krankheitsverläufe 
wie der bekannte Virus-
stamm verursacht, sei sie 
viel ansteckender, begrün-
det man die grossflächige 
Massnahme. Wo sich der 
Schüler angesteckt hat, ist 
nicht bekannt. Am Montag 
sollen die Schulen wieder 
öffnen. Ab dann gilt in al-
len Schulhäusern auch für 

Kinder der 4. bis 6. Klas-
se eine Maskenpflicht. net.

Schulprojekt 
Hardturm

Im Rahmen des Projekts 
«Ensemble» soll auf 
dem Hardturm-Areal ei-

ne Schulanlage im Turm 
West eingerichtet werden. 
«Da die Stadt Zürich kaum 
noch über unbebaute Flä-
chen verfügt, sind für den 
Bau neuer Schulanlagen 
auch unkonventionelle Lö-
sungen zu berücksichti-
gen», schreibt die Stadt in 
einer Medienmitteilung. 
Es wird ein starker An-
stieg an SchülerInnen bis 
zum Schuljahr 2027/2028 
erwartet: «Mit der Reali-
sierung der Schule Hard-
turm wird ein wichtiger 
Beitrag zur Deckung des 
Primar- sowie Sekundar-
schulraums der Schul-
kreise Limmattal und 
Waidberg über den Pro-
gnosezeitraum hinaus ge-
leistet.» Geplant sind Räu-
me für sechs Primar- und 
zwölf Sekundarschulklas-
sen. Sie sollen im Sommer 
2025 bezugsbereit sein. 

Die Grünen Stadt 
Zürich stehen dem Pro-
jekt skeptisch gegenüber. 
In den unteren Stockwer-
ken des westlichen Hoch-
hauses darf nämlich aus 
Lärmschutzgründen nicht 
gewohnt werden. «Ausge-
rechnet hier will sich das 
Schuldepartement nun bei 
der Credit Suisse einmie-
ten. Wohnen geht nicht, 
aber lernen schon?», bean-
standen sie in einer Medi-
enmitteilung. «Die Räum-
lichkeiten im Turm West 
genügen den Ansprüchen 
einer guten Schule nicht. 
Ausserdem finden es die 
Grünen ein finanzpoliti-
sches Unding, wenn Zü-
rich für eine Schule Miete 
an ein gewinnorientiertes 
Unternehmen zahlt.» Für 
die Grünen kurzum ein ab-
solutes «No-Go». Sie for-
dern die Stadt auf, noch-
mals über die Bücher zu 
gehen. rst.
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Legalizing it?

In der letzten Herbst-
session des eidgenössi-
schen Parlaments wur-

de ein Experimentierarti-
kel zum Betäubungsmit-
telgesetz verabschiedet. 
Dagegen ist kein Referen-
dum ergriffen worden. 
«Somit ist der Weg für Pi-
lotversuche mit regulier-
tem Cannabisverkauf ge-
ebnet», schreibt die Stadt 
Zürich in einer Medien-
mitteilung. Dabei zählt 
die Stadt in der Weiter-
entwicklung ihrer Can-
nabispolitik auf wissen-
schaftliche Studien, die 
eine sachliche Diskussi-
onsgrundlage liefern sol-
len. Die Universität Zü-
rich nimmt nun Vorberei-
tungen zur Durchführung 
einer Studie zur kontrol-
lierten Cannabis-Abgabe 
mit der Stadt in Angriff. 

Diese sollen voraussicht-
lich bis Ende 2021 gehen. 
«In der zweiten Jahres-
hälfte ist vorgesehen, das 
Projekt der Kantonalen 
Ethikkommission und da-
nach dem BAG zur Bewil-
ligung vorzulegen. Bei ei-
nem planmässigen Verlauf 
ist der Start der Studie, 
und damit der legale Ver-
kauf von Cannabis in der 
ersten Jahreshälfte 2022 
vorgesehen», teilt das Ge-
sundheits- und Umweltde-
partement mit. Auf Anfra-
ge des ‹Tages-Anzeiger› 
bestätigt der Direktor der 
städtischen Gesundheits-
dienste Morten Keller, 
dass der Verkauf nicht nur 
in Apotheken, sondern 
auch in Social Clubs, also 
privat organisierten Verei-
nen, untersucht wird. Für 
die Experimente gelten je-
doch Einschränkungen, 
zum Beispiel bei der Teil-
nehmerzahl. Experten 

gehen von maximal 5000 
Personen aus, die das 
Rauschmittel legal erhal-
ten würden. Morten Kel-
ler verdeutlicht , dass kein 
grosser Ansturm auf das 
Angebot erwartet wird. 
Das liegt an den strikten 
Auflagen des BAG: «Nur 
wenige Personen wären 
bereit, kontrolliert – also 
unter Angabe von Namen 
und Adresse und ärztlich 
begleitet – Cannabis zu er-
werben. rst. 

Immobilien-
strategie

Die Liegenschaften 
Stadt Zürich hat 
ihre Strategie neu 

festgelegt. Die Schwer-
punkte der Handlungsfel-
der Wohnen, Gewerbe/ 
Spezialimmobilien und 
Landreserven/ Baurech-
te liegen fortan auf trans-

parenter Vermietung und 
ökologischen Vorgaben. 
Dazu gehören der Erhalt 
des Kleingewerbes, die 
transparente Vermietung 
von Wohn- und Gewerbe-
flächen, die Digitalisie-
rung und die ökologische 
Nachhaltigkeit. Die Stra-
tegie ist auf eine wach-
sende Stadt ausgerich-
tet. «Dieses Wachstum ist 
erfreulich und bestätigt 
die Politik des Stadtrats. 
Gleichzeitig bedeutet es 
aber auch eine Herausfor-
derung, etwa in Bezug auf 
den zunehmenden Bedarf 
an Flächen für städtische 
Infrastrukturbauten und 
gemeinnütziges Wohnen», 
unterstreicht Stadtrat Da-
niel Leupi in einer Medien-
mitteilung. Die Immobili-
enstrategie soll deshalb ei-
ne langfristige und flexib-
le Grundlage bilden, die es 
ermöglicht auf diese Ent-
wicklungen zu reagieren. 
Dazu hält die LSZ strate-
gische Landreserven, die 
für mindestens 30 Jahre 
im Baurecht vergeben und 
nach Ablauf für städtische 
Landbedürfnisse wieder 
zur Verfügung stehen. 
Auf solchen Landreser-
ven plant die LSZ Projek-
te, wie beim Areal Thur-
gauerstrasse. Auf Land-
reserven, die erst kom-
menden Generationen 
dienen, sollen zudem Zwi-
schennutzungen ermög-
licht werden. Daniel Leu-
pi spezifiziert: «Wir wol-
len Leerstände vermeiden 
und keinen Abriss auf Vor-
rat. Zudem ermöglichen 
Zwischennutzungen viele 
Freiräume, die auch kul-
turell und nicht kommerzi-
ell sehr aktiv genutzt wer-
den und so zu einer farbi-
gen und vielfältigen Stadt 
beitragen.» rst. 

«Snowdown»

Die rekordverdäch-
tigen Mengen an 
Neuschnee sorg-

ten für ein Wochenende 
voller Überraschungen im 
Kanton Zürich. Am Mor-

gen des letzten Donners-
tags konnte das Schnee-
spektakel, das insbeson-
dere StadtzürcherInnen 
selten so eindrucksvoll in 
Erscheinung tritt, einfach 
nur bestaunt werden. Der 
Schneefall hielt an. Ge-
gen Nachmittag warnte 
die Stadt vor «grossen Ge-
fahren» und rief die Bevöl-
kerung dazu auf, die Bäu-
me in der Stadt möglichst 
zu meiden, da wegen der 
Schneelast Äste abbre-
chen und Bäume umstür-
zen könnten. Gegen den 
Abend mussten dann die 
Verkehrsbetriebe ihre 
Bus- und Tramlinien ein-
stellen und die SBB ge-
waltige Einschränkungen 
im Bahnverkehr vorneh-
men, was wie immer für 
viel Aufregung sorgte. Die 
Bahnbetriebe waren da- 
raufhin bis Sonntagabend 
damit beschäftigt die 
Fahrwege von Bäumen, 
Ästen, Schnee und Eis frei 
zu räumen und die Fahr-
leitungen von Ästen und 
Eis zu befreien. Während-
dessen sorgten neue Fort-
bewegungsweisen, wie 
LanglaufskierInnen auf 
den Trottoirs oder das Er-
setzen von Kinderwagen 
durch Schlitten, für Auf-
merksamkeit und Unter-
haltung. Jetzt gilt es, den 
Anblick weisser Schnee-
decken noch zu schätzen, 
bevor sie in den nächsten 
Tagen die Transformation 
hin zu einer matschigen, 
bräunlich verfärbten Mas-
se durchlaufen. rst.

Doppelspitze

Der Stadtrat hat Mu-
rielle Perritaz und 
Rebekka Fässler als 

Nachfolgerinnen von Peter 
Haerle ernannt. Die neu-
en Kulturdirektorinnen ve- 
reinen vielfältige Erfahrun-
gen: Von der Kulturförde-
rung (Pro Helvetia/Kanton 
Schwyz), der Verbandsar-
beit (Reso), der Veranstal-
tungsseite (Gessnerallee) 
und jener einer Förderstif-
tung (Corymbo). froh.

