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Thierry Frochaux

Allerdings entfällt im Studienprojekt der 
ZHdK-Filmklasse, das sie anlässlich 
des 100. Geburtstags von Kurt Früh 

(1915 – 1979), geschaffen hat (frei zugänglich 
auf filmstudieren.ch) die pittoreske Komponen-
te einer zeitlichen Distanz auf fünfzig bis sieb-
zig Jahre Zurückliegendes. Die sechs Teams 
aus Regie und Drehbuch adaptieren die ins kol-
lektive Gedächtnis übergegangenen Filme häu-
fig dermassen frei, dass die totale Passivität des 
Berieselnlassens wiederum von der eigenen 
Wissbegier durchtrieben wird, welcher Klassi-
ker hier wohl gemeint sein könnte.

Ein Abend an der Bar
Cosima Frei (Regie) und Olga Dimiko-

va (Drehbuch) laden mit «Aquarium» zu einem 
Abend des urbanen Paarungsverhaltens in ei-
ne Bar. Am Tresen wartet Rachel Braunschweig 
schon lange auf ihren Göttergatten, um mit ihm 
den 15. Hochzeitstag zu feiern. Die Barfrau Mi-
ra Frehner erhofft sich von ihrem One-Night-
Stand von vergangener Nacht eine Fortsetzung. 
Sabrina Tannen verrennt sich im vereinbarten 
Erkennungszeichen und erweitert so den Be-
griff Blinddate kolossal. Ursula Reiter verlegt 
die amouröse Spannung in der eingeschlafenen 
Routine ihrer Partnerschaft auf Gelegenheits-
bekanntschaften. Und mittendrin irrt ein Berg-
gänger suchend herum.

Der grosse Traum
Sebastian Krähenbühl ist ortsbekannt 

für seinen Spleen, den Jan-Erich Mack (Regie/
Co-Drehbuch) und Jérôme Furrer (Drehbuch) 
mit «King» unverkennbar einschlägig benen-
nen. Ausserhalb der Arbeit in einer Grosswä-
scherei trägt er die Haare zur Tolle frisiert, sind 
Schuhwerk wie Hemden der Mode von Nash-
ville/Tennessee nachempfunden und in der all-
abendlichen Männerrunde am Stammtresen 
dominiert das immergleiche Thema jedwede 
Konversation. Die Barfrau Fiamma Camesi ist 
sichtlich gerührt von Krähenbühls ausdauern-
dem werben um ihre Gunst, doch sein eher ein-
geengter Fokus auf alles in der Welt, separiert 
ihn auch in einer beinahe befremdenden Weise 
von ihrer Idealvorstellung eines Partners.

Alleingelassen
Am verklausuliertesten bleibt der Zusam-

menhang mit Kurt Früh in «Destiny» von Wendy 

Pillonel (Regie) und Romana Friedli (Drehbuch). 
Ein beiläufig fallender Nebensatz stellt eine Ver-
bindung her. Der zentrale Fokus liegt auf der 
Ohnmacht von Anna Schinz. Die Mutter dreier 
kleiner Kinder in beengenden Wohnverhältnis-
sen ist für alles zuständig: Das kindliche Wohl-
ergehen wie auch das Wohlverhalten, derweil sie 
von allen Seiten nur Kritik und Vorwürfe gegen-
über ihrer Unzulänglichkeit zu hören bekommt. 
Pascal Vogler als Partner und immercooler Vater 
benötigt seine Ruhe und findet diese in Baller-
spielen, die er dann spielen muss, wenn die Kin-
der Nachtessen und Hausaufgaben erledigen sol-
len. Eine sich ankündigende Eskalation.

Sinnsuche
Freundlich begrüsst der Postautochauf-

feur Michael Neuenschwander seine Fahrgäs-
te bei jeder neuen Fahrt in «Mäge» von Lisa 
Bühlmann (Regie/Drehbuch). Die Arbeit ist 
sein einziger Halt, die Routine sein Schutz-
schild. Sibylla Rasmussen versucht daheim 
den sie und alles lähmenden Stillstand zu 
durchbrechen, aber dringt trotz wiederholter 
Versuche nicht bis zu ihm durch und wirft zu-
letzt das Handtuch. Er findet mit dem verhal-
tensauffälligen Jugendlichen Sascha Gisler, 
der auf der letzten Fahrt im Bus eingeschla-
fen und bis ins Depot mitgefahren ist, eine po-
tenziell neue Aufgabe als Vorbild und holt sich 
dabei eine blutende Nase.

Lottogewinn
Die erste ikonische Szene macht in «Tüü-

fel» von Yasmin Joerg (Regie/Drehbuch) alles 
klar. Bei ihr sind es allerdings die drei Punks 
Flurin Giger, Aaron Hitz und Alexander Seibt, 
die dem Spiessbürgertum mit seiner Wohl-
standsfokussiertheit den ausgestreckten Mit-
telfinger entgegenstrecken und sich ein Leben 
frei von einer Wertedefinition durch das Haben 
einrichten. Solange ihr Alltag allein aus Konzer-
ten in besetzten Häusern und dem Schnorren in 
der Fussgängerzone besteht, herrscht Einmü-
tigkeit. Bis ein überraschender Geldregen die 
bisherige Lebensmaxime zu kübeln droht.

Hamsterrad
Der Privatspitzel Adrian Furrer ist es 

leid, im ewig gleichen Dreck zu wühlen. Mit 
Linda Gunst klebt ihm seit Neustem eine jun-
ge anhängliche Klette an den Fersen. Sie lädt 
sich ungefragt in sein Auto ein, löchert ihn mit 
Fragen und trägt eine so aufsässige Lebens-
fröhlichkeit vor sich her, dass er sich in sei-
nem Trott und dem damit verbundenen Sinn/
Unsinn allmählich zu hinterfragen beginnt. 
So kommt in «De letscht Fall» von Luca Ribler 
(Regie) und Ronnie Blaser (Drehbuch) die lei-
se Sehnsucht auf, dem eigenen Leben die vol-
le Aufmerksamkeit zu schenken.

www.filmstudieren.ch/kurt-früh-reloaded

Sechs Prisen Neustalgie
Weil die Welt grad wieder einer Scheibe gleicht, sind auch Flanieren und Stöbern 

in ihren sinnlichen Komponenten auf das Bildschirmformat eingeschränkt. Immerhin 
sind darin, so suggeriert die Heileweltsehnsucht, mit den sechs Kurzfilmen «Kurt Früh 
reloaded» kleine Fluchten in die Schwelgerei mit fein dosierter Sozialkritik möglich. 

Geld verdirbt den Charakter: «Tüüfel» von Yasmin Joerg.  ZHdK
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Gegen eine wieder kandidierende Frie-
densrichterin anzutreten, zu deren 
Amtsführung nichts Negatives bekannt 

ist – das macht man eigentlich nicht: Weshalb 
stellen Sie sich am 7. März trotzdem zur Wahl?

Benjamin Gertsch: Die alle sechs Jah-
re stattfindenden Erneuerungswahlen ste-
hen grundsätzlich allen offen, aber es stimmt 
schon, dass man Bisherige normalerweise 
nicht angreift. Susanne Pflüger hat ihre Ar-
beit gut gemacht, kein Zweifel. Doch sie wur-
de letztes Jahr 64, und man konnte davon aus-
gehen, dass sie nicht mehr antritt. Ich musste 
meine Kandidatur einreichen, bevor klar war, 
was alle anderen machen – und so haben die 
SP 7 und 8 und ich eines Tages überrascht fest-
gestellt, dass Frau Pflüger nochmals antritt.

Ihre Konkurrentin ist aus Ihrer Sicht schlicht zu 
alt, um weiterzumachen?

Dazu drei Überlegungen. Erstens: Stellt 
sich jemand mit 65 einer Wahl für eine sechsjäh-
rige Amtszeit, dann wäre er oder sie beim Rück-
tritt 71 Jahre alt. Für Bezirksrichter hingegen ist 
mit 65 Jahren Schluss, für Bundesrichterinnen 
mit spätestens 68 Jahren. Ich sehe nicht ein, wes-
halb das beim Friedensrichteramt anders sein 
soll, auch wenn es dazu keine expliziten Geset-
zesbestimmungen gibt. Zweitens: Ich gehe da-
von aus, dass Frau Pflüger die Amtszeit nicht fer-
tig machen wird, sondern dass sie und die FDP 
abwarten wollen, bis jemand Geeignetes für die-
ses Amt zur Verfügung steht. Das ist selbstver-
ständlich nicht verboten und kommt bei allen 
Parteien vor. Umgekehrt muss ich als Vertreter 
einer anderen Partei aber sicher keine Rücksicht 
darauf nehmen. Und drittens finde ich, dass auch 
die jüngere Generation – ich bin 33 Jahre alt – ein 
Anrecht darauf hat, solche Ämter zu besetzen: 
Zur Solidarität unter den Generationen gehört 
für mich, dass die Älteren den Jüngeren irgend-
wann ihre Posten überlassen.

Was motiviert Sie dazu, sich für dieses Amt zu 
bewerben?

Als Friedensrichter hat man die Mög-
lichkeit, innert kurzer Zeit sehr befriedigen-
de Ergebnisse zu erzielen. Dieses Amt ist ei-
nes der wenigen, in denen aktiv auf Versöh-
nung hin gearbeitet wird – oder wenigstens ist 
dies andernorts nicht so umfassend möglich: 
Als Rechtsanwalt wie auch am Gericht habe 
ich erlebt, wie stark die prozessualen Regeln 
Fakten schaffen.Wie meinen Sie das?

Es ist schon fast komisch: Während des 
Jurastudiums hat man fünf Jahre lang stets ge-
hört, es gehe um Gerechtigkeit – und sobald 
man dann in der Praxis steht, geht es nur noch 
ums Geld. Ich habe das jedenfalls so erlebt und 
als sehr ernüchternd empfunden. Gleichzeitig 
habe ich während meiner Tätigkeit in einer An-
waltspraxis immer wieder gesehen, dass vor al-
lem dann ein gutes Ergebnis herauskam, wenn 
ich meine Klientin oder meinen Klienten dazu 
überreden konnte, einen Schritt auf die gegne-
rische Partei zuzugehen: Irgendwann bringt es 
einfach nichts mehr, noch mehr Geld aufzuwen-
den und noch mehr Unfrieden zu ertragen. Ge-
rade die seelischen Verletzungen, die ein Pro-
zess mit sich bringen kann, sind oft gross. Um-
gekehrt ist es nicht nur am Gericht, sondern ei-
gentlich überall so, dass man nur dann Frieden 
schliessen kann, wenn man aufeinander zugeht, 
und dazu muss man bereit sein, 
seine eigene Position zu überden-
ken. Das ist meine Philosophie, 
und die kann ich als Friedensrich-
ter am besten verwirklichen.

Friedensrichter ist traditioneller-
weise ein Laienamt, Sie aber sind 
Rechtsanwalt … und damit über-
qualifiziert?

Ich bin genau richtig qualifi-
ziert. Das Friedensrichteramt war 
ursprünglich als Laienamt kon-
zipiert. Doch es ist lediglich in den Städten Zü-
rich und Winterthur ein Vollamt, und hier nimmt 
auch die Zahl der Rechtsanwälte unter den Frie-
densrichterinnen zu. Denselben Trend hatten 

wir bereits früher bei den Bezirksgerichten, an 
denen seit ein paar Jahren keine Laienrichter-
Innen mehr zugelassen sind. Da zudem Rechts-
streitigkeiten immer komplizierter werden, ge-
rade in der Stadt Zürich mit ihren vielen inter-
nationalen Firmen, müssen wir uns vom Bild 
aus Gottfried Kellers Zeiten verabschieden: Da-
mals war es gut, wenn der Friedensrichter Bauer 
war und sogleich verstand, worum es ging, wenn 
zwei Bauern zu ihm kamen, die sich um ein Feld 
stritten. Heute leben wir in einer anderen Zeit. 
Es kommen beispielsweise immer mehr Men-
schen in Begleitung von Rechtsanwält Innen 
zum Friedensrichter. Diesen Menschen kann 
ich besser helfen, wenn ich selber Rechtsanwalt 
bin und weiss, wovon ihre Anwälte reden.

Wo arbeiten Sie heute, und wie schwer würde es 
Ihnen im Fall Ihrer Wahl fallen, diesen Job auf-
zugeben?

Ich arbeite zurzeit am Bezirksgericht 
Zürich und habe einen befristeten Vertrag. 
Werde ich gewählt, kann ich mich sofort und 
freien Geistes an meiner neuen Stelle als Frie-
densrichter einarbeiten, und falls nicht, gehe 
ich auf Stellensuche.

Nebst Susanne Pf lüger und Ihnen stellt sich 
auch noch Nicolas Schwarz (GLP) zur Wahl: 
Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein? Rechnen Sie 
mit einem zweiten Wahlgang?

Schwierig zu sagen: Ich schätze den 
Wahlausgang als relativ offen ein. Ich führe 
meinen Wahlkampf wie geplant und lasse die 
Dinge ansonsten auf mich zukommen. Eine gu-
te Alternative zu den beiden bürgerlichen Kan-
didatInnen bin ich auf jeden Fall: Ich werde 

noch lange nicht pensioniert, und 
ich bin unabhängiger als der Kan-
didat der Grünliberalen mit sei-
ner eigenen Anwaltskanzlei. Als 
Sozialdemokrat bringe ich zudem 
den sozialen Hintergrund mit, der 
sich unter anderem in meinem 
Verständnis für die Probleme je-
ner Menschen ausdrückt, die still 
unterwegs sind, weil sie sich kein 
Gehör verschaffen können. Mir 
ist Empathie wichtig, und mit Em-
pathie sowie mit meiner Erfah-

rung in Friedensforschung, gewaltfreier Kom-
munikation und Mediation gehe ich an die Ar-
beit, wenn ich am 7. März zum Friedensrichter 
gewählt werde.

Traumberuf: Friedensrichter
Die Wahl der Friedensrichterin oder des Friedensrichters für die Stadtkreise 7 

und 8 ist umstritten: Die Bisherige, Susanne Pflüger von der FDP, erhält gleich zwei 
Konkurrenten. Einer von ihnen, der Sozialdemokrat Benjamin Gertsch, erklärt im 
Gespräch mit Nicole Soland, weshalb er gern Friedensrichter werden möchte.

«Man kann nur dann 
Frieden schliessen, 
wenn man aufeinan
der zugeht, und dazu 
muss man bereit sein, 
seine eigene Position 
zu überdenken. Das 
ist meine Philoso
phie.» 
Benjamin Gertsch

Benjamin Gertsch.  zVg
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Koni Loepfe

Die schon sehr lange Geschichte um die 
See- und Flussuferwege und vor allem 
um die Wege am Zürichsee erfuhr in 

der letzten Woche zwei beachtliche Wendun-
gen. Vor gefühlt unendlich vielen Jahren hat-
ten der Verein «Zürichsee für alle», der sein 
geografisches Zentrum in Wädenswil hat, und 
die EVP je eine Volksinitiative lanciert. Das 
Ziel beider: Die Seeufer für die Bevölkerung 
teilweise öffnen. Die Initiativen wurden zu-
gunsten eines Gegenvorschlags zurückgezo-
gen, der beinhaltete, dass mindestens sechs 
Millionen Franken pro Jahr für die Seeufer-
wege zur Verfügung stünden. Im Kantons-
rat entstand über die Ausführung ein erbit-
terter Kleinkrieg (der allerdings eher gross 
war und ist), wobei die Rechte der Grundei-
gentümer von der damals bürgerlichen Mehr-
heit des Kantonsrats derart massiv ausgebaut 
wurden, dass das Bundesgericht korrigierend 
eingriff. Die Mehrheit konterte aus Gründen 
des Verschleppens mit einem Ausbau der Ge-
meinderechte und einem Mitbezahlen von ih-
nen. Sie verpassten es allerdings, das Gesetz 
abzuschliessen, und so hatte nach den Wah-
len eine andere Mehrheit das Sagen. Jonas Er-
ni (SP) und Thomas Forrer (Grüne) reichten 
einen Antrag ein, der neben der ökologischen 
Gestaltung der Seeufer und eines Seeufer-
wegs auch die freie Sicht auf den See als kanto-
nale Bestimmung garantieren sollte. Die freie 
Sicht garantierte eine Höchsthöhe für Mau-
ern, Böschungen und Häge von 1,4 Metern.

«Die Seiten gewechselt»
Dieser Antrag kam am 30. November im 

Kantonsrat durch und löste auf der Gegensei-
te sehr viel böses Blut und eine Drohung mit 
einem Referendum aus. Die EVP suchte, wie 
Tobias Mani erläuterte, in ihrem Verständ-
nis als Brückenbauerin einen Kompromiss. 
Der grösste Stein des Anstosses für die Bür-
gerlichen waren die 1,4 Meter Höhe. Sie teil-
ten mit, dass sie den Rest schlucken würden, 
wenn die 1,4-Meter-Säge falle. Wohl auch zur 
Überraschung der anderen erklärte sich Tho-
mas Forrer, der ehemalige Autor der 1,4-Me-
ter-Säge bereit, auf den Kompromiss einzuge-
hen. Er erklärte dies am Montag im Rat da-
mit, dass die Seesicht gesichert sei, dass aber 
jede Gemeinde selber die Details regeln kön-
ne. Er wolle, dass die bereits fortgeschrittene 

Verdichtung am Seeufer jetzt gestoppt werde 
und nicht wieder ein erbitterter Referendums-
kampf entstehe. Bei Jonas Erni kam das gar 
nicht gut an. Das sei kein Kompromiss, Tho-
mas Forrer habe einfach die Seiten gewech-
selt. Wohl aus Angst um seine Wiederwahl an 
der Goldküste. Er und die Grünen machten 
einen Kniefall vor der finanzkräftigen Lobby. 
SP-Fraktionspräsident Markus Späth, der in-
haltlich erklärte, dass die SP in der Schlussab-
stimmung dafür sein werde, erklärte zu Tho-
mas Forrer, er habe ein deutlich besseres Er-
gebnis vergeben und offenbar habe ihm das 
Gebrüll der Hauseigentümer, dieser Klassen-
kampf von oben, den Schlaf geraubt und er ha-
be kalte Füsse bekommen. Judith Stofer (AL) 
beschwerte sich darüber, dass sie, die immer 
in der Allianz für den Seeuferweg mitgemacht 
hätten, nicht einmal zum Kompromiss befragt 
wurden. Die GLP äusserte sich nicht zur Sa-
che, blieb aber bei ihrer früheren Meinung 
und lehnte somit den Kompromiss ab. Dieser 
erhielt gegen die SP, die AL und die GLP mit 
98:61 Stimmen eine deutliche Mehrheit.

Beim Vorgehen von Thomas Forrer 
muss man Inhalt und Form trennen. Inhalt-
lich war sein Kompromiss durchaus überle-
genswert. In der Form stimmte hingegen das 
Wesentliche nicht. Wer jahrelang miteinander 
für eine Sache streitet, schliesst nicht prak-
tisch hinter dem Rücken der Partner einen 
Kompromiss, ohne mit diesen vor Abschluss 
darüber verhandelt und notfalls auch gestrit-
ten zu haben. Das Ergebnis dieses Missgriffs 
kam nach der Kantonsratsdebatte: Der Verein 
«Zürichsee für alli» kündigte eine Volksinitia-
tive an. Diese kommt sicher zustande, wird si-
cher nicht zurückgezogen, und die grüne Ba-
sis wird sich mit grosser Wahrscheinlichkeit 
dafür stark machen.

Volksabstimmung auch bei der Energie
Gegen seinen Willen muss der Regie-

rungsrat nach einem grossmehrheitlichen 
Entscheid des Kantonsrats die Möglichkeiten 
prüfen, wie Gemeinden ihre Abfälle auch in 
ausserkantonale Deponien und Kehrrichtver-
brennungsanstalten liefern können.

Den zweiten Teil des Morgens verbrach-
te der Kantonsrat mit dem neuen Energiege-
setz, bei dem es vor allem um die Gebäude 
und insbesondere um ein faktisches Verbot 
der Erdöl- und Gasheizungen geht. Kommis-
sionspräsident Alex Gantner sprach zwar von 

einem historischen Tag für die Klimapolitik, 
aber es blieb an diesem Morgen bei den Wor-
ten. Taten folgen am nächsten Montag, wenn 
sich der Kantonsrat mit den vielen Paragra-
phen und Minderheitsanträgen konkret be-
schäftigen wird. Geschieht nichts Unerwar-
tetes, setzt sich am nächsten Montag die Kli-
maallianz mit Unterstützung der CVP durch 
– und damit in den wichtigsten Punkten die 
Vorlage des neuen Baudirektors Martin Neu-
kom. Der wesentlichste Punkt ist die Vor-
schrift, dass im Normalfall eine Erdöl- oder 
auch Gasheizung bei einer Revision durch 
eine Heizung mit alternativen Energien er-
setzt werden muss; in der Regel also durch ei-
ne Wärmepumpe. Der Ausstieg aus der fossi-
len Energie bei der Heizung ist bei Neubau-
ten heute eine Selbstverständlichkeit, aber es 
werden bei Renovationen noch längst nicht al-
le Ölheizungen durch Wärmepumpen ersetzt. 
Im Kanton laufen noch 120 000 fossile Hei-
zungen, und die produzieren 40 Prozent des 
CO2-Ausstosses.

Die Ersetzung kann in einzelnen alten 
Gebäuden technisch schwierig sein und fi-
nanziell teuer zu stehen kommen. Darum lau-
tet eine Bestimmung, dass eine neue Erdöl-
heizung eingebaut werden kann, wenn die 
Kosten der Alternativheizung über den gan-
zen Lebenszyklus (rund 25 Jahre) mehr als 
fünf Prozent höher sind. Diese Milderung, so 
Markus Bärtschiger (SP), sei vor allem aus 
Referendumsgründen im Gesetz. Damit eini-
ge alte und mitunter auch günstige Wohnun-
gen nicht zu teuer werden. Gleichzeitig stellt 
der Kanton 45 Millionen Franken zur Verfü-
gung, um die Alternativheizung zu fördern. 
Faktisch kommt das neue Gesetz, abgesehen 
von wenigen Ausnahmen, einem Verbot der 
fossilen Heizung gleich.

Die SVP wehrt sich dagegen, sie will es 
bei der Freiwilligkeit und Förderung belas-
sen, und ihr Erdölmann Ueli Bamert kündig-
te deutlich das Referendum des Hauseigentü-
merverbandes und des Erdölhandels an. Die 
FDP stellt viele Änderungsanträge, mit denen 
sie, wie es Barbara Franzen ausdrückte, ein 
Technologieverbot (vor allem für Bio- und syn-
thetisches Gas) verhindern will. Wie sie sich 
nach dem vorhersehbaren Scheitern ihrer An-
träge verhalten wird, ist die grosse Unsicher-
heit in der Debatte vom kommenden Montag, 
über die logischerweise hier ausführlich be-
richtet werden wird.

Vor der SeeuferInitiative
Thomas Forrer, Fraktionspräsident der Grünen im Kantonsrat, und die EVP wollten 

mit einem Deal mit den Bürgerlichen den Streit um das Zürcher Seeufer beenden und 
damit ein angedrohtes Referendum verhindern. Geerntet haben sie eine Volksinitiative 
des Vereins «Zürichsee für alle», die den Grünen schwer aufliegen wird.
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Nicole Soland

Wer am Mittwochabend zur Sitzung 
des Zürcher Gemeinderats die Hal-
le 9 der Messe Zürich betrat, wurde 

mit einer Ansichtskarte mit einer hübschen 
Schnecke drauf und dem Text «Schluss mit 
diesem Schneckentempo – Gleichstellung 
jetzt!» begrüsst. An ihren Plätzen fanden die 
GemeinderätInnen zusätzlich ein Exemplar 
des Mitgliedermagazins der Frauenzentrale 
Zürich, und im Namen der Frauen aller Frak-
tionen im Gemeinderat verlasen Renate Fi-
scher (SP) und Natalie Eberle (AL) eine Er-
klärung zum Thema «50 Jahre Frauenstimm- 
und Wahlrecht in der Schweiz».

Frauen auf die Sockel
Mit einem Postulat forderten Olivia Ro-

manelli (AL) und Ernst Danner (EVP) die «Er-
richtung eines Bronze-Denkmals für Katha-
rina von Zimmern auf dem Münsterhof». Oli-
via Romanelli sagte, Katharina von Zimmern 
sei eine Persönlichkeit gewesen, die den Lauf 
der Geschichte der Stadt Zürich beeinflusst 
habe. Doch während an Männer wie Zwingli, 
Escher etc. überall in der Stadt gut sichtbar er-
innert werde, finde man zu Ehren der Kathari-
na von Zimmern lediglich einen «versteckten» 
Quader im Kreuzgang des Fraumünsters. Sie 
hätte aber ein Denkmal in Form einer klassi-
schen Statue an einem wichtigen Ort verdient, 
zum Beispiel 2024 auf der Rathausbrücke – 
1524 hat die letzte Äbtissin den Schlüssel zu 
ihrer Abtei der Stadt übergeben und damit ei-
nen Bürgerkrieg verhindert.

Stadtpräsidentin Corine Mauch erklär-
te, sie sei «erstaunt» gewesen, als dieses Pos-
tulat eingereicht worden sei. Denn das seit 
2004 im Kreuzgang des Fraumünsters präsen-
te Denkmal der Künstlerin Annemarie Bauer 
sei zwar nicht aus Bronze, sondern aus Kupfer, 
aber auf jeden Fall «am richtigen Ort». Sie se-
he nicht, weshalb es noch ein Denkmal brau-
che und weshalb man sich dafür an Statuen 
auf Sockeln orientiere: Bereits an der Kunst-
aktion «Züri Transit» im Jahr 1999 habe man 
«die Herren vom Sockel» geholt. Denkmäler 
sollten zur Diskussion anregen, schloss Cori-
ne Mauch, und man sollte sich weniger an Per-
sonen als an Entwicklungen orientieren: Auch 
wichtige Persönlichkeiten wie Katharina von 
Zimmern seien eingebunden gewesen in die 
damalige Gesellschaft.