Reklame

Probleme mit der Zürcher 
Stadtverwaltung?

Die unabhängige Ombudsstelle  
der Stadt Zürich hilft Ihnen  
unentgeltlich weiter.

 –  wir informieren und beraten
 –  wir klären ab und überprüfen
 – wir vermitteln in Konflikten

Sprechstunden nach Vereinbarung
Telefon 044 412 00 30
www.stadt-zuerich.ch/ombudsstelle

Ombudsstelle der Stadt Zürich 
Oberdorfstrasse 8, 8001 Zürich
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Am Mittwoch wurde 
Joe Biden als 46ter 
Präsident der Ver-
einigten Staaten unter 
hohem Sicherheits-
aufwand vereidigt. 
Vielleicht ist es wie 
ein Aufwachen aus 
einem vierjährigen 
Alptraum. Vielleicht 

gibt es danach wieder etwas Normalität. Und 
etwas Langeweile. Man sehnt sich ja schon 
fast danach. 

Es war immerhin Bidens implizites 
Wahlversprechen. Dafür spricht, dass Biden 
weder ein grosser Redner noch ein eifriger 
Twitterer ist. Massenrallys und Twitter-Tira-
den sind also kaum zu erwarten. Und er hat 
letztlich immer durchblicken lassen, dass er 
sich eher als Übergangsfigur sieht. Ob Trump 
die gleiche Aufmerksamkeit erhalten wird, 
wenn er einmal nicht mehr im Weissen Haus 
ist, ist noch unklar. Zumal er seinen Lieb-
lingskommunikationskanal verloren hat.

Der Schock nach dem Sturm auf das 
Kapitol hat durchaus etwas ausgelöst. Trump 
wurde im Repräsentantenhaus zum zweiten 
Mal impeacht. Diesmal mit dem Vorwurf der 
Anstiftung eines Aufstands. Zehn Republi-
kaner haben mitgestimmt. So viele wie noch 
nie von einer anderen Partei in einem Im-
peachmentverfahren für die Amtsenthebung 
gestimmt haben. Darunter auch Liz Cheney, 
die Tochter des ehemaligen Verteidigungs-
ministers Dick Cheney und Nummer drei 
in der republikanischen Führung im Reprä-
sentantenhaus. Dies ist durchaus nicht ganz 
unriskant für sie und die anderen. Zum einen, 
weil die eigene politische Karriere gefährdet 
sein könnte, wenn der Trump-Flügel einen 
Gegenkandidaten nominiert. Zum anderen 
fürchten sie sich auch ganz klar vor einer 
weitaus physischeren Rache. Peter Meijer, 
einer der republikanischen Abgeordneten, 
der für Trumps Amtsenthebung gestimmt 
hat, meinte gegenüber den Medien, er müsse 
sich eine kugelsichere Weste kaufen.

Die ersten Bilder aus dem Kapitol vom 
6. Januar waren verstörend. Aber teilweise 
auch grotesk. Ein Teil der Stürmenden sah 
eher aus, als wären sie gerade bei einem 
Open Air. Joints wurden geraucht. Selfies 
wurden gemacht. Zwei Wochen später merkt 
man: Es war mehr als ein Witz. Es wurden 
Bomben platziert, die glücklicherweise 
entschärft werden konnten. Einige der 

Kapitolstürmer waren bewaffnet und hatten 
auch Kabelbinder dabei. Die Behörden 
gehen davon aus, dass diese Geiseln nehmen 
wollten. Den Aufständigen wäre es zudem 
beinahe gelungen, den Senat zu stürmen, als 
die SenatorInnen noch im Saal waren. 

Die Kongressabgeordnete Alexandra 
Ocasio-Cortez meinte nach diesem Ereignis, 
sie hätte um ihr Leben gefürchtet. Angst 
hatte sie nicht nur vor dem Mob, sondern 
auch von gewissen republikanischen 
Kolleginnen und Kollegen. Unberechtigt 
war diese Angst nicht. So verkündete eine 
Abgeordnete während des Kapitolsturms auf 
Twitter, wo Nancy Pelosi, die Sprecherin des 
Repräsentantenhauses zu finden sei. 

Diese Stimmung wird nicht magisch 
verschwinden, wenn die Zügelmänner 
Trumps Sachen nach Mar-a-Lago bringen. 
Umfragen zeigen, dass Trump immer noch 
die überwältigende Mehrheit der republika-
nischen WählerInnen auf seiner Seite hat. 
Neun von zehn sind immer noch zufrieden 
mit seiner Amtsführung. Zwei Drittel meinen, 
der Sturm auf das Kapitol habe für sie nichts 
geändert. Fast ein Drittel findet, es habe ihre 
Einstellung noch bestärkt. Nur fünf Prozent 
bereuen ihre Stimme. 

Die Polarisierung dauert also an. Und 
es wird schwierig werden, diese Wähler-
Innen anzusprechen. Ein Teil glaubt an die 
‹QAnon›-Verschwörungstheorie, wonach 
Eliten Kinder gefangen halten, um aus ihrem 
Blut Adrenochrom zu gewinnen, das nach 
dem Glauben von ‹QAnon› eine verjüngende 
Wirkung haben soll. Trump sei derjenige, der 
gegen diese Verschwörung kämpft. Mittler-
weile gibt es eben sogar Kongressabge-
ordnete, die sich zu dieser abstrusen Theorie 
bekennen. Das Problem: Man kann keinen 
Dialog führen mit Menschen, die glauben, 
dass man Teil einer kinderschändenden Elite 
sei. Natürlich sind die ‹QAnon›-Gläubigen 
auch bei den Republikanern in der Minder-
heit. Das Problem ist aber, dass praktisch alle 
– wider besseren Wissens – in der Partei die 
Lüge Trumps genährt und unterstützt haben, 
dass bei der Wahl nicht alles mit rechten 
Dingen zuging. Dass dies bei den Wählerin-
nen und Wählern nicht spurlos vorbeigeht, 
versteht sich von selbst. Und wer nun mal 
glaubt, die Wahl sei illegitim, wird kaum dem 
neuen Präsidenten eine Chance geben. 

Nun hat der ehemalige Senats-Mehr-
heitsführer Mitch McConnell durchblicken 
lassen, dass er Trump eine Mitschuld am 

Kapitolsturm gibt. Vielleicht ist es ja dem 
republikanischen Establishment doch 
ein bisschen Gschmuch ob dem Monster, 
das sie, wenn nicht geschaffen, so doch 
willig genährt haben. Doch Trump ist keine 
Anomalie, sondern die logische Fortsetzung 
einer Strategie und Ideologie, die schon 
lange das Problem der Republikaner sind. 
Das gezielte Schüren von Rassismus, die 
Verschwörungstheorien, das sind keine 
neuen Phänomene. Dem Establishment 
mochte es nicht immer wohl dabei sein, aber 
es wurde für Steuersenkungen für Reiche 
und Unternehmen (also für sich selber) noch 
so gerne in Kauf genommen. Dass man es 
nicht so mit der Demokratie hat, wenn die 
WählerInnen dummerweise nicht sie wählen, 
ist auch bekannt. Dazu gehören nicht nur die 
Wahlrechtseinschränkungen, mit denen seit 
Jahren versucht wird, Arme und Schwarze 
vom Wählen abzuhalten. So wurde beispiels-
weise auch in verschiedenen Staaten, in 
denen ein Demokrat die Gouverneurswahl 
gewonnen hat, die Republikaner aber die 
Mehrheit im Parlament besassen, dem neuen 
gewählten Gouverneur schlicht via Parla-
ment alle Kompetenzen entzogen. 

Zu einer Demokratie gehört eben auch, 
dass man eine Niederlage akzeptiert und 
akzeptieren kann. Das heisst nicht, dass man 
sie gut finden muss. Oder nicht enttäuscht 
oder wütend sein darf. Aber dass man 
letztlich eingesteht, dass man verloren hat 
und es beim nächsten Mal besser zu machen 
versucht. Demokratie, das haben wir in den 
letzten Jahre vermehrt gesehen, ist fragiler, 
als man denkt. Sie muss verteidigt und ge-
schützt werden. 

Ich dachte früher immer, dass Stil-
fragen in der Politik unwichtig seien. Dass die 
Diskussion rund um Plakatsujets, Verhalten 
in einer Kollegialitätsbehörde oder andere 
Fragen des Anstands inhaltlich bloss Ablen-
kungen vom Inhalt sei. Hier habe ich meine 
Meinung geändert. Substanz und Inhalt sind 
wichtig. Aber das nützt nichts, wenn die In-
stitutionen und Gesetze nicht funktionieren. 
Regeln und Gesetze sind nicht immer ge-
schrieben. Und sollten es auch nicht immer 
sein. Aber das elementare Zusammenleben, 
das demokratische Funktionieren braucht 
auch ungeschriebene Regeln. Anstand und 
Respekt – auch vor dem politischen Gegner. 
Erst dann klappt es vielleicht wieder mit der 
Normalität.

Min Li Marti

Normalität
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Corona- und Klima-
krise sind Zeichen 
einer Krise der 
Weltgesellschaft und 
ihrer Ordnung. Damit 
steigt das Interesse an 
neuen Zukunftsbil-
dern. Dieses Interesse 
kollidiert mit dem 
Niedergang einer 

Linken in Westeuropa, die im Nachgang zu 
1968 und 1980 auf gesplittete Diskurse und 
Abkehr von den Themen der Mehrheitsbevöl-
kerung gesetzt hat. 