Renate Fischer entgegnete, sie habe das 
Denkmal lange gar nicht wahrgenommen, wäh-
rend Hans Waldmann, Zwingli etc. den öffentli-
chen Raum prägten. Im Rathaus gebe es zudem 
unzählige Porträts und Wappen, aber darauf sei 
keine einzige Frau abgebildet. Mit einem Text-
änderungsantrag machte sie beliebt, dass das 
neue Denkmal nicht zwingend auf dem Müns-
terhof und nicht zwingend aus Bronze zu sein 
habe. Urs Riklin (Grüne) vermochte sie damit 
nicht zu überzeugen: Er fand, es brauche nicht 
unbedingt ein figürliches Denkmal, sondern 
man könnte auch einen prominenten Platz nach 
Katharina von Zimmern benennen, «zum Bei-
spiel den Münsterhof». Die Grünen seien «nicht 
so für Gussfiguren». Roger Bartholdi (SVP) er-
klärte, seine Fraktion unterstütze das Postulat, 
aber sie wolle Katharina von Zimmern «nicht 
ehren, weil sie eine Frau war, sondern für das, 
was sie getan hat». Ernst Danner fügte noch an, 
anders als etwa in Frankreich oder auch den 
USA fänden sich hierzulande nicht viele Denk-
mäler für Frauen, weshalb ihn die sich abzeich-
nende Zustimmung freue. Den Textänderungs-
vorschlag der SP hiessen die PostulantInnen 
gut, und mit 96:12 Stimmen bei einer Enthal-
tung wurde das Postulat überwiesen.

«Das Leben zur Hölle gemacht»
David Garcia Nuñez und Andreas Kir-

stein (beide AL) verlangten mit ihrem Postu-
lat einen «Bericht über die sozialen und politi-
schen Auswirkungen des Spanischen Bürger-
kriegs auf die damaligen Bewohnerinnen und 
Bewohner der Stadt Zürich». David Garcia Nu-
ñez erinnerte daran, dass in den 1930er-Jah-
ren viele ZürcherInnen solidarisch gewesen 
seien mit der spanischen Bevölkerung. Sie 
hätten Hilfsgüter gesendet, obschon sie selbst 
nicht viel gehabt hätten, und viele hätten auch 
in Spanien gekämpft. Nachdem sie zurückge-
kehrt seien, habe ihnen jedoch niemand für ih-
ren Einsatz gedankt, im Gegenteil: «Man hat 
ihnen das Leben zur Hölle gemacht.» Man ha-
be sie bestraft und diskriminiert, ihnen selbst 
einfache Stellen bei der Stadt verwehrt, Fa-
milien «kaputt gemacht». Um dieses Unrecht 
wiedergutzumachen, könnte man eine Stras-
se benennen oder eine Plakette aufhängen, 
sagte David Garcia Nuñez, doch er und And-
reas Kirstein schlügen stattdessen vor, dass 
die Geschichte dieser Menschen aufgearbei-
tet werde, und zwar anhand der Akten, die 
sich bei der Stadt und im Sozialarchiv befän-

den: «Wir wollen einen Bericht, der daran er-
innert, wie schlecht wir mit diesen Menschen 
umgegangen sind.»

Stefan Urech (SVP) entgegnete, das So-
zialarchiv sei eine private Institution, die ihre 
Themen selber setze. Der Gemeinderat könne 
ihr nicht einfach einen Bericht in Auftrag ge-
ben, und das obendrein «aufgrund eines Zei-
tungsartikels, über den man sich aufgeregt 
hat». Gemeint war ein letztes Jahr in der ‹Welt-
woche› publizierter Artikel mit dem Titel, «Was 
Europa Franco zu verdanken hat». Einen per-
sönlichen Einblick ins Thema gewährte dem 
Rat sodann Christine Seidler (SP), deren Gross-
vater in Spanien gekämpft hatte. Nach seiner 
Rückkehr habe er ein hartes Militärurteil ge-
fasst, das Stimm- und Wahlrecht sei ihm ent-
zogen worden, er habe nicht mehr arbeiten 
können. Ihre Grossmutter habe die Familie 
durchbringen und er «den Haushalt schmeis-
sen» müssen, wofür man zu jener Zeit erst 
recht schief angeschaut worden sei. Zudem sei-
en die NachfahrInnen bis hin zu ihr, der Enke-
lin, in Sippenhaft genommen worden: Zwei Wo-
chen bevor sie die Lehre zur Geigenbauerin bei 
Jecklin hätte beginnen sollen, habe man ihr oh-
ne Angabe von Gründen abgesagt. Dieses Rät-
sel habe sich erst 30 Jahre später gelöst, dank 
einer ungeschwärzten Fiche. David Garcia 
Nuñez stellte schliesslich noch klar, dass natür-
lich nicht die Rede von einem «Auftrag» ans So-
zialarchiv sei, sondern lediglich von einer An-
frage, die das Archiv nicht annehmen müsse, 
wenn es nicht wolle. Mit 62:47 Stimmen über-
wies der Rat auch dieses Postulat.

Ehren und wiedergutmachen
Katharina von Zimmern, die letzte Äbtissin von Zürich, soll ein Denkmal erhalten: 

Ein Postulat mit dieser Forderung hat der Zürcher Gemeinderat ebenso überwiesen wie 
ein weiteres, das einen Bericht über die SpanienkämpferInnen fordert, denen die Stadt 
nach ihrer Rückkehr das Leben schwer gemacht hatte.

Reklame
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Tramdepot Hard

Am Montag haben am 
Escher-Wyss-Platz in 
Zürich die Vorberei-

tungsarbeiten für das Gross-
projekt auf dem Areal Depot 
Hard begonnen. Es umfasst 
den Teilersatz des Tramde-
pots der VBZ sowie den Neu-
bau einer kommunalen Wohn-
siedlung. Vor einem Jahr, am 
9. Februar 2020, hiessen die 
Stimmberechtigten den Ob-
jektkredit von 203,525 Mil-
lionen Franken mit 70,9 Pro-
zent Ja gut. Nur die AL und 
die SVP hatten die Nein-Paro-
le ausgegeben.

Die jetzt angelaufenen 
Vorbereitungsarbeiten um-
fassen unter anderem das 
Einrichten der Baustelle so-
wie Abbauarbeiten in der 
Depothalle. Weiter wird ein 
Bauzaun montiert, und Glei-
se und Fahrleitungen werden 
abgebaut, wie einer Medien-
mitteilung des Hochbaude-
partements zu entnehmen ist. 
Ab Mitte Februar wird auch 
der nicht unter Denkmal-
schutz stehende Gebäude-
teil des historischen Tramde-
pots rückgebaut, und ab Mit-
te April folgt das Erstellen der 
Pfähle für die Hochhäuser so-
wie der Spundwände. An den 
Aushub geht es im Sommer. 
Läuft alles nach Plan, erfolgt 
der Bezug der Wohnungen ab 
Sommer 2025 und der Bezug 
des Depots der VBZ per En-
de 2025.

Das Bauprojekt gemäss 
Konzept von Morger Partner 
Architekten AG sieht vor, dass 
der denkmalgeschützte Teil 
des Tramdepots instandge-
setzt und eine neue Depothal-
le gebaut wird. Damit können 
künftig 25 Trams der neusten 
Generation abgestellt wer-
den. Über dem Sockelbau 
entstehen sodann zwei Hoch-
haustürme mit Wohnungen, 
die gemäss Medienmittei-
lung «markant das westliche 
Tor zu Zürich-West betonen» 
werden. In den Türmen ent-
stehen 193 kommunale Woh-
nungen, aber auch Ateliers 
sowie Gewerbe- und Dienst-
leistungsräume. Im Aussen-
raum, dem Uferbereich ent-
lang der Limmat, entstehen 

ein öffentlicher Fuss- und Ve-
loweg sowie ein kleiner Park. 
Und selbstverständlich leis-
tet auch dieses Projekt sei-
nen Beitrag zum Erreichen 
der Ziele der 2000-Watt-Ge-
sellschaft: Es gibt eine Photo-
voltaikanlage auf dem Dach, 
geheizt wird mit Fernwärme, 
und die Wohnsiedlung wird 
im Minergie-P-Eco-Standard 
errichtet. nic.

Günstig wohnen in 
Seebach

In Seebach entstehen 80 
bis 100 neue preisgünstige 
Wohnungen, wie der Stadt-

rat am Mittwoch mitteilte. Die 
Stiftung zur Erhaltung von 
preisgünstigen Wohn- und 
Gewerberäumen (PWG) hat 
in Seebach von der Schwei-
zerischen Radio- und Fern-
sehgesellschaft (SRG SSR) 
für 53 Millionen Franken die 
Gewerbe-Überbauung an der 
Schärenmossstrasse 115/117 
gekauft. Nun erhält die PWG 
von der Stadt einen Abschrei-
bungsbeitrag von fünf Millio-
nen Franken. Damit kann sie 
diese Geschäftsliegenschaft 
in eine Wohnliegenschaft mit 
80 bis 100 Wohnungen um-
bauen. Der Kauf der Liegen-
schaft ist das betragsmässig 
bisher grösste Geschäft in 
der 30-jährigen Geschichte 
der PWG, die damit ihr Ziel, 
ein Grossprojekt im Woh-
nungsbau zu realisieren, erst-
mals umsetzen kann.

Der Umbau erfolgt in 
den kommenden fünf Jahren. 
Der Mietzins ohne Neben-
kosten wird für eine 3,5-Zim-
mer-Wohnung mit 80 Qua-
dratmetern Fläche gemäss 
heutigen Kalkulationen oh-
ne Abschreibungsbeitrag bei 
1807 Franken pro Monat lie-
gen. Mit Abschreibungsbei-
trag und zusätzlich mit dem 
Überschuss aus der Zwi-
schenvermietung der Ge-
schäftsliegenschaft bis zum 
Umbau an die SRG SSR liegt 
der Mietpreis bei 1680 Fran-
ken pro Monat. Sollte das 
Projekt nicht innert zehn Jah-
ren realisiert werden, müss-
te der Abschreibungsbeitrag 
zurückerstattet werden. Die 

fünf Millionen Franken hat 
der Gemeinderat bereits mit 
dem Budget 2020 bewilligt. 
Es handle sich dabei um «das 
erste und einzige Gesuch der 
Stiftung PWG im Jahr 2020», 
hält der Stadtrat abschlies-
send fest. nic.

Energieplattform 

Auf ihrer neuen Ener-
gieplattform vereint 
die Stadt Zürich al-

le Energiethemen an einem 
Ort. Alle Informationen rund 
um die Themen Energiebe-
ratung und -förderung ste-
hen dort zur Verfügung. «Die 
neue Plattform erleichtert 
den Zugang zu städtischen 
Angeboten und trägt dazu 
bei, die Energie- und Klima-
ziele der Stadt Zürich zu er-
reichen», erläutert die Stadt 
in einer Medienmitteilung. 

Auf der Webseite fin-
det man unter der Kategorie 
«Energiebewusst leben» In-
formationen dazu, wie man 
im eigenen Haushalt Ener-
gie sparen kann oder im All-
tag seinen Energieverbrauch 
reduzieren könnte. Für den 
Ersatz einer Öl- oder Gashei-
zung durch ein System mit er-
neuerbaren Energieträgern 
steht ein umfassendes Infor-
mationsangebot zur Verfü-
gung. «Diese Beratungsan-
gebote tragen dazu bei, den 
Ersatz von fossilen durch 
ökologische Heizsysteme zu 
beschleunigen und den Ener-
gieverbrauch von Gebäuden 
zu senken. Denn über 50 Pro-
zent der CO2-Emissionen auf 
Stadtgebiet sind gebäudebe-
zogen», präzisiert die Stadt. 
Für Unternehmen wird aus-
serdem aufgezeigt, welche 
Vorteile ein sparsamer und 
effizienter Ressourcenver-
brauch mit sich bringt. Zu-
dem informiert die Stadt über 
diverse Förderprogramme 
in den Bereichen Heizen, Sa-
nierung, Solarstromanlagen, 
Energieeffizienz, Elektromo-
bilität, Betriebsoptimierung 
und Neu- und Ersatzbau so-
wie über entsprechende För-
derbeiträge, die bei Stadt, 
Kanton und Bund beantragt 
werden können. rst. 

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 7. MÄRZ 

Abstimmungen
Schweiz
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»
Ja: SVP, EDU
Nein: SP, Grüne, GLP, FDP
Stimmfreigabe: EVP
EIDGesetz
Ja: SVP, FDP, EVP
Nein: SP, Grüne, GLP, EDU
Wirtschaftspartnerabkommen mit Indonesien
Ja: SVP, GLP, FDP, EDU
Nein: Grüne, EVP

Kanton Zürich
Anpassung der Grenzwerte (Finanzkompeten
zen der Regierung)
Ja: SP, SVP, GLP, CVP, EDU, AL
Nein: Grüne, FDP, EVP
Änderung des Sozialhilfegesetzes (Sozialde
tektive)
Ja: SP, GLP, CVP, EVP, EDU
Nein: SVP, Grüne, FDP, AL
Volksinitiative Nationalitätennennung bei  
Polizeimeldungen
Ja: SVP, EDU
Nein: SP, Grüne, GLP, FDP, CVP, EVP, AL
Gegenvorschlag zu Volksinitiative Nationalitä
tennennung bei Polizeimeldungen
Ja: SVP, FDP, CVP, EVP, EDU
Nein: SP, Grüne, GLP, AL 

Stadt Zürich
Einhausung Schwamendingen mit Überlandpark
Ja: SP, Grüne, GLP, AL, FDP, SVP
Nein: – 
Wohnsiedlung Letzi
Ja: SP, Grüne, AL, GLP, FDP
Nein: SVP
Schulanlage und Quartierpark Thurgauerstrasse
Ja: SP, Grüne, GLP, AL, FDP, SVP 
Nein: –
Schulanlage und Quartierpark Guggach
Ja: SP, Grüne, GLP, AL, FDP, SVP 
Nein: –

Stadt Winterthur
Privater Gestaltungsplan «Eichwaldhof» und  
Aufhebung Tegerlooweg
Ja: SP, GLP, CVP, EVP, FDP, SVP, EDU
Nein: –

Stadt Uster 
KulturlandInitiative
Ja: Grüne
Nein: SVP, SP
Gegenvorschlag KulturlandInitiative
Ja: Grüne, SP, SVP
Nein: – 
Initiative gegen Neue Greifenseestrasse 
Ja: Grüne
Nein: SVP, SP
Gegenvorschlag Neue Greifenseestrasse 
Ja: SP
Nein: Grüne, SVP 

Wahlen
Stadt Zürich
Schulpräsidium Schulkreis Uto
Kandidierende: Jacqueline Peter (SP), Clemens 
Pachlatko (Grüne), Martin Schempp (GlP)
Schulpräsidium Schulkreis Letzi
Kandidierende: Lukas Walther (FDP), Ursula  
Sintzel (SP) 
Friedensrichterwahl Stadtkreis 7 und 8
Kandidierende: Susanne Pflüger (FDP, bisher); 
Benjamin Gertsch (SP); Nicolas Schwarz (GLP) 

Stadt Uster
Erneuerungswahlen FriedensrichterIn Uster
Kandidierende: Urs Aebi (parteilos), Eveline Fuchs 
(Grüne), Diego Gorisek (parteilos), Andreas  
Stäuble (parteilos), Paul Zahner (parteilos) 
Kirchliche Wahlen Uster
Kandidierende: Teresa Wintergerste (parteilos), 
Stefan Eberitzsch (parteilos) 
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Strategisch? 

Vergangenen Donners-
tag hat der Bundes-
rat seine Klimastrate-

gie präsentiert. Das Ziel der 
Schweizer Regierung lautet 
Netto-Null 2050. Mit seiner 
Klimastrategie erklärt der 
Bundesrat, wie die Schweiz 
dieses Ziel erreichen soll. 
Das revidierte CO2-Gesetz 
sei dafür eine zentrale Vor-
aussetzung. Bis 2050 sollen 
die Emissionen in den Berei-
chen Verkehr, Gebäude und 
Industrie mit heute bekann-
ten Technologien und dem 
Einsatz erneuerbarer Ener-
gien um bis zu 95 Prozent re-
duziert werden. 

Aus dem Lager der Um-
weltschützerInnen hagelt 
es Kritik. Der Klimastreik 
Schweiz, der Netto-Null be-
reits 2030 fordert, zeigt sich 
enttäuscht über die Klima-
strategie. «Der Bundesrat er-
kennt zwar die Klimakrise 
und die Notwendigkeit, die 
globale Erwärmung auf ma-
ximal 1,5 Grad zu beschrän-
ken, an, legt aber eine unzu-
reichende sowie inkonsisten-
te Klimastrategie vor und 
verkennt die gesellschaftli-

chen Folgen dieser klimapo-
litischen Untätigkeit», bean-
standen die Klimastreiken-
den in einer Medienmittei-
lung. 

Auch etablierte Par-
teien kritisieren die Strate-
gie. Die Grünliberalen for-
dern in einer Medienmittei-
lung den Bundesrat dazu auf, 
eine Vorreiterrolle einzuneh-
men und Klimaneutralität bis 
2040 anzustreben. «Die vom 
Bundesrat präsentierte Kli-
mastrategie weist in die rich-
tige Richtung. Sie ist aber zu 
wenig ambitioniert.» Die Grü-
nen verleihen der Klimastra-
tegie die Note «ungenügend». 
Der Bund setze zu stark auf 
Negativemissionen und Aus-
landkompensationen. Zudem 
müssten der Finanzplatz und 
der Flugverkehr mehr in die 
Pflicht genommen werden. rst.

Stimmrechtsalter 
sechzehn

Der Nationalrat hatte im 
vergangenen Herbst 
der Einführung des 

Stimmrechtsalters 16 zuge-
stimmt. Am Dienstag hat die 
staatspolitische Kommission 
des Ständerates grünes Licht 
gegeben, um einen Verfas-
sungstext für die Einführung 
des Stimmrechtsalters 16 zu 
erarbeiten.

Das Stimmrechtsal-
ter 16 steht in einigen Kanto-
nen zur Diskussion und wur-
de bereits im Kanton Glarus 
durchgesetzt. Für die Einfüh-
rung des Stimmrechts auf na-
tionaler Ebene bräuchte es 
neben der parlamentarischen 
Zustimmung ein Volks- und 
Ständemehr. Die Interessen-
gemeinschaft «Stimmrechts-
alter 16» weist auf die positi-
ven Auswirkungen einer Sen-
kung des Stimmrechtsalters 
im Glarus sowie in Nachbar-
ländern wie Österreich hin. 
«Die Einführung des Stimm-
rechtsalters 16 führte dazu, 
dass sich Jugendliche nicht 
nur mehr für Politik interes-
sieren, sondern auch öfter an 
Wahlen teilnehmen», schrei-
ben sie in einer Mitteilung. In 
einem Interview mit SRF äus-
sert sich Ständerat Andrea 

Caroni (FDP) zu den Beden-
ken der GegnerInnen: «Erst 
ab dem 18. Lebensjahr trauen 
wir jungen Erwachsenen auf-
grund ihrer Entwicklung voll 
zu, Verantwortung zu über-
nehmen.» Warum man ihnen 
die Verantwortung für ihre 
Verträge oder Steuern nicht 
zutraue, für das Abstimmen 
aber schon, sei für sechs Mit-
glieder der Kommission nicht 
nachvollziehbar. rst.

Privatsphäre 

Zum 15. Europäischen 
Datenschutztag am 28. 
Januar präsentierten 

die Datenschutzbeauftrag-
ten der Kantone Graubün-
den, Tessin und Zürich das 
Online-Lehrmittel «Geheim-
nisse sind erlaubt» für vier-
bis neunjährige Schulkin-
der. Es bildet den ersten Teil 
des Datenschutz-Lehrmittels 
«Selbstbestimmt digital un-
terwegs». Die Datenschutz-
beauftragten gaben zudem 
Einblicke in die Entwicklung 
von Lehrmodulen für höhere 
Schulstufen. 

Das Ziel des Lehrmit-
tels ist es, dass die SchülerIn-
nen Kompetenzen erlernen, 
die ihnen ermöglichen, sich 
in verschiedensten Situatio-
nen selbstbestimmt, verant-
wortlich und kritisch zu be-
wegen und zu durchschauen, 
welche persönlichen Daten 
für welche Ziele verwendet 
werden. Somit sollen Schü-
lerInnen die Möglichkeit er-
halten, die eigene Haltung 
zu Privatsphäre und Daten-
schutz zu reflektieren und zu 
festigen. «Der Schutz der Pri-
vatsphäre gehört zum Funda-
ment einer demokratischen 
und freien Gesellschaft, und 
mit unserem Lehrmittel kann 
das Bewusstsein dafür all-
tagsnah und begreifbar ver-
mittelt werden», spezifiziert 
Dominika Blonski, die Daten-
schutzbeauftragte des Kan-
tons Zürich, in einer Medien-
mitteilung. Die Datenschutz-
beauftragte stellt das Lehr-
mittel zusammen mit der 
Pädagogischen Hochschule 
Zürich online kostenlos zur 
Verfügung. rst. 
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WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Alles Prosecco oder was?
Erinnern Sie 
sich an die 
Zeiten, als 
Prosecco 
in Aludosen 
oder in blauen 
Glasflaschen 

zu kaufen war? Das InGetränk wurde in 
grossen Tanks exportiert (zum Beispiel 
nach Deutschland), dort abgefüllt 
und als billiges Supermarktgetränk 
verkauft. Prosecco war damals noch der 
Name einer Traube, und was mit dieser 
Traube angestellt wurde, war nicht bis 
ins Detail geregelt. Seit dem 1. Januar 
2010 ist Prosecco eine geschützte 
Herkunftsbezeichnung, und die Traube 
wurde in Glera umbenannt. Geschützte 
Herkunftsbezeichnungen garantieren 
immer einen Qualitätsstandard, be
inhalten Vorschriften zur Erntemenge 
pro Fläche, zur Herstellung des Weins, 
dessen Qualität und eben auch zur 
Verpackung. Schluss also mit Dosen 
und blauen Flaschen. Und: Prosecco 
darf nur noch im Herkunftsgebiet im 
Veneto abgefüllt werden. Wodurch 
unterscheidet sich aber Prosecco von 
Champagner – über den ich ja in meinem 
letzten Beitrag geschrieben habe – von 
Sekt, Crémant, Spumante, Schaumwein, 
Cava? Was unüberschaubar wirkt, ist 
gar nicht so kompliziert. Abgesehen von 
der Herkunft und den unterschiedlichen 
Rebsorten liegt der Hauptunterschied 
darin, wo die Blööterli in den Wein gelan
gen: in der Flasche oder im Tank. Beim 
Champagner wird der stille Grundwein 
für die zweite Gärung unter Zugabe von 
Hefe und Zucker in Flaschen abgefüllt. 
Das gilt etwa auch für Crémant d’Alsace, 
Deutschen Sekt, Franciacorta und Cava. 
Beim Prosecco findet die zweite Gärung 
in einem grossen Drucktank statt, aus 
dem die entstehende Kohlensäure 
nicht entweichen kann. Ein typischer 
Prosecco hat fruchtige frische Aromen, 
denn der Wein liegt nicht monate oder 
gar jahrelang auf der Hefe im Tank, 
sondern lediglich einige Wochen. Daher 
ist Prosecco auch viel günstiger. Oft 
findet sich auf der Etikette ein Hinweis 
auf das Verfahren: für Flaschengärung 
kann das Méthode champenoise (nur für 
Champagner erlaubt), Méthode traditio
nelle, Metodo classico oder (klassische) 
Flaschengärung sein, für Tankgärung 
Méthode charmat. Nach so viel Theorie 
ist es jetzt aber höchste Zeit, die Flasche 
Schaumwein aus dem Kühlschrank zu 
holen und anzustossen – prost!

Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich. 
barbara@laterroiriste.ch
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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

Wenn ich 
gross bin, 

werde ich ein 
Monopolblatt.*

*zum Beispiel für innerlinke Debatten.

pszeitung.ch/abo

Das wahre Social Medium.
pszeitung.ch/inserieren



9

P.S.05.02.2021GEDANKEN ZUR WOCHE

Eindringlich rät der 
Reiseführer für Istan
bul davon ab, sich als 
Mann in öffentlichen 
Verkehrsmitteln auf 
den freien Platz neben 
einer Frau zu setzen. 
Vordergründig, weil 
es sich nicht ziemt. 
Im Gespräch mit 

Frauen jeden Alters hingegen verkehrt sich die 
Perspektive. Jeder noch so beiläufige Blick
kontakt, jede Unterschreitung einer physischen 
Distanz muss ihrerseits tunlichst vermieden 
werden, weil Männer sich von der kleinsten 
gar unbeabsichtigten Geste dazu ermuntert 
fühlen können, sie als erotische Aufforderung 
zu lesen und sexuell übergriffig zu werden. Der 
Geist hinter der Verhüllung von Frauen – sei es 
in Afghanistan mit der Burka oder im wahha
bitischen Königreich Saudi Arabien mit dem 
Niqab inklusive Handschuhe – ist die scheinbar 
naturgegebene Unfähigkeit des Mannes, 
seinen Sexualtrieb kontrollieren zu können. 
Historisch wurde dieser Reiz der Frau in allen 
abrahamitischen Religionen zunächst allein 
aufs Haupthaar projiziert, das es in der Folge zu 
verbergen galt, um den Mann als solches nicht 
unnötig zu reizen. Weil, wie es der von uns allen 
hochverehrte Roger Köppel in mehreren Edito
rialen der ‹Weltwoche› seinerseits formulierte: 
«Der Mann ist ein simpel gestricktes Tier. (…) 
Der stabilste Mann kann, wenn es um Frauen 
geht, von Kräften überwältigt werden, die sich 
keiner Kontrolle fügen.» 