Eine erneuerte Linke muss ein Zukunfts-
bild von Gesellschaft und Weltwirtschaft 
entwickeln, das auf den Erfahrungen der 
feministischen und weiterer emanzipato-
rischer Bewegungen aufbaut. Die Linke 
tut dabei gut daran, den gerissenen Faden 
mit der Geschichte der sozialistischen und 
kommunistischen Bewegungen wieder zu 
knüpfen und die soziale Frage mit Feminis-
mus, Antirassismus und Diversity in einer 
neuen Utopie zusammenzudenken. 

Keine linke Partei in der Schweiz bietet 
zurzeit ein stimmiges Programm oder gar 
eine kohärente Weltanschauung, die auf die 
Fragen der krisenverängstigten Bevölkerung 
eine glaubwürdige Antwort gibt. Am ein-
fachsten hat es sich dabei die AL gemacht, 
die ihre Theorielosigkeit zum Programm einer 

aus der Discobewegung der 1980er-Jahre 
entstandenen Protestbewegung gemacht 
hat. Mit ihrer radikalen Praxis und flachen 
Strukturen bietet sie im Gegenzug immerhin 
eine attraktive politische Tagesstruktur.

Das Hashtag #systemchange steht für eine 
Ahnung der Klimajugend, dass mit den 
Antworten der Vergangenheit die Fragen der 
Zukunft nicht mehr zu lösen sind. Die Corona- 
und die Klimakrise verstärken in weiten 
Kreisen der Bevölkerung nicht nur in der 
bewegten Klimajugend die Ahnung, dass uns 
bei Strafe des Untergangs ein paar grössere 
Entscheidungen bevorstehen.

Dank umfassendem Informationszugang 
weiss die Mehrheit der Bevölkerung heute, 
dass wir dank technischem Fortschritt ohne 
grössere Probleme der gesamten Weltbe-
völkerung einen bescheidenen Wohlstand 
ohne Hunger und Not organisieren könnten, 
auch ohne gleichzeitig unseren Planeten zu 
zerstören. Die westliche Mehrheitsbevölke-
rung ahnt aber auch, dass dies nur mit einem 
radikalen Wechsel der eigenen Lebensweise 
einhergehen kann. Wir ändern unser Ver-
halten und unsere politische Präferenz unter 
drei Bedingungen: Erstens, die Veränderung 
scheint uns unabänderlich und zweitens, 
es gibt eine Alternative, die eine grössere 
Attraktivität als die Gefahr aufweist. Drittens 
wollen wir Sicherheit, dass alle mitmachen 
und sich nicht zum Beispiel eine kleine reiche 

Elite auf Kosten unseres Verzichtes weiterhin 
ein Leben in Saus und Braus gönnt. 

Damit sind die Hausaufgaben der Linken 
beschrieben. Sie muss erstens aufweisen, 
dass die heutige Lebensweise mit dem 
Untergang der Menschheit enden wird. Hier 
sind die Karten mit Corona und globaler 
Erwärmung leider gut gemischt. Zweitens 
muss sie der Bevölkerung eine Skizze 
der neuen Gesellschaft und des neuen 
Wirtschaftens anbieten, die verbürgt, dass 
die Krise überwunden wird und dabei nicht 
schlechter ist als die drohende Gefahr. Dass 
dies ein modernisierter Sozialismus sein 
wird, liegt in der Natur der Sache und ist 
sicher ein Handicap angesichts bisheriger 
sozialistischer Gehversuche. 

Und drittens muss die Linke der Bevölkerung 
glaubhaft vermitteln können, dass sie bereit 
ist, einen kompromisslosen Klassenkampf 
zu führen. Niemand gibt freiwillig seinen 
bisherigen Lebensstil auf, wenn er oder sie 
befürchten muss, dass oben die Party weiter-
geht. Schliesslich wollen die Leute auch nicht 
von anderen, linken Bonzen geführt werden, 
sondern sie wollen gar keine Bonzen mehr, 
wenn sie schon nicht mehr jedes Jahr nach 
Mallorca fliegen dürfen.

Andreas Kirstein

Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden drit-
ten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.

Die Party ist vorbei – game over 
oder Sozialismus reloaded?!
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An der Delegiertenversamm-
lung der SP Kanton Zürich 
vom Dienstagabend haben 
wir einstimmig 2x Nein zur 
zwingenden Nationalitätennen-
nung in Polizeimeldungen am 
7. März beschlossen. Nachdem 
wir aus taktischen Gründen die 
Gefahr liefen, einem miserablen 
Gegenvorschlag zum Erfolg zu 
verhelfen, ist dies ein wichtiges 
Resultat gegen die Hetze 
und den Rassismus, welche 
seit Jahren von den Rechten 
geschürt wird. Um irgendwann 
in dieser Sache einen Para-
digmenwechsel hinzubekom-
men, müssen wir uns der 
Diskussion stellen – auch auf 
die Gefahr hin, dass diese von 
den GegnerInnen gruselig und 
unfair ausgeschlachtet wird. 
Was genau bringt es, wenn wir 
die Nationalität einer/s TäterIn 
wissen? Immer wieder höre 
ich, wer nichts zu verbergen 
hat, muss auch nichts fürchten. 
Gerade aber in die Glut der 
Vorurteile, welche mit der 
konsequenten Nennung der 
Nationalität in Brand gesetzt 
wird, müssen sich Menschen 
aus anderen Ländern in unserer 
Gesellschaft fürchten. Sie 
werden vorverurteilt, obwohl 
sie mit uns aufgewachsen 
sind und voll integriert leben. 
Dabei wissen wir heute, dass 
u. a. Faktoren wie Geschlecht, 
Bildung und der Lebensweg 
ausschlaggebend dafür sind, ob 
jemand zum/r TäterIn wird. 

Um wirklich etwas für 
die Gewaltprävention zu 
tun, müssten wir viel mehr in 
Gleichstellung, Chancengleich-

heit und Bildung investieren. 
Seit 2017 verzichtet die 
Stadtpolizei Zürich durch 
einen Vorstoss der SP und 
der GLP auf die automatische 
Nennung der Nationalität in 
ihren Meldungen. Die Medien 
müssen nachfragen, um diese 
zu erfahren. Die Erfahrung 
zeigt, dass das Interesse an der 
Nationalität deutlich nachlässt 
und entsprechend keinen 
Einfluss auf den Informations-
gehalt hat. Es ist bekannt, dass 
die SVP ihre Initiative auch 
aus diesem Grund lanciert hat. 
Dazu ein schönes Paradoxon: 
Gerade diese SVP hat das 
Referendum gegen das Sozial-
hilfegesetz eingereicht mit der 
Begründung, durch dieses 
werde die Gemeindeautonomie 
untergraben… Ein weiteres 
Argument der Befürwor-
terInnen ist die Transparenz 
gegenüber den BürgerInnen. 
Die Transparenz ist durch die 
jährliche Kriminalstatistik 
vollumfänglich gegeben. Wird 
aber etwas ständig wiederholt, 
prägen wir uns auch Lügen und 
Vorurteile ein. Auch das wissen 
wir inzwischen zur Genüge. 
Und trotzdem meine viele noch 
immer, es sei nur transparent, 
bei jeder Straftat über die 
Nationalität der Täter Innen 
Bescheid zu wissen.

Laut der Verfassung ist 
«die Würde des Menschen 
zu achten und zu schützen», 
sind «alle Menschen (…) 
vor dem Gesetz gleich» und 
«niemand darf diskriminiert 
werden, namentlich nicht 
wegen der Herkunft, der Rasse, 
des Geschlechts, des Alters, 
der Sprache, der sozialen 
Stellung, der Lebensform, der 
religiösen, weltanschaulichen 
oder politischen Überzeugung 
oder wegen einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen 
Behinderung». Was gibt es dazu 
mehr zu schreiben?

Liv Mahrer

Am 7. März ist für einmal die Aus-
gangslage bei den städtischen 
Abstimmungen relativ klar: Bei 
Vorlagen zu Wohnungen und 
Schulhäusern interessiert in 
Zürich in der Regel nur die Frage, 
wie hoch der Ja-Anteil sein wird. 
Auch der Krediterhöhung zur 
Einhausung im Schwamendin-
gen wird sicher zugestimmt. 
Viel spannender und wichtiger 
– auch für die Stadt – sind die 
beiden kantonalen Urnengänge 
zur Nationalitätennennung in 
Polizeimeldungen und zu den 
Sozialdetektiven.

Beide Abstimmungen sind 
von rechts provoziert und zielen 
wieder einmal darauf ab, die 
‹linke› Stadt zu bevormunden. 
Dass die Nationalität eines Ver-
dächtigen (genau – es geht nicht 
um nachweislich begangene  
Delikte, sondern lediglich um 
verdächtige Personen) sehr 
wenig mit einem Delikt zu tun 
hat, ist unterdessen allgemein 
bekannt. Hinter der Forderung 
steht die unsägliche Initiative 
der SVP, die sogar die Ver-
öffentlichung eines möglichen 
Migrationshintergrunds forderte 
– spätestens da müsste allen 
klar werden, um was es eigent-
lich geht: Um Ausgrenzung, 
um Diskriminierung. Eigentlich 
sollten wir andere Diskussionen 
führen. Zum Beispiel über das 
‹ius soli›: Wer hier geboren 
ist, wird Schweizerin oder 
Schweizer und gehört damit 
seit Geburt zur Schweiz – und 
ja, es gibt durchaus Länder, die 
dieses Recht kennen. Wir wollen 
integrieren, nicht ausgrenzen. 
Jedenfalls: Der Gegenvorschlag 

des Kantonsrats ist auch nicht 
viel besser, und daher sind 
Initiative und Gegenvorschlag 
klar abzulehnen. 