Eine solche Bankrotterklärung gleicht 
dem Abwehrmechanismus in der Psycho
analyse: ein vielgesichtiger Vorgang, der dazu 
dient, innerseelische oder zwischenmensch
liche Konflikte auf eine Weise zu regulieren, um 
der seelischen Verfassung der (handelnden) 
Person Entlastung zu verschaffen. Augen
scheinlich ein Defizit, dem proaktiv begegnet 
werden könnte. Mühsam? Ganz offensichtlich. 
Sehr viel einfacher ist da die kategorische 
Unterscheidung in Freund und Feind. Am 
einfachsten via Konstruktion von Korrelationen, 
die, wohlfeil formuliert, wie in sich stimmige 
Fakten anmuten, auf deren Basis nach Belieben 
zur gewünschten Schlussfolgerung gelangt 
wird, die dann als einzig mögliche logische Kon
sequenz verkauft werden kann. Für jene, die 
selbst das noch überfordert, bleibt die Variante 
der Behauptung. Im ausgehenden 19. Jahr
hundert erkannte beispielsweise der politische 
Opportunist Karl Lueger den Antisemitismus 

als wirksames Mittel, um die Unzufriedenheit 
des Mittelstandes zu mobilisieren. Er nutzte 
ihn, um an die Macht zu gelangen. Nach seiner 
Wahl zum Bürgermeister Wiens 1894 und einer 
erlangten Mehrheit im Parlament erkor er sein 
alles versimplifizierendes Credo zur Maxime: 
«Wer ein Jud’ ist, das bestimme ich.» Dieser 
absolute Machtanspruch bedingt wiederum 
das Durchregieren. Fertig ist das Perpetuum 
mobile.

Der gemeine Schweizer sehnt sich danach, 
in Ruhe gelassen zu werden. Am liebsten 
wäre ihm, wenn alles so bliebe, wie es «schon 
immer» war. Bietet sich eine verbale wie 
auch inhaltliche Verkürzung an, um sich einer 
Selbsthinterfragung zu entziehen, wird diese 
noch so gerne unkritisch verinnerlicht und 
im Anschluss als Überzeugung laut vor sich 
hergetragen. Und aus ist. Mit den Schlag
worten «Extremismus stoppen», «wirksame 
Terrorabwehr», «Schluss mit vermummten 
Chaoten» und sogar «Ja zur Gleichberech
tigung» verquirlt das Initiativkomitee für 
ein schweizweites «Verhüllungsverbot» 
gleich mehrfache Ursachen für ein diffuses 
Unwohlsein oder Unrechtsgefühl und preist 
eine einzige Massnahme als alleinmögliche 
Lösung an. Super Nebelpetarde!

Wie bereits beim «Bundesgesetz über 
Massnahmen zur Wahrung der inneren 
Sicherheit» (BWIS), wo es als viel einfacher 
– und zielführender! – umsetzbar verkauft 
wurde, Fussballfans als «Hooligans» zu 
diffamieren und sie auf Verdacht hin in einer 
Datenbank zu registrieren als etwa die Clubs 
zu zwingen, die Sicherheit in den Stadien 
vom ausübenden Organ des Gewaltmono
pols gewährleisten zu lassen (Gegenargu
ment: viel zu teuer), droht auch hier eine 
unstatthafte Verkürzung und darüber hinaus 
eine Verkehrung der Unschuldsvermutung/
Beweislast. Wenn der Mann dermassen von 
seiner Libido beherrscht wird, dass er gar 
nicht anders kann, als jede vorbeieilende 
Frau zu bespringen, muss diese verhüllt 
werden. Und aus ist. Dass es für betreffende 
Frauen, bei der Sicht der Dinge, unter 
Umständen sehr viel bequemer ist, sich den 
mehrmals täglichen tätlichen/sexuellen 
Übergriffen im ganz ordinären Alltag damit 
zu entziehen, indem sie eine Verhüllung auf 
sich nehmen, kann von ihnen als geringeres 
Übel hingenommen werden. Der Potentat 
kann sich derweil in gewohnter Selbstherr
lichkeit weiter gebärden wie immer und 

dies nurmehr auch noch mit einem Gefühl 
der überlegenen Genugtuung, etwas Gutes 
getan zu haben. Das dahinterstehende 
Respektsproblem muss überhaupt nicht 
angegangen werden, wenn ein Stück Stoff 
alleine oder andernorts separierte UBahn
wagen für Frauen für Ruhe im Karton sorgen. 

So entlastet sich der Mann davon, grund
legende Korrekturen im Selbstverständnis 
vornehmen zu müssen. Und dieses ist, zieht 
man den von uns allen hochverehrten Roger 
Köppel zurate, auch hierzulande vorsteinzeit
lich. Irgendjemand muss es schliesslich für voll
kommen gerechtfertigt halten, einer Frau für 
dieselbe Tätigkeit weniger Lohn zu bezahlen. 
Und irgendjemand muss die mindestens seit 
Jahrzehnten angestrengte Gleichberechtigung 
in allen Lebenslagen mit dem Kampfbegriff 
der «Gleichmacherei» aufladen, um dann einer 
angeblichen Widernatürlichkeit der Emanzi
pation das Wort zu reden. Eine vergleichbare 
Umkehr lässt sich genauso im Umgang mit den 
verschiedenen Formen des Islam beobachten. 
Wer finanziert(e) «AlQaeda» und «Daesh» , die 
je dieselbe Weltreligion dazu missbrauchen, 
eine vollends areligiöse Terrorherrschaft zu 
etablieren, die mit Gut/Böse, Richtig/Falsch 
alles Abweichende drangsaliert bis ausmerzt? 
Und wie ist der Ruf der Wahhabiten, wenns um 
wirtschaftliche Partnerschaften und Waffen
lieferungen geht? Im Gegensatz dazu wird 
«die Dame auf dem Schachbrett des mittleren 
Ostens» (Arnold Hottinger) Iran grundsätz
lich dämonisiert. Völlig unabhängig davon, 
wie vergleichsweise ausgeprägt die dortige 
Chancengleichheit ist oder mit welchem 
Effort Iran die Ausbreitung von «AlQaeda» 
und «Daesh» bekämpft. Islam ist Islam. Eine 
Differenzierung lohnt nicht. Ungläubiger oder 
Terrorist genügt für eine Polarisierung. Es gilt: 
«Wer ein Feind ist, bestimme ich.» Diesmal: 
Jene, die ihr Gesicht nicht zeigen (auch jener 
hinter der abgedunkelten Autoscheibe?). Nur 
zu, stimmen Sie Ja zum Verhüllungsverbot und 
lösen Sie gleich die drängendsten Probleme 
der Zeit auf einen Streich. Vergessen Sie 
aber nicht, sich das Resultat auf den Gürtel zu 
sticken und damit die Riesen in die Flucht zu 
schlagen – oder sich, anders als im Märchen, 
mit ihnen gemein zu machen. Etwa mit einem 
Sozialkreditsystem, das auch noch den 
öffentlichen Raum überwacht und dafür sorgt, 
dass das Fussvolk künftig mehr Aufrichtigkeit 
im sozialen Verhalten zeigt. 

Thierry Frochaux

Super Nebelpetarde!
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Um halb 9 abends 
noch Lust auf Chips 
haben und die rasch 
im Coop einkaufen 
gehen, ist gäbig. Viele 
KonsumentInnen 
finden es praktisch, 
immer öfters und an 
immer mehr Orten 
auch am Sonntag 

einkaufen zu können. Ich verstehe das, oft 
geht es mir gar nicht viel anders. Damit ich 
mich dabei gut fühlen kann, muss ich aber die 
Kehrseite davon ausblenden. Denn es gibt 
nicht nur diejenigen, die gerne die Möglich
keit haben, rund um die Uhr einzukaufen. Es 
gibt auch die auf der anderen Seite der Kasse. 
Und länger und öfters auch sonntags einzu
kaufen, heisst nichts anderes, als dass immer 
mehr VerkäuferInnen länger am Abend und 
am Sonntag arbeiten müssen. 

Die Unia hat in den letzten Wochen über 1000 
ArbeiterInnen in Dienstleistungsberufen 
nach ihren Arbeitsbedingungen befragt. Die 
Ergebnisse zeigen deutlich: die Löhne sind 
tief und die Arbeitszeiten eine grosse Be
lastung. Aber mehr als die Prozentzahlen und 
Kuchendiagramme der Auswertung bleibt 
mir die traurige Antwort einer Verkäuferin: 
«Im Verkauf hast du nie frei. Nicht am Abend, 
nicht am Wochenende. Und nicht in den 
Schulferien oder an Feiertagen. Ich verpasse 
die Feste und bin dann allein zu Hause, weil 

ich immer zu spät heimkomme. Ich kann nie 
mit meiner Familie essen. Bis ich zu Hause 
bin, schlafen alle.»

Das ist die Realität von ganz vielen Verkäufe
rinnen und Verkäufern. Wer davor die Augen 
verschliesst, hat keinen Respekt fürs Privat
leben der Verkaufsangestellten. Übertroffen 
wird diese Ignoranz nur noch von denjenigen, 
die zwar selbst nicht im Verkauf arbeiten, die 
Bedingungen da aber trotzdem besser zu 
kennen glauben als die Angestellten selbst: 
Die sollen sich nicht so anstellen, ist ja nicht 
schlimm. Das ist ja freiwillig. Und sonst 
müssen sie sich halt wehren …

Diese Positionen sind so dumm wie 
realitätsfremd. Sie blenden zum Beispiel 
komplett aus, dass weder Schulen noch Kitas 
an Ladenöffnungszeiten, geschweige denn 
der Sonntagsarbeit angepasst sind. Und es 
erkennt den VerkäuferInnen einfach ab, dass 
sie ein Recht auf ein Privatleben haben. 

Der Kanton Zürich und allen voran die Volks
wirtschaftsdirektorin sind hier leider keine 
Ausnahme. Im Zeitungsinterview fordert 
Carmen Walker Späh unter dem Deckmantel 
von Corona zusätzliche Sonntagsverkäufe. 
Und wenn Unternehmen immer neue Wege 
suchen, am Sonntag ihre Türen zu öffnen, 
wird das gebilligt statt unterbunden. Das ist 
Politik auf dem Buckel der Betroffenen. Als 
Gewerkschaft der VerkäuferInnen wehrt sich 
die Unia dagegen. Wir haben beim Kanton 

Einsprache erhoben – gegen die Migros, 
die mit einer Schlaumerei VerkäuferInnen 
durch Securitas ersetzt, um ihre Filiale an 
der Zollstrasse auch am Sonntag zu öffnen. 
Und gegen den Flughafen, wo der neu 
erbaute – und notabene als Shoppingcenter 
angepriesene – «Circle» mit fadenscheinigen 
Begründungen zum Teil des Flughafens 
erklärt wird. Damit Shoppingwillige auch 
sonntags immer auf ihre Kosten kommen. Es 
liegt jetzt am Kanton, diese Einsprachen zu 
beurteilen. Er kann beweisen, dass er beide 
Seiten berücksichtigt: Die Bedürfnisse der 
KonsumentInnen und die Lebensrealität der 
VerkäuferInnen. 

Ich weiss, dass sich Bedürfnisse und Branche 
verändern. Aber diejenigen, die es als ihre 
höchste persönliche Freiheit betrachten, 
auch nachts um 23 Uhr in den Laden zu gehen 
und einen Duschvorgang zu kaufen, sind, 
was die Folgen davon angeht, entweder nicht 
ehrlich oder einfach egoistisch. Veränderung 
heisst für sie immer nur Anpassung an ihre 
eignen Bedürfnisse. Den Preis bezahlen 
andere mit ihren Arbeitsbedingungen. Egal 
ob das UberEatsKuriere, TakeawayLiefer
dienst oder die VerkäuferInnen sind. 

Lorenz Keller, Geschäftsleiter Unia 
Zürich/Schaffhausen

Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des 
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschafts-
politische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen  
erwünscht an info@gbkz.ch

«Im Verkauf hast du nie frei»
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Die letzten Tage waren mit Ab
stand das bisherige Highlight 
im Jahr 2021. Tausende User
Innen der SocialMediaPlatt
form Reddit entschlossen sich 
dazu, den MilliardärInnen die 
Hölle heisszumachen und sich 
dabei ein goldenes Näschen 
zu verdienen. All dies geschah 
durch einen einfachen Beitrag 
im Forum r/WallStreetbets. 
Die UserInnen realisierten, 
dass HedgeFunds einen Short 
Interest auf mehr als 100 
Prozent der GamestopAktie 
hatten.

Durch die Gegenwette 
der UserInnen explodierte 
regelrecht der Wert der 
Aktie um ein Vielfaches, es 
gab einen Short Squeeze. Als 
Antwort auf den Gebrauch des 
freien Marktes blockierten die 
HedgeFunds in diversen Apps 
die Möglichkeit, die Game stop
Aktie zu erwerben. Wo das 
Kapital ist, ist Macht.

Das wohl Witzigste an der 
ganzen Sache ist, dass sich die 
MilliardärInnen darüber noch 
beschweren und eine sofortige 
Regelung der freien Marktwirt
schaft fordern. Wenn es hart auf 
hart geht, geht dieses System 
nicht auf.

Das Phänomen von Reddit zeigt 
die potenzielle Kraft des Inter
nets exemplarisch auf. Es ist 
schon seit Längerem bekannt, 
dass das Internet Menschen 
mit den gleichen Interessen 
zusammenführt. Im Zeitalter 
der künstlichen Intelligenz wird 
dies zusätzlich gefördert. Apps 

wie Tiktok haben ihren ganzen 
Inhalt auf ein solches Modell 
konzipiert. Es werden Tonnen 
von Daten der NutzerInnen ge
sammelt, um ihnen dann genau 
die Inhalte zu zeigen, die mit 
ihren Interessen übereinstim
men. Aufgrund der Sammlung 
der persönlichen Daten können 
durch Microtargeting die 
persönlichen Vorlieben der 
NutzerInnen exakt eruiert und 
vorgeschlagen werden.

Viele junge Erwachsene ver
bringen ihre Freizeit nur noch 
auf solchen Apps, und dies für 
einige Stunden am Tag. Ein 
ausschlaggebender Faktor 
für dieses Verhalten ist der 
Zugang zu Gleichgesinnten, die 
ihre eigene Meinung öffentlich 
teilen und Millionen von Likes 
dafür erhalten. Die Bestätigung, 
in Form von Likes, vertreibt das 
Gefühl der Einsamkeit, das die 
derzeitige Situation mit sich 
bringt, und hilft einem zu sehen, 
dass man nicht alleine ist mit 
seiner Meinung.

Diese Technologie hat 
ihre positiven wie auch ihre 
negativen Seiten. Man befindet 
sich in einer Pipeline, aus 
der schwierig auszubrechen 
ist. Durch die Erhaltung von 
Bestätigungen verlernt man, 
kritisch zu denken. Wieso 
sollte man auch? Menschen in 
der AltRightPipeline sind im 
Internet nur mit gleichgesinnten 
Menschen in Kontakt. Man er
muntert sich untereinander, was 
sehr gefährlich werden kann. 

Die RedditUserInnen haben 
es uns gezeigt – vielleicht nicht 
mit dem besten antikapitalisti
schen oder dem bewunderns
wertesten Beispiel –, dass wir 
zusammen stärker sind als 
allein. Gemeinsam können wir 
Veränderung schaffen.

Sahan Hatemo, Vorstand 
JUSO Stadt Zürich

Im April des letzten Jahres 
berichtete eine Schweizer Tages
zeitung mit den Erkennungs
farben RotWeiss unter dem Titel 
«Serbe (19) und Kosovare (21) 
liefern sich Raserrennen auf der 
A1» über verschiedene Raserei
delikte. Die Nationalitäten 
scheinen in diesem Blatt wichtig 
zu sein, so wichtig, dass sie es 
gar in den Titel schaffen. Weiter 
wird LeserIn dann auch noch 
aufgeklärt, dass die beiden sich 
einen BMW M6 und einen Audi 
RS6 gemietet hatten, mit wel
cher Geschwindigkeit sie geblitzt 
wurden und dass sie Neulenker 
waren. Der nächste Zwischen
titel lautet: «SubaruLenker (19) 
mit 144 km/h aus
serorts geblitzt». 
Spoiler: Beim 
SubaruLenker 
handelte es sich 
um einen Aargauer. 
Liegt also ein 
Schweizerpass 
vor, scheint die 
Automarke und die 
Geschwindigkeit 
spannender als die 
Nationalität zu sein.

Medienberichte stützen 
sich nur noch in wenigen Fällen 
auf sorgfältige Recherche
arbeit. Häufig sind sie eine 
leicht angepasste Version der 
Medienmitteilungen, die die 
Medien zugesandt bekommen. 
In diesem Beispiel hat wohl die 
Kantonspolizei als Absenderin 
fungiert. In der Stadt Zürich 
wird aktuell die Nationalität von 
mutmasslichen Straftätern nur 
genannt, wenn diese in einem 
unmittelbaren Zusammenhang 

mit der Straftat steht. Dies 
dürfte bei einem Rasereidelikt 
wohl kaum der Fall gewesen 
sein. Da sich der Abschnitt der 
A1, auf dem die drei Lenker 
geblitzt wurden, nicht in der 
Stadt Zürich befindet, war es 
für die JournalistInnen sehr 
einfach, einen solchen Titel zu 
setzen. Sie mussten sich nicht 
mal mit der Polizei in Verbindung 
setzen. Meiner Meinung nach ist 
es die Aufgabe von Medien, zu 
informieren.

Medien haben eine 
Verantwortung gegenüber der 
Bevölkerung. Wie sich gezeigt 
hat, sind viele Medien nicht 
fähig, mit Informationen, die sie 
von der Polizei erhalten, richtig 
umzugehen, und schüren statt
dessen lieber Vorurteile. Dass 
dies für unsere Gesellschaft 
gefährlich ist, daran besteht 
kein Zweifel. Am 7. März haben 
wir die Möglichkeit, den Medien 
unter die Arme zu greifen und 
uns dagegen einzusetzen, dass 
weiterhin Schlagzeilen gesetzt 

werden, die zu Ver
allgemeinerungen 
und Vorurteilen 
führen. Nationali
täten sollten nur 
genannt werden, 
wenn sie relevant 
sind. Auch wenn es 
bei dieser kanto
nalen Abstimmung 
nur um die Stadt 
Zürich geht, bin ich 
der festen Über

zeugung, dass diese Praxis auf 
die ganze Schweiz ausgeweitet 
werden soll. So hat es weder für 
LeserInnen einen Nutzen, noch 
können so künftig Verbrechen 
verhindert werden. Ich hoffe, 
dass JournalistInnen, die ras
sistisch motivierte Titel setzen, 
sich durch diese Abstimmung 
zu ihrer Informationspflicht Ge
danken machen und dazu, was 
wirklich relevant ist.

Gina Marti, Geschäftslei-
tung Junge Grüne Zürich

Das Internet ist des Kapi
talismus grösster Feind

Rassistische Titelsetzung

Am 7. März haben 
wir die Möglichkeit, 
den Medien unter die 
Arme zu greifen und 
uns dagegen einzu
setzen, dass weiterhin 
Schlagzeilen gesetzt 
werden, die zu Verall
gemeinerungen und 
Vorurteilen führen.
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Weshalb habt ihr euch dazu entschie-
den, nach Bosnien zu gehen? Wie ist 
es dazu gekommen, dass ein Teil des 

Kochkollektivs früher abgereist ist als geplant?
Im Jahr 2020 fanden aufgrund der Co-

vid19-Krise kaum Demonstrationen, Klima-
camps oder andere politische Anlässe statt, 
und das Kochkollektiv wurde, wie sehr viele 
andere Menschen in dieser Zeit, arbeitslos. So 
kam die Idee auf, über eine längere Zeit für 
Menschen auf der Flucht zu kochen. Im Okto-
ber traf sich zum ersten Mal eine Gruppe und 
sprach darüber, wie das aussehen könnte. Wir 
kontaktierten die verschiedensten Projek-
te und Gruppen. Schliesslich reisten im No-
vember zwei von uns nach Bosnien, um sich 
ein Bild von der Lage dort zu verschaffen und 
Kontakte zu den Organisationen und Struktu-
ren vor Ort zu knüpfen. Es war schnell klar, 
dass in der humanitären Krise im Balkan Un-
terstützung benötigt wird. Als Ende Dezem-
ber das Camp in Lipa brannte und sich die La-
ge dadurch verschlimmerte, fragten wir so-
fort nach, ob Bedarf nach einer Küche besteht. 
Als dies bejaht wurde, bildete sich eine Grup-
pe von fünf Menschen, die innert drei Tagen 
startbereit waren. Wir packten eine Feldkü-
che und Kartonschachteln, gefüllt mit Klei-
dern und Schuhen, in unseren Van und fuh-
ren nach Una-Sana, dem bosnischen Grenz-
kanton. Am selben Abend kauften wir Gemü-
se und stellten am nächsten Morgen voller 
Elan unsere Küche auf und begannen, Ge-
müse zu schnippeln. Kurz darauf stand die 
Polizei vor der Tür. Warme Mahlzeiten wä-
ren zwar wichtig gewesen, es wurde jedoch 
schnell klar, dass unsere Küche in Lipa nicht 
erwünscht war. Mit einem TouristInnen-Vi-
sum ist es verboten zu arbeiten. Freiwilligen-
arbeit, die Menschen in einer Notsituation un-
terstützt, gilt für die Behörden somit als ein 
Gesetzesverstoss.

Wie seid ihr dann vorgegangen? 
Frustriert mussten wir unsere Ziele erst 

mal überdenken. Wir kontaktierten das Rote 
Kreuz, das zurzeit die Verantwortung für das 
abgebrannte Camp trägt, und fragten, ob wir 
in ihrem Namen unser gekochtes Essen im 
Camp verteilen könnten. Ohne Erfolg.

Wir mussten einsehen, dass es nicht so 
einfach war, als EuropäerInnen nach Bosnien 
zu kommen und «einfach mal so zu helfen». 
Wir sprachen weder bosnisch, noch kannten 
wir die Regeln oder konnten die Situation, in 
der sich sowohl MigrantInnen als auch Bos-
nierInnen befinden, nachvollziehen. 

Als solidarische Person an einem Ort, 
der in einer humanitären Krise steckt, ist es 
wichtig, sich seinen Privilegien bewusst zu 
sein. Wir sind hier, weil wir es uns leisten kön-
nen, hierhinzureisen, genauso wie wir jeder-
zeit wieder nach Hause zurückkehren kön-
nen. Wir mussten zuerst lernen und herausfin-
den, wie Unterstützung aus unserer Position 
heraus aussehen kann, ohne schlussendlich 
mehr Schaden anzurichten als zu helfen. So 
hatte unsere «Küchenaktion» am ersten Tag 
nicht nur Konsequenzen für uns, sondern 
auch für die Arbeit anderer Organisationen. 
Die Arbeit mit MigrantInnen in 
Bosnien ist gesetzlich nicht klar 
geregelt. Vielmehr ist sie eine 
Grauzone, in der HelferInnen im 
Endeffekt auf die Billigung der 
Polizei angewiesen sind. Wenn 
den Behörden etwas zu viel wird, 
wirkt sich das auch auf ihr Ver-
halten anderen Organisationen 
gegenüber aus.

In einem nächsten Schritt 
setzten wir uns mit BosnierIn-
nen und Organisationen mit ähn-
lichen Zielen vor Ort in Kontakt und began-
nen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. «No Na-
me Kitchen» ist eine Organisation, die schon 
seit einigen Jahren vor Ort ist und Hilfe über 
ein Fake-Facebook-Profil anbietet. Das haben 
wir dann auch übernommen. Via Whatsapp 
und Facebook konnten uns MigrantInnen an-
schreiben. Im Anschluss vereinbarten wir ei-
nen Treffpunkt mit ihnen, wo wir Essenspake-
te und Powerbanks verteilten. 

Gibt es für euch dort etwas wie einen «typischen 
Alltag»? Was sind eure Aufgaben?

Seitdem wir wieder mit der Essensausga-
be begonnen haben, verteilen wir viermal pro 
Woche Essenspakete für 500 Menschen in Li-
pa. Mit deren Inhalt können die MigrantInnen 

zumindest selbst etwas kochen. Das Verteilen 
ist somit um einiges weniger auffällig als das 
Betreiben einer riesigen Feldküche. Dafür müs-
sen jeden Tag verschiedene Aufgaben übernom-
men werden: Essenspakete vorbereiten, Nach-
richten beantworten, einen Abholungszeitplan 
erstellen, Kleider und weitere Hilfsgüter orga-
nisieren, Essensbestellungen machen und noch 
mehr. Diese Aufgaben verteilen wir jeden Mor-
gen bei unseren täglichen Sitzungen, in denen 
auch immer wieder Diskussionen zu Risikoein-
schätzungen und Sicherheit aufkommen. Wir 
wissen, dass uns die Polizei jederzeit wieder 
stoppen könnte. Und das, obwohl wir die Hilfs-
güter momentan nicht einmal selbst vertei-
len, sondern in der Nacht an einen bosnischen 
Freund liefern, der sie dann herausgibt. 

Private HelferInnen und Hilfsorganisationen 
werden in Bosnien kriminalisiert. Weshalb 

braucht es neben etablierten Hilfs-
organisationen private, interna-
tionale HelferInnen?