Bei der zweiten Vorlage 
geht es um die rechtliche Grund-
lage von Sozialdetektiven. Eine 
solche fehlt. Aber eine solche 
braucht es aus Grüner Sicht 
auch nicht: Wir wollen nicht, 
dass die Schwächsten in unserer 
Gesellschaft ausgeschnüffelt 
werden. Wenn schon bräuchte 
es Finanzdetektive, die mögliche 
Steuersünderinnen und Steuer-
sünder aufspüren. Auf Druck 
der Grünen hat die Stadt Zürich 
die eigenen Sozialdetektive 
vor einigen Jahren mehr oder 
weniger abgeschafft. Da wir 
Sozialdetektive unnötig finden, 
braucht es dazu auch keine kan-
tonale Gesetzesgrundlage. Die 
Vorlage war zwar eigentlich ein 
Kompromiss aus dem Kantons-
rat, aber davon haben sich die 
bürgerlichen Parteien losgesagt 
und kämpfen nun gegen das 
Gesetz – weil es zu wenig weit 
geht und beispielsweise kein 
GPS-Tracking erlaubt! George 
Orwell lässt grüssen. Der 
Kompromiss ist gestorben, nun 
stehen wir Grüne klar zu unserer 
Meinung und lehnen diese 
Vorlage ab: Es braucht keine 
Sozialdetektive, weder ohne 
noch mit GPS-Tracking. Falls es 
wirklich Verstösse gibt, reichen 
die polizeilichen Mittel völlig aus. 

Damit ist klar: Es braucht 
am 7. März vor allem bei den 
kantonalen Vorlagen eine starke 
Stimme aus der Stadt. Sowohl 
die Nationalitätennennung 
wie auch Sozialdetektive sind 
Vorlagen, die ausgrenzen und 
sich gegen die Schwächeren 
in der Gesellschaft richten. Mit 
einem Nein zu beiden Vorlagen 
zeigen wir klar, dass wir diese 
gefährlichen Tendenzen nicht 
unterstützen und niemals dulden 
wollen. Weder in der Stadt noch 
im Kanton.

Felix Moser

Gesellschaft spalten? Nein und nochmals Nein!
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Der Zeitschrift ‹Hochparterre› vom 20. Ja-
nuar war der Verkehrsplan «Der blühen-
de Rosengarten»1) der Gruppe «Die Ro-

sengärtner» beigelegt: Er soll aufzeigen, wie sich 
die Rosengartenstrasse in eine ‹normale› Stadt-
strasse verwandeln kann. Zur Gruppe gehören 
Paul Romann, Erich Willi, SP-Gemeinderätin 
und Umweltwissenschaftlerin Simone Brander, 
‹Hochparterre›-Verleger Köbi Gantenbein – und 
Sie beide. Wie ist diese Gruppe entstanden?

Josef Estermann: Ich habe lange in Wip-
kingen gelebt, war hier Quartiervereinspräsi-
dent, stand der SP-Sektion vor, vertrat Wip-
kingen im Gemeinderat und war Vizepräsi-
dent des VCS. Als die Abstimmung vom 9. 
Februar 2020 zu den beiden Vorlagen Rosen-
gartentram und Rosengartentunnel anstand, 
wurde ich – wie andere ehemalige Mitglieder 
des Stadtrats auch – fürs Ja-Komitee ange-
fragt. Ich kenne die Geschichte der Westtan-
gente aus dem ff: Als Student erlebte ich mit, 
wie ihr Bau das Quartier zerstörte. Die An-
frage konnte ich deshalb nur ablehnen. Über 
einen Beitrag gegen das Tunnel-Tramprojekt, 
den ich in den Sozialen Medien veröffentlich-
te, fand eine Gruppe alter KollegInnen zusam-
men. Wir trafen uns erneut nach der Abstim-
mung – per Zufall waren alle heutigen «Rosen-
gärtner» dabei, als im ‹Nordbrüggli› das Nein 
der Stimmberechtigten gefeiert wurde.

Peter Hotz: Ich war zehn Jahre bei den 
VBZ und danach 30 Jahre bei der Metron als 
Verkehrsplaner und zehn Jahre als Dozent für 
Verkehrsplanung an der Hochschule für Tech-
nik, Rapperswil tätig. 2003/2004 habe ich die 
flankierenden Massnahmen (FlaMa) zur West-
umfahrung mitgeplant. Der Stadtrat ging da-
mals leider auf umweltpolitische Forderungen 
nicht ein, sonst sähen heute nicht nur die West-
strasse, sondern auch die Schmiede Wiedikon 
und die Seebahnstrasse anders aus.

J.E.: Der Stadtrat schwenkte. Vor Bun-
desgericht zogen Stadt und VCS am selben 
Strick.

Seit der Tunnel-Tramabstimmung ist ein Jahr 
vergangen: Weshalb treten die «Rosengärtner» 
gerade jetzt an die Öffentlichkeit?

P.H.: Es ist allen klar, dass die Rosengar-
tenstrasse nie etwas anderes als ein Provisori-

um war. Bei jedem neuen Bauprojekt wurde uns 
deshalb versprochen, etwas dagegen zu unter-
nehmen, beim Milchbuck, bei der Nordumfah-
rung etc. Doch passiert ist bis heute – nichts.

J.E.: Regierungsrätin Carmen Walker 
Späh hat nach der Abstimmung verkündet, 
sie habe das Mögliche getan, nun müssten an-
dere ran. Vom Zürcher Stadtrat hat man seit-
her aber auch nicht viel gehört. Wir können 
nicht einfach warten, bis endlich jemand et-
was macht: Weder der Primärenergiebedarf 
noch die Treibhausgasemissionen pro Person 
im Stadtverkehr sind in Zürich in den letzten 
Jahren nennenswert gesunken. Gemäss Pa-
riser Abkommen, das die Schweiz bekannt-
lich ratifiziert hat, müssten wir bis 2030 eine 
50-prozentige CO2-Reduktion gegenüber 1990 
erreichen. Das ist unmöglich, wenn wir so wei-
terfahren wie bisher und den Verkehr einfach 
ausklammern. Selbst wenn die Fahrleistung 
des motorisierten Individualverkehrs auf län-
gere Sicht um 35 Prozent gesenkt würde, läge 
der CO2-Ausstoss immer noch zwölf Prozent 
über dem Zielwert.

Die Zukunft sei elektrisch, heisst es doch?
J.E. Das E-Auto hilft uns auch nicht wei-

ter. Mehr E-Autos bedeuten mehr Auslage-
rung von Emissionen ins Aus-
land und obendrein eine neue 
Abhängigkeit, und zwar von Li-
thium und weiteren seltenen Er-
den, die praktisch nur aus Chi-
na kommen – eine Abhängigkeit, 
die noch viel krasser ist als jene 
vom Erdöl.

P.H.: Die Rede von der 
E-Mobilität ist hauptsächlich ei-
ne gute Marketingstrategie für 
vermögendere KundInnen, die 
sich teure Autos leisten können 
und wollen. Die Autoindustrie kann das Pro-
blem nicht lösen: Auch E-Autos brauchen viel 
Platz und verursachen Unfälle, und die sin-
kende Auslastung der Fahrzeuge können sie 
ebenfalls nicht bremsen. Auf der Hardbrücke 
verkehren rund 60 000 Fahrzeuge pro Tag. Sie 
transportieren heute allerdings nicht mehr 
80- bis 100 000 Personen wie noch vor wenigen 
Jahren, sondern weniger als 80 000. Der moto-

risierte Individualverkehr wird also – mit im-
mer grösseren und schwereren Fahrzeugen 
notabene – immer ineffizienter.

J.E.: Die Konsequenz aus Sicht des 
Stadtrats müsste zusammengefasst sein, sich 
entweder von den gesteckten Zielen zu verab-
schieden – oder eine Strategie zur Zielerrei-
chung zu entwerfen und umzusetzen. Davon 
ist aber nichts zu sehen.

P.H.: Im Gegenteil: Der Stadtrat hat zwar 
Einsprache erhoben, weil am Gubrist keine 
flankierenden Massnahmen vorgesehen wa-
ren. Der Kanton hat ihn aber abblitzen lassen 
– und der Stadtrat hat die Einsprache nicht wei-
tergezogen. Das hat mich schockiert.