Im Camp in Lipa sind nur 
noch das Rote Kreuz und die Aus-
länderInnenpolizei, das SFA, er-
wünscht. NGOs und internatio-
nalen Organisationen wurde die 
Zutrittsberechtigung entzogen. 
Für Medien und Auswärtige ist 
das Camp bereits seit Anfang Ja-
nuar unzugänglich. Dafür gibt 
es verschiedene Ursachen, klar 

ist aber, dass so die Zustände im Camp in Li-
pa verschleiert werden. Seit einiger Zeit er-
halten wir täglich Nachrichten von MigrantIn-
nen, die medizinische Versorgung brauchen, 
die ihnen nicht gewährleistet wird. Die meis-
ten Campbewohner leiden an starken Haut-
problemen, vor allem Krätze. Auch die Nah-
rungsmittelversorgung ist nach wie vor unzu-
länglich. Die Flüchtenden bekommen täglich 
ein halbes Brot und eine Dose Sardinen oder 
Fleisch. Warme Mahlzeiten sind eine Selten-
heit, und das, obwohl mehrere Organisatio-
nen, darunter auch wir, dem Roten Kreuz Un-
terstützung bei der Essensversorgung ange-
boten haben. Die etablierten Hilfsorganisati-
onen sind also nicht nur unfähig, die Situation 
zu regeln, sondern auch selbst ein Teil der re-

Einblick in die humanitäre Lage 
in Bosnien

Seit Jahren gilt die Balkanroute in Bosnien als geschlossen. Die Bilder, die aktuell in den Medien kursieren, zeigen etwas anderes. 
4000 bis 6000 Geflüchtete ziehen jährlich durch Bosnien. Besonders prekär sind die Umstände im Norden, nahe der kroatischen 
Grenze. Diese wird streng bewacht,und es kommt immer wieder zu illegalen Pushbacks. Am 23. Dezember brannte das Camp in Lipa 
nieder und die humanitäre Notlage wurde noch prekärer. Aus dem Umfeld einer Aktionsküche, dem sogenannten Kochkollektiv, 
fanden sich verschiedene Menschen zusammen. Das so gegründete Frach Kollektiv reiste nach Bosnien mit dem Ziel, Geflüchteten 
Unterstützung zu bieten. Im Gespräch mit Roxane Steiger zeichnen zwei dieser AktivistInnen* ein Bild ihrer Arbeit und vom Kampf 
gegen menschenunwürdige Lebensbedingungen.

«Wir mussten zuerst 
lernen und heraus
finden, wie Unter
stützung aus unserer 
Position heraus 
aussehen kann, ohne 
schlussendlich mehr 
Schaden anzurichten 
als zu helfen.»
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pressiven Strukturen, gegen die wir uns ein-
setzen. Die eigene Vermarktung ist ihnen oft 
wichtiger, als den Menschen auf der Flucht 
wirklich zu helfen. Daher ist es trotz Repressi-
on wichtig, Unterstützung auch an ihnen vor-
bei zu organisieren. 

Lia – du wurdest während deines Einsatzes von 
der Polizei des Landes verwiesen. Wie kam es 
dazu?

Ich wurde zusammen mit vier weiteren 
internationalen HelferInnen zu einem Verhör 
vorgeladen. Wir besuchten den zuvor schon 
erwähnten bosnischen Freund. Auf seinem 
Grundstück wurden Essenspakete verteilt. 
An der Ausgabe waren wir jedoch nicht betei-
ligt. Der Aufenthalt in der Nähe einer solchen 
Aktion reichte jedoch aus, um unsere Pässe 
einzuziehen. Während des Verhörs versuch-
te die Polizei dann, uns alles Mögliche anzu-
hängen. Schlussendlich ist es fast egal, was du 
sagst. Ein Landesverweis mit einer Frist von 
sieben Tagen folgt in jedem Fall. Die bosnische 
AusländerInnen-Polizei SFA führt seit eini-
gen Wochen auch ganz gezielt Passkon trollen 
durch und hält Autos mit ausländischen Num-
mernschilder an. Sie hoffen, so Kleidung oder 
grosse Mengen an Essen zu finden und Helfer-
Innen diskreditieren zu können.

Und was hast du in Bosnien erlebt? Was sind dei-
ne Eindrücke von der Lage vor Ort?

Es ist frustrierend zu wissen, dass wir 
nichts an der Situation, in der die Geflüchte-
ten stecken, ändern können. Humanitäre Hil-
fe bekämpft Symptome, keine Ursachen. Klar 
können wir einigen Menschen den Alltag ein 
wenig erleichtern, aber am Ende bleibt ihre 
Lage doch beschissen. 

Was mich besonders beschäftigt, ist die 
Opferrolle, in die MigrantInnen in den bürger-
lichen Medien, aber auch durch humanitäre 
Arbeit selbst, gedrängt werden. Die Flüchten-
den mögen zwar Opfer der europäischen Asyl-
politik sein, aber vor allem sind sie Menschen, 
die nicht nur versuchen zu überleben, sondern 
zu leben und weiterzukommen. Sie haben Zie-
le, Wünsche und den Willen, alles für bessere 
Lebensumstände zu geben. Sie möchten nach 
Europa, um zu arbeiten und Geld zu verdie-
nen, um die Familie, die sie zurückgelassen 
haben, zu unterstützen. Das wird verdrängt. 

Ich merkte immer wieder, wie viel es 
den Menschen bedeutet, wenn sie uns helfen 
dürfen, zum Beispiel beim Tragen von Essens-
paketen oder Holz. Den Geflüchteten wird jeg-
liche Art von Selbstständigkeit genommen. 
Doch das Gegenteil sollte bei der humanitä-
ren Unterstützung im Zentrum stehen. Man 
sollte den Menschen ein Stück Autonomie zu-
rückgeben und ein paar Möglichkeiten mehr, 
um selbst zu entscheiden. Das ist auch ei-
ne Kritik an meiner eigenen Arbeit: Wir ge-
ben den Menschen eine Auswahl an Grund-
nahrungsmitteln, die wir für sie treffen, und 
bestellen sie zu gegebener Zeit an einen be-

stimmten Ort. Den Menschen so auf Augen-
höhe zu begegnen, ist unglaublich schwierig. 

Im Kanton Una-Sana, dem bosnischen Kanton 
an der europäischen Grenze, ist es mehrmals 
zu Konf likten zwischen den Einheimischen und 
Flüchtlingen gekommen. Wie nimmst du, An-
nik, die Stimmung zwischen Einheimischen 
und Gef lüchteten wahr?

Auf einem Spaziergang habe ich eine bos-
nische Frau getroffen, die mich fragte, ob die 
Menschen in der Schweiz Flücht-
linge mögen. Ich wusste nichts zu 
sagen. Wie viele SchweizerInnen 
haben wohl noch nie in ihrem Le-
ben mit einem Migranten gespro-
chen? Die bosnische Bevölkerung 
in Una-Sana hingegen wurde mit 
Migration auf eine Art und Wei-
se konfrontiert, die wir uns nicht 
einmal vorstellen können. Bevor 
das Camp in Lipa eröffnet wur-
de, kamen mehr als 2000 Men-
schen nach Bihac. Sie lebten auf 
der Strasse und in leer stehenden Ruinen, man 
traf sie vor jedem Laden und jedem Restaurant. 
Viele BewohnerInnen Bihacs hatten Angst, ver-
mutlich nicht zuletzt aufgrund der nationalisti-
schen Propaganda der bosnischen Regierung, 
die das Bild von MigrantInnen als eine ent-
menschlichte dunkle Masse verbreitet. Der Re-
gierungschef des Kantons Una-Sana meinte in 
einer öffentlichen Medienmitteilung, dass die 
Umstände in den Camps so schlecht werden 
müssen, dass niemand mehr kommen möchte. 
Folglich gibt es nicht wenige BosnierInnen, die 
unsere Arbeit hier nicht gerne sehen. So wur-
den wir beispielsweise aus unserer ersten Woh-
nung hinausgeschmissen, sobald der Eigentü-
mer, ein ehemaliger Polizist, erahnte, was wir 
hier machten.

Die Lage hat sich zu lange nicht verbes-
sert, und der bosnische Staat hat weder die 
Ressourcen noch die nötige Stabilität, um die-
se Krise zu entschärfen. Dazu kommt, dass 
die meisten MigrantInnen auch nicht beab-
sichtigen, in Bosnien zu bleiben, sondern auf 
dem Weg nach Europa sind. Sie versuchen die 
kroatische Grenze zu überqueren, werden 
von der europäischen Grenzpolizei aber ge-
waltsam daran gehindert. Wenn Europa nicht 
bald Verantwortung übernimmt, werden sich 

die Konflikte in Una-Sana ver-
mutlich noch verschärfen.

Wie, denkt ihr, geht es weiter an 
der bosnischen Grenze zu Europa?

«Bald ist das Wetter warm 
genug für das Game», heisst 
es, wenn sich eine Gruppe auf-
macht, um die Bergkette und 
somit die kroatische Grenze zu 
überqueren. Immer darauf be-
dacht, nicht von den Drohnen 
der kroatischen Polizei entdeckt 

zu werden. Folglich können wir uns auf viele 
Pushbacks gefasst machen und Gruppen, die 
ohne Kleidung vom Game zurückkommen, 
deren Schuhe und sonstige Habseligkeiten 
von der kroatischen Polizei entwendet wur-
den. Für internationale HelferInnen scheint 
sich die Situation auch zu verschärfen. Gut 
möglich, dass wir schon bald alle des Landes 
verwiesen werden.

Was die politische Situation an der eu-
ropäischen Grenze angeht, müsste sich vie-
les verändern. Wir glauben nicht, dass sich 
die Situation für MigrantInnen in Lipa verbes-
sern kann, solange Bosnien auf sich alleine 
gestellt ist. 

* Namen der Redaktion bekannt

Geflüchtete im niedergebrannten Camp in Lipa.  zVg

«Auf einem Spa
ziergang habe ich 
eine bosnische Frau 
getroffen, die mich 
fragte, ob die Men
schen in der Schweiz 
Flüchtlinge mögen. 
Ich wusste nichts zu 
sagen.»
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Min Li Marti

Vier städtische Vorlagen kommen am 
7. März zur Abstimmung. Sie sind weit-
gehend unbestritten, drei Vorlagen 

wurden einstimmig vom Gemeinderat verab-
schiedet, bei einer war die SVP dagegen. Im 
Folgenden ein Überblick über die einzelnen 
Vorlagen.

Einhausung Schwamendingen 
Die Einhausung Schwamendingen ist 

ein Projekt mit langer Geschichte, das sich 
im Laufe der Zeit auch verändert hat. Mit der 
Einhausung soll der Autobahnabschnitt, der 
mitten durch das Quartier führt, zugedeckt 
werden. Ursprünglich war nur eine minima-
le Begrünung geplant. Mittlerweile hat sich 
das Projekt verändert. 2011 erhöhte der Ge-
meinderat den städtischen Beitrag unter an-
derem für den Ueberlandpark, einen öffent-
lichen Park auf dem Dach des Tunnels. Der 
Ueberlandpark wurde unter Einbezug des 
Quartiers ebenfalls weiterentwickelt. Es sol-
len mehr Bäume und Sträucher gepflanzt wer-
den und mit fest installierten Dächern soll der 
Park zudem mehr Schattenflächen erhalten. 
Weiter sind ein Pavillon und ein Züri-WC ge-
plant. Dies hat Mehrkosten von 11,4 Millionen 
Franken zur Folge.

Weil sich durch die Änderungen der 
Zweck des ursprünglich bewilligten Kredits 
geändert hat, müssen die Stimmberechtig-
ten über den Gesamtobjektkredit neu abstim-
men. Der Objektkredit beträgt neu 83,8 Mil-
lionen Franken. Davon sind 64,8 Millionen 
Franken (plus 7,6 Millionen Teuerung) ei-
gentlich schon gesprochen. Falls die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger die Vorlage 
ablehnen, wird die Einhausung gemäss Pro-
jektstand von 2011 fertiggebaut. Die Bauar-
beiten zur Einhausung haben 2019 begonnen, 
der Park soll zwischen 2022 und 2024 fertig-
gestellt werden, wenn die Stimmberechtigten 
jetzt der Vorlage zustimmen. Der Gemeinde-
rat hat diesem Objektkredit mit 109 zu Null 
Stimmen zugestimmt.

Schulanlage und Quartierpark 
Thurgauerstrasse

Die Stadt wächst. Das erhöht auch den 
Bedarf an Schulraum. Im Schulkreis Glatt-
tal fehlt es schon jetzt an Kindergarten- und 
Schulraum. Längerfristig werden zudem 

noch mehr Kinder erwartet. Die Stadt will 
deshalb auf dem einen Teil des rund 65 000 
Quadratmeter grossen Areals Thurgauer-
strasse eine neue Schulanlage bauen. Zudem 
soll ein öffentlicher Quartierpark erstellt wer-
den. Über das Areal Thurgauerstrasse wurde 
bereits abgestimmt. Hier entstehen gemein-
nützige Wohnungen und Gewerberäume für 
rund 1800 Menschen.