Was hätten Sie sich denn davon versprochen?
P.H.: Der Gubristtunnel wird bis 2025 

von vier auf sieben Spuren ausgebaut. Damit 
haben wir theoretisch einen Kapazitätsaus-
bau von 75 Prozent, was bedeutet, dass der 
Verkehr mindestens in diesem Bereich auf 
die Nationalstrasse umgeleitet werden muss, 
anstatt weiter die Stadt zu durchqueren. Das 
funktioniert aber nur, wenn man gleichzei-
tig innerstädtisch verkehrsbeschränkende 
Massnahmen umsetzt. Der Rosengarten ist 
immer noch die kürzeste Verbindung, und 

wenn man hier nicht die Schrau-
be ansetzt, fährt der Verkehr 
weiterhin durch die Stadt. Des-
halb schlagen wir vor, die Attrak-
tivität des Rosengartens für den 
Ziel- und Quellverkehr und den 
Durchgangsverkehr zu reduzie-
ren, indem dort Tempo 30 einge-
führt wird.

J.E.: Gleichzeitig wird die 
Attraktivität dieser Strasse für 
die Bewohnerinnen und die Bus-
passagiere entschieden erhöht.

Braucht es dafür zwingend Tempo 30?
P.H.: Ja, wenn man diese steil abfallen-

de Stadtautobahn mittels Fussgängerstrei-
fen, Veloübergängen und Lichtsignalen über-
querbar machen will, dann ist das aus Sicher-
heitsgründen nur möglich, indem man gleich-
zeitig Tempo 30 einführt. Sonst können die 
40-Tönner unter Umständen nicht rechtzei-

«Wir dürfen den Verkehr nicht mehr 
einfach ausklammern»

Vor knapp einem Jahr gingen die Projekte für einen Rosengartentunnel samt 
Tram an der Urne bachab – die täglich 50 000 Personen- und Lastwagen auf der 
Rosengartenstrasse blieben. Jetzt hat die Gruppe «Die Rosengärtner» genug: Warum es 
am Rosengarten Tempo 30 und in der ganzen Stadt eine Halbierung des motorisierten 
Individualverkehrs braucht, erklären der ehemalige Stadtpräsident Josef Estermann und 
der Verkehrsplaner Peter Hotz im Gespräch mit Nicole Soland.

«Das E-Auto hilft uns 
auch nicht weiter. 
Mehr E-Autos bedeu-
ten mehr Auslagerung 
von Emissionen ins 
Ausland und oben-
drein eine neue Ab-
hängigkeit.»
Josef Estermann
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tig bremsen und prallen in die Schutzinseln. 
Die Feinstaubkonzentration an der Rosengar-
tenstrasse ist zudem eine der höchsten in der 
Schweiz; weniger Verkehr dank Tempo 30 kä-
me der Umwelt zugute.

J.E.: Auch der Lärm und die erhöhten 
Stickoxidwerte gingen zurück. Und, ganz 
wichtig: Wir wollen nicht nur für die Westtan-
gente etwas erreichen, sondern sie ist ein Bei-
spiel dafür, was überall in der Stadt passieren 
müsste: Per 2030 muss der motorisierte Indi-
vidualverkehr generell verlangsamt und von 
der Menge her halbiert werden.

Der Stadtrat ist kaum gegen Tempo 30 – das Pro-
blem ist nur, dass es sich bei der Rosengarten-
strasse um eine Staatsstrasse handelt. Der Kan-
ton aber wird auf den berühmten Anti-Stau-Ar-
tikel 104 verweisen, der besagt, dass die Reduk-
tion der Leistungsfähigkeit einer Strasse in der 
näheren Umgebung kompensiert werden muss, 
was am Rosengarten bekanntlich unmöglich ist. 
Also ist auch die gewünschte Halbierung des 
Verkehrs eine Illusion…

J.E.: Nein, der Kanton kann nicht auf den 
Artikel 104 verweisen, denn mit dem Ausbau 
am Gubrist wird die Reduktion am Rosengar-
ten bereits überkompensiert. Was der Stadtrat 
aber tun müsste, wäre, anhand des konkreten 
Falls Rosengarten gegen den Artikel 104 zu 
klagen, denn der widerspricht Bundesrecht: 
Das Umweltschutzgesetz sieht ausdrücklich 
eine Güterabwägung in jedem Einzelfall vor. 
Die Rosengartenstrasse ist luftreinhalte- und 
lärmtechnisch klar ein Sanierungsfall, womit 
hier der Umweltaspekt höher zu gewichten 
sein muss als allfällige Auswirkungen einer 
Kapazitätsreduktion.

Und was sagen Sie den VBZ, die sich regelmäs-
sig gegen Tempo 30 wehren mit der Begrün-
dung, es verlängere die Fahrzeiten und führe 
folglich dazu, dass man für teures Geld mehr 
Busse und Trams anschaffen müsse?

P.H.: Der Bucheggplatz ist heute eine aus-
serordentliche Haltestelle des öffentlichen Ver-
kehrs, ein Karussell, aus dem niemand schlau 
wird. Deshalb schlagen wir eine neue Anord-
nung der Haltestellen vor. Sie gewährleistet, 
dass künftig alle Busse, die in dieselbe Rich-
tung weiterfahren, auch am selben Ort halten. 
Das spart den VBZ-Bussen mindestens die drei 
Minuten Fahrzeit ein, die sie wegen der Ein-
führung von Tempo 30 maximal verlieren. Die 
Massnahmen können zudem etappenweise ein-
geführt und mit sowieso anstehenden Stras-
sensanierungen kombiniert werden. Tempo 30 
am Rigiplatz, wo auch 30 000 Fahrzeuge täglich 
verkehren, ist ein Beispiel dafür. Und übrigens: 
Der Bucheggplatz ist laut Richtplan ein «Quar-
tiertreffpunkt»… Er kommt zurzeit aber da-
her wie ein letztes Element der Philosophie der 
1950er-/-60er-Jahre, als man die Stadt «autoge-
recht» baute. Heute könnte man ihn folglich un-
ter Denkmalschutz stellen – oder eben etwas 
Neues daraus machen, wie wir es vorschlagen.

Angenommen, die Reduktion am Rosengarten 
kann theoretisch via Gubrist kompensiert wer-
den: Wie soll das in der Realität funktionieren? 
Vor einem Jahr hiess es in der Abstimmungs-
zeitung, rund 60 Prozent des Verkehrs am Ro-
sengarten seien Ziel-/Quellverkehr, 34 Prozent 
städtischer Binnenverkehr und bloss sechs Pro-
zent Durchgangsverkehr. Auf den Gubrist verla-
gern kann man doch bloss letzteren: Das reicht 
nirgends hin.

J.E.: Auf die Nordumfahrung verlagern 
kann man nicht nur Verkehr, der von St. Gal-
len nach Bern will. Die Nordumfahrung ver-
mittelt genauso Beziehun-
gen zwischen den Quartieren 
im Norden und im Westen der 
Stadt. Im Übrigen war es auffal-
lend, dass die Zahlen über den 
Anteil des Durchgangsverkehrs 
umso kleiner geworden sind, je 
näher die Abstimmung über den 
Rosengartentunnel heranrück-
te. Obwohl die einzigen Zahlen, 
die man erhoben hat, bereits aus 
dem Jahr 2010 stammen. Neue-
re Erhebungen gibt es nicht. Für 
den Verkehr in der gesamten Stadt waren da-
mals 57 Prozent Ziel-/Quellverkehr, 20–25 
Prozent Durchgangsverkehr und 18–23 Pro-
zent Binnenverkehr ausgewiesen worden.

P.H.: Seit dreissig Jahren stellt man im 
übrigen dem Verkehr nicht mehr die Infra-
struktur zur Verfügung, die er ‹braucht›, son-
dern man schaut die Sache vom andern Ende 
her an: Wie viel Verkehr kann die Infrastruk-
tur an einem bestimmten Ort verkraften? Da-
nach richtet man sich in der Verkehrspla-
nung, und das müsste man auch am Rosen-
garten tun.

Konkret?
P.H.: Man nehme die bis zur Eröffnung 

des Gubristtunnels erwünschte Verkehrsre-

duktion um 15 bis 25 Prozent, hebe die unter-
irdischen Fussgängertunnel auf und füge fünf 
Fussgängerstreifen und einen Veloweg berg-
aufwärts hinzu. Separate Bussspuren und 
Lichtsignalanlagen garantieren die Priorität 
des Busverkehrs. Dann richte man die Licht-
signale vor dem Rosengarten zur Stauregulie-
rung ein, wie man es beim Sihlhölzli bereits 
macht – so nämlich, dass nicht mehr als die 
verkraftbare Menge Autos aufs Mal hinein-
fahren kann. Das führt zusammen mit Tempo 
30 dazu, dass man zum Beispiel neu vom Hu-
bertus aus schneller ist, wenn man via Gubrist 

fährt anstatt via Rosengarten. 
Und wenn es sich zeitlich lohnt, 
die Umfahrung zu nehmen, dann 
machen das die AutofahrerInnen 
auch. Nach 2025 muss der Ver-
kehr wegen Umweltschutzanfor-
derungen um mehr als 50 Pro-
zent reduziert werden, und ein-
zelne Autospuren können in Bus-
spuren umgewandelt werden 
– ohne weitere bauliche Mass-
nahmen.

Kommen wir zum Schluss: Der «blühende Rosen-
garten» ist lanciert. Wer hat die Broschüre eigent-
lich finanziert? Und an wen richtet sie sich?

J.E. Die Finanzierung der rund 15 000 
Hefte erfolgte via Spendengelder, und diese 
sind uns praktisch zugeflogen. Das zeigt uns, 
dass die Zeit reif ist für eine neue Verkehrspoli-
tik, aber auch für eine andere Stadtentwicklung. 
Unser Zielpublikum sind alle Menschen, die 
sich, ob als Quartierbewohnerin oder Verkehrs-
planer bei der Stadt, für die Umwandlung der 
Stadtautobahn am Rosengarten in eine quar-
tierverträgliche Stadtstrasse interessieren.

1) Der Verkehrsplan «Der blühende Rosengarten» ist je-
ner Teilauflage dieses P.S. beigelegt, die in der Stadt 
Zürich vertrieben wird.

Der Verkehrsplaner Peter Hotz (links) und der ehemalige Zürcher Stadtpräsident Josef Ester-
mann von der Gruppe «Die Rosengärtner» fordern unter anderem Tempo 30 am Rosengarten – 
und eine Halbierung des motorisierten Individualverkehrs in der ganzen Stadt.  Nicole Soland

«Nach 2025 muss der 
Verkehr wegen Um-
weltschutzanforde-
rungen um mehr als 
50 Prozent reduziert 
werden, und einzelne 
Autospuren können in 
Busspuren umgewan-
delt werden.»
Peter Hotz
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Samstag, 23. Januar
8.30 SWR: «Zu weisse Pers-
pektive?» Andrea Lueg über 
das Aufarbeiten der Kolonialge-
schichte im Schulunterricht. An-
schliessend eine Musikstun-
de mit Margrit Klingler-Clavij: 
«Das Leben ist ein Karneval.» Die 
Sängerin Angélique Kidjo.

11.00 DLF: «Unbequeme Wahr-
heiten.» Wie die Niederlande ih-
re Vergangenheit aufarbeiten. 
Kerstin Schweighöfer in der Re-
portage-Reihe Gesichter Euro-
pas. Nicht nur zum Zweiten Welt-
krieg gibt es noch dunkle Kapitel. 
Auch das Auftreten der einstigen 
Kolonialmacht im indonesischen 
Unabhängigkeitskrieg wird hin-
terfragt. Und dann war da die 
Sklaverei im angeblich so golde-
nen 17. Jahrhundert … Parallel 
bei SRF 2 die Wiederholung der 
«Musik für einen Gast» mit Sabi-
ne Schaschl, Direktorin am Mu-
seum Haus Konstruktiv in Zürich.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» Jo-
sef H. Reichholf, Evolutionsbio-
loge. «Einer der bekanntesten, 
aber auch streitbarsten Zoologen 
in Deutschland.» Gleichzeitig bei 
SRF 2 in der «Jazz Collection» 
die Neosoulerin Alicia Keys.

20.00 DLF: «Die Toten haben 
zu tun.» Hörspiel von Mudar Al-
haggi und Wael Kadour. Aus dem 
Arabischen von Larissa Ben-
der. Taha kommt als Flüchtling 
nach Deutschland. Er hat Fami-
lie und Freunde in Syrien zurück-
gelassen, quält sich mit Schuld-
gefühlen. Hilfe kommt von Mira, 
die ihm ein Zimmer anbietet und 
ihn grosszügig unterstützt. Aber 
allmählich zeigt sich die Hilfsbe-
dürftigkeit hinter der Hilfsbereit-
schaft … Obwohl dies eine Re-
prise aus dem vorletzten Jahr 
ist, sei sie hier der brandneuen 
SRF-Produktion vorangestellt, 
die bei SRF 2 läuft: «Acatama» 
von Anton Rey. Aus der Ankündi-
gung: «Realsatire mit absurd-ko-
mischen Büffet-Gesprächen im 
heissen Wüstensand. Fünf schrä-
ge Vögel aus dem Bernbiet tref-
fen in der südamerikanischen 
Atacama-Wüste aufeinander.» 
Und vielleicht noch dies: «Den 
absurd-komödiantischen Ton des 
Autors veredeln sechs Profi-Ko-
miker, unter besonderer Mithilfe 
einer augenzwinkernd schmissi-
gen Komposition des Basler Mu-
sikers Lukas Fretz, der damit sein 
Hörspieldebüt feiert.» Wohl be-
komm’s!

21.00 SRF 2: «Neue Musik ma-
chen – und das heute.» Der 
Komponist David Philip Hefti, 
vorgestellt von Florian Hauser.

22.00 SWR: «Neues altes Horn.» 
Hans-Jürgen Schaal über Kor-
nettisten im Modern Jazz. Und 
nach 23 Uhr ist hier «Trotzkul-
tur» angesagt. Mitschnitte eines 
Abends der komischen Literatur.

23.00 DLF: «Der Traum eines 
grossen Poeten.» Günther Wes-
sel führt in die Lange Nacht über 
den Polarforscher Alfred We-
gener. In drei Stunden kann viel 
passieren. Europa bewegt sich 
etwa 0,004 Millimeter nach Os-
ten, der Atlantik wächst um 0,01 
Millimeter, der Pazifik schrumpft 
minimal, und Indien schiebt sich 
einen Millimeterbruchteil wei-
ter in den Eurasischen Kontinent. 
Kontinentalverschiebung! 1912 
sprach Wegener erstmals davon, 
der am 1. November 1880 gebo-
rene und im No-
vember 1930 
bei einer Polar-
expedition auf 
Grönland ver-
storbene Me-
teorologe und 
Geowissen-
schaftler …

Sonntag, 24. Januar
8.30 SRF 2: «Die dichten Din-
ge.» Kurt Marti zum 100sten. Ju-
dith Wipfler zeigt, wie zu gegebe-
nem Anlass an den eigenwilligen 
«Dichterpfarrer» erinnert wird. 
«Sein poetisches Zweifeln hallt 
weiter nach und findet Echos in 
Literatur und Theologie.» Gleich-
zeitig bei SWR 2 der Anfang ei-
nes Aula-Vortrags von Sabine 
Appel: «Eine Kulturgeschichte 
des Anfangs.»Exkurs in die Phi-
losophie. In einer Woche zur glei-
chen Zeit geht es dann um Ge-
schichtsmodelle.

9.30 DLF: «Das Zeitalter der 
Clowns.» Essay von Torsten Kör-
ner. Wie hängen Populismus und 
der Auftritt der Clowns zusam-
men? Über heillose Heilstifter, 
kluge Narren und mörderische 
Masken an der Macht.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Hotel 
der Schlaflosen» von Ralf Roth-
mann. Buch-Gespräch. «Leit-
schnur» des Erzählbandes sei die 
Angst – in unterschiedlichsten 
Konstellationen, zu unterschied-
lichsten Zeiten, an unterschied-
lichsten Orten.

12.00 SWR: «Vom Think Tank 
zum AktivistInnen-Treffen?» Sil-
ke Arning über 20 Jahre Weltso-
zialforum. «Eine andere Welt ist 
möglich» – unter diesem Motto 
stand am 25. Januar 2000 in Porto 
Alegre die erste Gegenveranstal-
tung zum zeitgleich stattfinden-
den Weltwirtschaftsforum in Da-
vos. Was wurde aus dem Forum, 
wie hat es sich verändert?

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast» mit Reto Bieri, Musiker.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Petra Morsbach, Schriftstellerin.

14.00 SWR: «Imported Hus-
bands.» Feature von Jonas Ro-
thlaender. Für Nokia oder für ei-
ne Frau? So laute die Frage, 
wenn ausländische Männer nach 
Finnland kämen …

15.00 SRF 2: «Wie klingt Kreativi-
tät?» Best of (Corona-)Open Mic.

16.30 DLF: «Big Data, Big Theo-
ry.» Oder: Welcher Weg führt zu 
Erkenntnis? Lydia Heller in For-
schung aktuell.

18.20 SWR: «David Copper-
field» nach Charles Dickens. Die 
vierte Folge.

20.00 DLF: «Die Oneironau-
ten.» Mit Traumreisenden durch 
die Nacht. Feature von Christoph 
Spittler.

23.00 SWR: «Das Mass ist voll.» 
Tania Saleh will weg. Marlene 
Küster stellt die Sängerin vor. Sie 
habe in ihrem Leben viel durch-
gemacht: den von 1975 bis 1990 
andauernden Bürgerkrieg im Li-
banon, die israelischen Invasio-
nen. «In ihren Songs hat sie im-
mer nach einer Lösung für die 
permanent angespannte politi-
sche Situation im Libanon ge-
sucht. Doch die verheerende 
Explosion im August 2020, die 
Untätigkeit und die Vetternwirt-
schaft der libanesischen Regie-
rung haben Saleh gebrochen.»

Montag, 25. Januar
8.30 SWR: «Zu Hause sterben.» 
Horst Gross über Palliativversor-
gung auf dem Land.

9.00 SWR: «Weltensammlerin.» 
Mit Ida Pfeiffer um den Globus. 
Start einer Musikstunden-Wo-
chenserie mit Sylvia Roth. Eine 
Frau auf Reisen? Noch dazu allein? 
Skandalträchtig in den alten Zei-
ten! Doch die scheinbar unschein-
bare Hausfrau aus Wien scher-
te sich wenig um konservatives 
Geschwätz. Sie eroberte die Welt – 
mit Schiff, Eisen-
bahn, auf Eseln 
oder Kamelen. 
Und ihre Reise-
berichte wurden 
verschlungen. 
Nix wie hinter-
her! Bis und mit 
Freitag …

15.00 SWR: «Hinter der Mauer.» 
Adrian Huber und Jasmin Asta-
ki-Bardeh vermitteln Einblicke in 

die Ausbildung von JVA-Beamten 
in Stuttgart-Stammheim.

19.15 DLF: «Andruck.» Das Ma-
gazin für Politische Literatur. Im-
mer montags!

22.00 SWR: «Als geschähe es 
zum ersten Mal.» Filme der 
70er-Jahre. Essay von An drea 
Roedig. «In den 70er-Jahren wur-
den die Bilder aufdringlich», 
schrieb eine Filmwissenschaftle-
rin. Und tatsächlich fällt auf, wie 
viele Filmklassiker aus genau 
diesem Jahrzehnt stammen … 
Und nach 23 Uhr in der JetztMu-
sik: «Vergesst was bisher war.» 
Ulrike Klobes über das Ensemble 
Apparat als Wegbereiter für neue 
Blechbläsermusik.

Dienstag, 26. Januar
8.30 SWR: «Entschlüsselt mit 
Künstlicher Intelligenz?» Chris-
toph Drösser zur Suche nach der 
Sprache der Tiere. Und dann wei-
ter mit Ida Pfeiffer – siehe Mon-
tag!

15.00 SWR: «Weiblicher Wider-
stand.» Ernst-Ludwig von As-
ter und Anja Schrum über den 
Kampf polnischer Frauen gegen 
staatliche Willkür. Malgorzata Ur-
baniak demonstrierte auf dem 
Platz der Solidarität in Stettin als 
66-Jährige mit Tausenden gegen 
eine Verschärfung des Abtrei-
bungsrechts, und die Proteste 
erinnerten die Rentnerin auch an 
den Streik der Solidarnosc-Be-
wegung vor 40 Jahren.

19.15 DLF: «Life or Daesh.» Eine 
Reise zu den versteinerten Wur-
zeln des arabischen Frühlings 
in Tunesien. Feature von Jakob 
Weingartner. Über den Fall des re-
volutionären Rappers Mohamed 
Zorgui und weitere Beispiele der 
Folgen enttäuschter Hoffnungen.

20.00 DLF: «Interview mit ei-
nem Stern.» Heute das Fina-
le der Reisereportage von Ernst 
Schnabel aus dem Jahre 1951.

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» 
Phil Collins.

22.00 SWR: «Liebe, Geld und 
Magie.» Martin Mosebach zu sei-
nem Roman «Krass».

Mittwoch, 27. Januar
8.30 SWR: «Wie entsteht In-
telligenz und lässt sie sich 
fördern?» Jochen Paulus zu neu-
eren Studien.

10.00 DLF: «Wählen in Coro-
na-Zeiten.» Das Superwahljahr 
und die Pandemie.

15.00 SWR: «Ehrliche Reue?» 
Kilian Pfeffer über seinen Na-
zi-Grossvater und dessen Um-
kehr.

20.00 DLF: «Den Himmel über-
lassen wir den Engeln und den 
Spatzen.» Burkhard Reinartz 
über Heinrich Heine und die Re-
ligion. Gleichzeitig bei SRF 1: «Es 
ist angerichtet!» Kleinkunst-Pre-
mieren. Und bei SRF 2: «Zauber-
hafte Klangmaschinen.» Vorge-
stellt von Nina Polaschegg in Mu-
sik unserer Zeit.

21.00 DLF: «Zwischen Merkel 
und Dauerlauf.» Die Parodistin 
und Singer-Songwriterin Antonia 
von Romatowski.

22.00 SWR: «Digitale Demago-
gie.» Über rechte Radikalisie-
rung und Hetze im Netz. Feature 
von Sebastian Meissner. In so-
genannt sozialen Medien wer-
den Hass und Gewalt befeuert, 
Verschwörungsmythen verbrei-
tet. Was lässt sich dagegen tun?

Do, 28. Januar
8.30 SWR: «Gewalt gegen Men-
schen mit Behinderung.» Zi-
ta Zengerling fragt nach deren 
Schutz.

15.00 SWR: «Zwischen Liebe 
und Wut.» Eine Frau betreut ih-
re alte Mutter. Almut Engelien 
berichtet.

22.00 SWR: «Phantome.» Hör-
stück von Hermann Kretzschmar. 
Basis sind Texte von Racine und 
Marcel Proust.

Freitag, 29. Januar
8.30 SWR: «Den Tod akzeptie-
ren heisst leben lernen.» Rolf 
Cantzen zur Diskussion um gu-
tes Sterben.

15.00 SWR: «Jorge Molina 
verändert seine argentinische 
Heimatstadt.» Francisco Olaso 
über politische Kunst auf Haus-
fassaden.

20.00 SRF 1: «Verhörspiel» 
von Stephan Pörtner. In diesem 
Mundart-Stück geht’s in «raf-
finierten» Rededuellen um die 
Wahrheit einer Nacht an der Zür-
cher Langstrasse, und in der 
Passage bei SRF 2 um musika-
lischen Zugreisen von E. W. Mil-
lette: «Der Weltenbähnler.» Ei-
ne dritte Möglichkeit wäre das 
Feature von Rilo Chmielorz beim 
Deutschlandfunk: «Weidwerk.» 
Portrait einer Jägerin.

22.00 SWR: «Operation Bal-
sam.» Krimi nach einer Story von 
Patricia Highsmith. Eine Reprise 
zum 100. Geburtstag!

DLF/Deutschlandfunk – 100,6 
und 105,1 MHz. SWR/Südwest-
rundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz 
auf UKW sowie in digitalen Ka-
nälen und Netzen. Zudem sind 
die meisten Sendungen auch im 
Podcast-Angebot.

Über die rechte Hetze im Netz
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Koni Loepfe

Anita Fetz war so etwas wie 
ein politisches Glücks-
kind. Wobei sie sich ihr 

Glück mit viel Mut, Lust an der 
Politik samt Provokation, einem 
lauten Maul und viel Sinn für ak-
tuelle Themen, aber auch Lösun-
gen erkämpfte. Als 1971 die Frau-
en das Stimmrecht erkämpft hat-
ten, war sie 14 Jahre alt, Frauen 
mit Mumm waren nicht nur in 
der POB Basel gefragt: eine linke 
Gruppierung, die politisch seriös 
und gründlich mit vielen Schu-
lungen war, aber gleichzeitig mit 
Festen dem Lebensgefühl der 
Jungen entsprach. Dazu kam der 
Kampf gegen den Bau des Atom-
kraftwerks Kaiseraugst, der in 
Basel den Kampfgeist weckte 
und zugleich sehr breite politi-
sche Verbindungen ermöglichte 
und vor allem Erfolg hatte.

Das zweite grosse Thema 
war dasjenige der Frauen, das 
die Tochter eines Radiohänd-
lers, die die Matura mit Ach und 
Krach geschafft hatte, Geschich-
te und Volkswirtschaft studier-
te, ganz praktisch aufgriff. Sie 
war früh Mitglied der Frauenor-
ganisation OFRA, führte deren 
Sekretariat und erlangte 1980 
die erste Bekanntheit: Zusam-
men mit andern Frauen stürm-
te sie das gewerkschaftliche Po-
dium der 1. Mai-Feier, weil diese 
unter der Führung von Helmut 
Hubacher (mit ihm und seiner 
Frau Gret verband sie später ei-
ne lange Freundschaft) keine 
Frau als Rednerin zugelassen 
hatten. 1984 begann ihr parla-
mentarischer Weg, als POB-Ver-
tretin (die Partei schaffte damals 
14 Mandate) wurde sie in den 
Kantonsrat Baselstadt gewählt. 
1985 rückte sie in den National-
rat nach und verteidigte den Sitz 
1987 problemlos. Sie fiel in den 
Räten mit ihren angriffigen und 
unkonventionellen Voten und 
ihrer Jugend auf. Zumal es ihr 
meist gelang, mit ihren Wort-
meldungen und Vorstössen neue 

Themen zu treffen und sie bei 
den Medien viel Aufmerksam-
keit weckte.

1989 trat sie zurück, grün-
dete erfolgreich eine Firma, die 
vor allem die Frauenförderung 
professionell betrieb, und blieb 
bis 1995 nur Unternehmerin. Der 
Neoliberalismus und die wieder 
erwachende Freude trieben sie 
in die Politik zurück. Diesmal in 
die verjüngte SP (die POB gab’s 
nicht mehr), wo sie sich rasch 
durchsetzte und 1999 gegen har-
te interne Konkurrenz wieder in 
der Nationalrat kam. Die nächs-
ten vier Jahre in der sehr zerstrit-
tenen SP-Fraktion gehören nicht 
zu ihren schönsten Erinnerun-
gen. Sie konzen trierte sich auf 
die Bildung, baute ein grosses 
Netz auf und erzielte damit etli-
che Erfolge. Frech und aufmüp-
fig blieb sie, aber sie wurde ein 
Schwergewicht in Fraktion und 
Parlament, vor allem seit ihrer 
problemlosen und gut vorberei-
teten Wahl 2007 in den Stände-
rat. Der Tiefpunkt ihrer Lauf-
bahn war 2004 der Fall «Pro Faci-
le», eine Stiftung, die betrog und 
sie als Stiftungsrätin etwas zu 
gutgläubig war. Dazu kam, dass 
der umstrittene Dieter Behring 
dabei war, der sich in der Stif-
tung nichts zuschulde kommen 
liess. Das Buch liest sich sehr 
leicht, ist nicht tiefsinnig, gibt 
aber einen guten Einblick in das 
Leben einer Politikerin, die im-
mer gerne lebte.

Markus Sutter: Anita Fetz. Zytglogge 
Verlag 2020, 247 Seiten, 35.90 Franken.

Koni Loepfe

Das schmale Büchlein um-
fasst zwei Hauptteile: Im 
ersten, eher etwas kom-

plizierten Teil setzt sich die ehe-
malige Aussenministerin mit 
den grundsätzlichen Aspekten 
der Neutralität auseinander. Im 
zweiten und spannenden Teil 
nimmt sie mögliche Entwicklun-
gen der EU ins Visier. In ihren 
Augen kommt ein Beitritt nur 
infrage, wenn die EU sich Rich-
tung Neutralität entwickelt.

Neutralität ist für sie weder 
ein Heiligtum noch ein Zweck für 
sich, sondern einfach der pragma-
tische Weg, den die Eidgenossen-
schaft im 16. Jahrhundert aus 
praktischen Gründen wählte und 
von dem auch die Schweiz nicht 
mehr abkam – ausser gezwun-
genermassen in der Zeit Napo-
leons. Neutralität betrachtet sie 
als Instru ment, um die Unabhän-
gigkeit der Schweiz zu bewah-
ren, und für sie bedeutet es Neu-
tralität bei bewaffneten Konflik-
ten zwischen Staaten und kei-
neswegs Gesinnungsneutralität. 
Die Neu tralität verlangt von der 
Schweiz ein striktes Nichteingrei-
fen, auch wenn die Sympathien 
einseitig gelagert sind, und die 
Garantie, dass keine Partei von 
der Schweiz profitiert, also kein 
Waffenexport an Kriegsparteien 
und auch kein Überfliegen der 
Schweiz, was bedeutet, dass die 
Schweiz ihr Territorium verteidi-
gen muss. Heute allerdings nicht 
nur mit der Armee, sondern auch 
gegen Terror oder Cyberangrif-
fe. Eine funktionierende Neut-
ralität setzt indes auch voraus, 
dass sie im Interesse der andern 
liegt. Der Stärkere – historisch 
vor allem in Zeiten, als Krieg ein 
selbstverständliches Mittel zur 
Durchsetzung der eigenen Inte-
ressen galt – muss davon über-
zeugt sein, dass ihm die Neu-
tralität der Schweiz mehr nützt 
als eine militärische Einnahme. 
Für Micheline Calmy-Rey sind 
die Verrechtlichung der inter-

nationalen Konflikte wie auch 
die Teilnahme der Schweiz an 
der UNO und auch an deren Si-
cherheitsrat eine Sicherung der 
Neutralität. Die Schweiz darf, 
muss aber nicht, sich an vom Si-
cherheitsrat gebilligten militä-
rischen Aktionen zur Erhaltung 
des Friedens beteiligen.

Die Alt-Bundesrätin sieht 
bei Europa eine grosse Diskre-
panz zwischen der Grösse, der 
Leistungsfähigkeit und der Be-
deutung bei Konfliktfällen. Will 
die EU mit dem grössten Bin-
nenmarkt ihren Einfluss stär-
ken, benötigt sie eine eigenstän-
dige Verteidigungs- und Aussen-
politik. Diese dürfte indes nur er-
reichbar sein, wenn die EU, wie 
im Mittelalter die Schweiz, sich 
in der Neutralität findet, da die 
Interessen zwischen den südli-
chen und nördlichen, zwischen 
den westlichen und östlichen 
Ländern vor allem beim zuneh-
menden Nationalismus viel zu 
gross für eine Grossmachtpolitik 
sind, wie sie die USA, die Russen 
oder China betreiben. Bei dieser 
EU könnte die Schweiz aus Neu-
tralitätsgründen problemlos mit-
machen. Schwieriger wird es, 
wenn die EU sich um den alten 
Kern konzentriert und so etwas 
wie Vollmitglieder und Assozi-
ierte kennt, oder logischerweise, 
wenn sie zerbricht. Für Micheli-
ne Calmy-Rey ist die erste Versi-
on die beste und eine Teilnahme 
der Schweiz deutlich besser als 
die Isolation.

Micheline Calmy-Rey: Die Neutralität. 
NZZ libro 2020, 111 Seiten, Fr. 32.90.

Politik mit viel Erfolg
2019 trat Anita Fetz, Nationalrätin der POCH und der SP 

und seit 2003 Ständerätin von Baselstadt, nach 35 Jahren im 
Parlament in den politischen Ruhestand. Markus Sutter schrieb 
eine autorisierte Biographie.

Neutralität 
als Instrument

Die ehemalige SP-Bundesrätin Micheline Calmy-
Rey äussert sich unter dem Blickwinkel der Neutralität zu 
möglichen Entwicklungen der EU.
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Auch in der Ägäis ist 
jetzt Winter. Wie bei 
uns. Minustemperatu-
ren und viel Schnee. 
Wart ihr auch schlit-
teln? Eine blöde Idee, 
muss ich im Nach-
hinein sagen, obwohl 
ich völlig im Rausch 
war ob dem Weiss, 

der Sonne, dem blauen Himmel. Ich hatte 
vergessen, dass es mir beim Schlitteln viel 
zu schnell viel zu schnell ist. Und es deshalb 
nicht unbedingt Sinn macht, sich eine Stunde 
schwitzend einen Berg hochzukämpfen, nur 
damit es dann runter noch anstrengender ist, 
weil man in voller Fahrt seine Füsse derart in 
den Schnee rammen muss, dass man noch 
bis im Frühsommer Muskelkater hat. Ich hatte 
das völlig vergessen, also dass Schlitteln ja 
gar nichts ist für mich, was mich total nervte. 
Gut, mich nervt ja gerade alles im Moment. 
Ich bin so hässig mit der Welt und auch mit 
mir, mit mir vor allem. 

Also zum Beispiel nervt, dass mich ganz 
ernsthaft die Tatsache umtreibt, dass meine 
Skiferien vermutlich nicht stattfinden. Wir 
hatten in Österreich gebucht, das geht ja 
nun nicht, weil die Hotels bis Ende Februar 
geschlossen bleiben müssen, und so haben 

wir sofort reagiert und wollen jetzt ins 
Engadin, und das ist, wenn es so weitergeht, 
sicher flächendeckend in Quarantäne bis zu 
den Sportferien. Ich werde also die Kinder 
nicht am Vormittag vollzählig in die Skischule 
verschieben, um im Spurt zurück ins Hotel 
und dort in die Wellnessabteilung zu hechten, 
aus der ich erst fünf Minuten vor Abholen 
der Kinder wieder raussprinte. Das ist ein 
verwöhntes Gejammer, oder? Corona-Egois-
mus heisst das, habe ich gelesen. Also dass 
man nach Schlupflöchern sucht, um Corona 
zu entwischen und dabei schon auch riskiert, 
das Virus zu holen, sich anzustecken und 
dann als symptomfreier Mastersupersprea-
der daheim alle anzustecken. 

Mein Skiferiengejammer nervt also, genau 
wie das jener, die sich darüber auslassen, 
dass die Schneeräumung jetzt so Riesenwälle 
zwischen Trottoir und Strasse hinterliess, 
Wälle, die man zugegebenermassen nur mit 
Bergschuhen überqueren kann, aber sicher 
nicht mit Kinderwagen oder gar im Rollstuhl 
oder wenn man älter als 35 ist. Und das alles 
für die Autos und zu Lasten aller anderen. 
Andere jammern, dass die Impfungen gegen 
dieses Scheissvirus nun nicht schon in 
Massen zur Verfügung stehen, sondern so 
tröpfliweise kommen und es sicher so ist, 
dass, bis wir dran sind, schon die nächste 

Mutation der Mutation durch ist und alles also 
nichts mehr bringt. Das nervt alles immens. 
Dieses Jammern. Egoistengejammer, wie 
meins wegen der Skiferien. 

Auch in der Ägäis ist es Winter. Diesen Satz 
las ich kürzlich in einem Gastbeitrag im 
‹Tagesanzeiger› von Jean Ziegler und Ilias 
Panchard. Auch in der Ägäis ist es Winter 
und wenn man jetzt zufällig in einem Flücht-
lingslager dort lebt, dann sind ausfallende 
Skiferien, Schneehaufen auf Gehwegen, die 
zwischen Häusern durchführen, in denen 
man hier so wohnt und das Impftempo in 
einem der Länder mit dem weltweit besten 
Gesundheitssystem eher kein Thema. Weil 
man sitzt da vermutlich in einem Sommerzelt, 
ohne Heizung, ohne fliessendes Wasser, man 
hat Krätze, die Kinder werden von Ratten 
gebissen und die Toilette teilt man sich mit 
300 anderen Menschen, die in der gleichen 
Situation sind. 

Ich meine, das passiert jetzt. In diesem 
Moment. In diesem Moment, in dem ich diese 
Zeilen schreibe, in der Wärme, gerade einen 
Schluck von der Kurkuma Latte getrunken 
habe, während ich die Bio-Orange doch nicht 
essen will. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr 
ich mich nerve?

Andrea Sprecher

Egoistengejammer

Reklame
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