Die neue Schulanlage hat Platz für 440 
Kinder. Geplant sind 18 Primar- und zwei Kin-
dergartenklassen. Zusätzlich ist eine Doppel-
sporthalle Teil der Anlage, die ausserhalb der 
Unterrichtszeiten auch von Sportvereinen ge-
nutzt werden kann. Die Schulanlage soll mit 
nachhaltiger Energie versorgt werden und da-
mit einen Beitrag zur 2000-Watt-Gesellschaft 
leisten. Der Quartierpark soll der Bevölke-
rung als Erholungsraum die-
nen. Das Schützenhaus wird in-
stand gesetzt und in die Parkan-
lage inte griert. Die Nutzung des 
Schützenhauses soll im Dialog 
mit der Bevölkerung bestimmt 
werden. Für beide Vorhaben ist 
ein Objektkredit von 78 Milli-
onen Franken notwendig. Der 
Kredit beinhaltet auch die Über-
tragung der Grundstücke vom 
Finanz- ins Verwaltungsvermö-
gen. Der Gemeinderat stimmt 
auch dieser Vorlage einstimmig zu mit 112 zu 
null Stimmen.

Wohnsiedlung Letzi
Die Stimmberechtigten haben 2011 mit 

dem Gegenvorschlag zur SP-Initiative «Woh-
nen für alle» beschlossen, dass der Anteil ge-
meinnütziger Wohnungen in der Stadt Zürich 
bis 2050 ein Drittel aller Mietwohnungen be-
tragen soll. Dies bedingt auch eine aktive Po-
litik der Stadt Zürich. Die Stadt Zürich hat 
2013 von den SBB ein rund 10 000 Quadrat-
meter grosses Areal an der Hohlstrasse in Zü-
rich-Altstetten erworben. Dort soll jetzt ei-
ne städtische Wohnsiedlung mit Kindergar-
ten entstehen. Die neue Wohnsiedlung Letzi 
soll 265 Wohnungen für rund 700 Personen 
bereitstellen. Neben der Stadt sind auch die 
zwei städtischen Wohnbaustiftungen für Al-
terswohnen und für kinderreiche Familien 
beteiligt. Zudem sind Gewerberäume, Büros 
und Ateliers vorgesehen. Durch die drei un-
terschiedlichen Bauträger und den breiten 

Wohnungsmix soll ein Beitrag für die soziale 
Durchmischung des Quartiers geleistet wer-
den. Die umwelt- und energiegerechte Bau-
weise dient den Zielen der 2000-Watt-Gesell-
schaft. Die gesamten Erstellungskosten in-
klusive Landwert betragen 133,9 Millionen 
Franken. Der Beitrag der Stadt beträgt 57,76 
Millionen Franken. Der Baubeginn ist auf 
Herbst 2021 geplant, die Vermietung könnte 
auf Anfang 2025 gestartet werden. Dagegen 
ist nur die SVP. Ihrer Meinung nach ist städ-
tische Bautätigkeit nicht dazu geeignet, die 
Wohnungsnot zu bekämpfen. Denn davon pro-
fitiere nur eine Minderheit. Die Städte Wien 
und Berlin zeigten auch, dass trotz staatlicher 
Wohnbautätigkeit Wohnungsknappheit herr-
schen könne. Zudem kritisiert die SVP die 
Höhe der Baukosten. Alle übrigen Fraktionen 

stimmten der Vorlage mit 94 zu 
13 Stimmen zu. 

Schulanlage und 
Quartierpark Guggach

Auch im Gebiet Guggach 
wächst der Anteil schulpflichti-
ger Kinder. In den letzten Jahren 
wurden daher Kinder aus dem 
Schulkreis Waidberg dem Schul-
kreis Glatttal zugeteilt. Um den 
schon vorhandenen und künf-
tigen Bedarf abzudecken, will 

die Stadt auf dem städtischen Areal Guggach 
III eine Schulanlage mit öffentlichem Quar-
tierpark bauen. Auf dem Areal ist zudem eine 
Wohn- und Gewerbesiedlung der städtischen 
Stiftung für bezahlbare und ökologische Woh-
nungen – Einfach Wohnen vorgesehen. Diese 
ist aber nicht Teil der Abstimmung. Die neue 
Schulanlage bietet Platz für 260 Kinder, die 
in zwölf Klassen unterrichtet werden. Sie ist 
wie die Schulanlage Thurgauerstrasse als Ta-
gesschule konzipiert und erhält ebenfalls eine 
Doppelsporthalle. Auch dieses Gebäude wird 
mit nachhaltiger Energie versorgt. Im neuen 
Quartierpark soll das zentrale Element ein Ra-
senspielfeld sein, das ausserhalb der Schulzei-
ten von der Quartierbevölkerung genutzt wer-
den kann. Für beide Vorhaben ist ein Objekt-
kredit von 49 Millionen Franken vorgesehen. 
Dieser beeinhaltet auch die Übertragung des 
Grundstücks vom Finanz- ins Verwaltungs-
vermögen. Der Gemeinderat war einstimmig 
für dieses Vorhaben und simmte der Vorlage 
mit 114 zu Null Stimmen zu.

Vier relativ unbestrittene Vorlagen
Zwei Schulhäuser, drei Pärke und eine Wohnsiedlung. Dies alles ist in den vier 

Vorlagen, über die wir am 7. März in der Stadt Zürich abstimmen, enthalten. Drei davon 
sind unbestritten, bei der vierten, der Wohnsiedlung Letzi ist nur die SVP dagegen.

Das Schützenhaus 
wird instandgesetzt 
und in die Parkan
lage integriert. Die 
Nutzung des Schüt
zenhauses soll ge
meinsam mit der Be
völkerung im Dialog 
bestimmt werden.
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Weshalb wollen Sie Schulpräsident wer-
den – was motiviert Sie dazu, sich die-
ses strenge Amt anzutun?

Clemens Pachlatko: Das Amt reizt mich, 
da ich eine politische mit einer inhaltlichen 
Komponente, den Bildungsbereich, verknüp-
fen kann. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass 
es gute und starke öffentliche Schulen gibt. Das 
bedingt ein gutes und gesundes Personal, sei 
es in der Schulleitung oder im Lehrkörper. Als 
Schulpräsident hat man einen grossen Einfluss 
auf die Personalführung, aber auch auf die pä-
dagogische und organisatorische Ausrichtung 
eines Schulkreises. Ausserdem wäre es span-
nend, eine neue Seite des Schulwesens kennen-
zulernen. Eine weitere Motivation für mich ist, 
dass in der Zürcher Schulpflege fünf von sie-
ben SchulpräsidentInnen der SP angehören, 
aber niemand von den Grünen vertreten ist. Da 
will ich etwas Farbe reinbringen.

Die Kreisschulbehörden sind unter anderem ver-
antwortlich für die Qualität der Schule und ge-
währleisten einen gut funktionierenden Schul-
betrieb sowie die Erfüllung des schulischen Auf-
trages. Welche besonderen Fähigkeiten und 
Qualifikationen bringen Sie mit, um diese viel-
fältigen Aufgaben adäquat zu lösen?

Einerseits war ich lange als Lehrer und 
Schulleiter tätig: zunächst als Sekundarleh-
rer im Schulkreis Zürichberg in den Schulhäu-
sern Hofacker und Neumünster und anschlies-
send als Schulleiter des Schulhauses Aemtler 
im Schulkreis Limmattal. Darum kenne ich die 
Abläufe, die Strukturen sowie vie-
le Leute des zürcherischen Schul-
wesens. Zudem bringe ich viel 
Schulkompetenz mit und weiss 
sehr genau, was es heisst, in einer 
Klasse zu stehen oder schwierige 
Elterngespräche zu führen.

Andererseits habe ich 
mich auch immer wieder weiter-
gebildet. Ich habe einen MAS in 
Bildungsmanagement absolviert 
und verschiedene PISA-Länder 
besucht. Dort war ich in den «Ge-
winnerländern» Südkorea, Finnland und Ka-
nada in den Schulen und Unis sowie bei der 
LehrerInnenausbildung vor Ort.

In Zürich haben wir eine sehr heteroge-
ne Eltern- und SchülerInnenschaft. Wir müs-
sen probieren, für alle Kinder hier zu sein – 
für die, die eine Lobby haben, und die, die kei-

ne haben. Für diese will ich eine Lobby sein. 
Ich kandidiere zwar für die Grünen, aber es 
ist wichtig, über die Parteigrenzen hinweg zu 
denken. Schlussendlich ist man für den gan-
zen Schulkreis verantwortlich.

Welches waren in der laufenden Legislatur die 
grössten Herausforderungen für die Kreisschul-
behörde in Ihrem Schulkreis? Angenommen, Sie 
wären bereits Schulpräsident: Wie hätten Sie 
diese Herausforderungen konkret gemeistert?

Beim Flyerverteilen im Quartier nehme 
ich wahr, dass es in der Vergangenheit Vor-
fälle gegeben hat, wo vonseiten der Schulbe-
hörde nicht optimal informiert oder kommu-
niziert wurde. Zum Beispiel beim Schulhaus 
Falletsche in Leimbach, wo ein Konflikt in 
den Medien ausgetragen wurde. Das hätte ich 
ganz klar anders gemacht.

Ich spüre deutlich, dass Eltern mehr als 
ernst genommenes Visavis wahrgenommen 
und gehört werden wollen. Ich denke, das wä-
re in den letzten Jahren für mich ein Schwer-
punkt gewesen.

Ein anderes brisantes Thema ist die 
Schulraumfrage. Der Schulkreis wächst und 
der Schulraum wird knapper. Die Schulbehör-
de ist nicht alleine dafür verantwortlich, son-
dern ist abhängig von der Immobilienbewirt-
schaftung der Stadt Zürich. Da ist es wichtig, 
dass man auf die Menschen, die es betrifft, 
zugeht, sie miteinbindet und ihre Bedürfnis-
se abholt. Mit Schulhäusern sind Emotionen 
und Geschichten verbunden, zum Beispiel 

wenn eines wegmuss. 

Worin sehen Sie die grössten He-
rausforderungen, die es in den 
kommenden fünf Jahren in Ihrem 
Schulkreis zu bewältigen gilt, und 
wie packen Sie sie an?

Es scheint mir sehr wichtig, 
dass wir die Kinder, die wir heu-
te in der Schule ausbilden, auf ih-
re Zukunft vorbereiten. Das ist be-
sonders schwierig, weil viele der 
Kinder und Jugendlichen Jobs ha-

ben werden, die es heute noch gar nicht gibt. 
Umso schwieriger wird es für uns, sie in der 
Schule auf das vorzubereiten, was sie brauchen 
werden. Das sind klar die Kernkompetenzen 
wie Lesen, Rechnen und Schreiben, aber auch 
in der digitalen und in der Medienkompetenz 
müssen wir sie sattelfest machen. Erst mit dem 

Lehrplan 21 sind diese Inhalte festgeschrieben 
worden. Damit haben diese Kompetenzen mehr 
Gewicht bekommen. 

Ein weiterer Punkt ist das Abholen indi-
vidueller Bedürfnisse. In meiner Zeit als Leh-
rer habe ich gelernt, dass alle Leute verschie-
den sind. Deshalb müssen alle SchülerInnen, 
soweit möglich, individuell abgeholt werden. 
So haben die Kinder eher Erfolgserlebnisse.

Auch Tagesschulen sind politisch und or-
ganisatorisch aufgegleist. Ich stelle das nicht 
infrage, aber man könnte die Betreuungsange-
bote durchaus weiter ausbauen. Zum Beispiel 
für das vorwiegend weibliche Pflegepersonal: 
Diejenigen, die selbst Kinder haben, sollten das 
Anrecht darauf haben, in der Zeit, in der sie ar-
beiten, die Betreuungseinrichtung ebenfalls 
nutzen zu können. Zudem sollten Betreuungs-
einrichtungen so attraktiv sein, dass möglichst 
viele Kinder gerne dorthin gehen. Schliesslich 
erachte ich es als wichtig, den Nachhaltigkeits-
gedanken mehr einfliessen zu lassen sowie den 
Grundsatz eines gesunden und bewussten Le-
bens. Als Erwachsene müssen wir in diesem 
Bereich Vorbilder sein.

«Wir müssen die Kinder auf die 
Zukunft vorbereiten»

Clemens Pachlatko (Grüne) kandidiert am 7. März für das Schulpräsidium des 
Schulkreises Uto. Was ihn antreibt und wie er Schulkinder auf die Zukunft vorbereiten 
möchte, erzählt er im Gespräch mit Roxane Steiger.

«Ich bringe viel Schul
kompetenz mit und 
weiss sehr genau, 
was es heisst, in einer 
Klasse zu stehen oder 
schwierige Elternge
spräche zu führen.»
Clemens Pachlatko, Grüne

SCHULPRÄSIDIUMSWAHLEN AM 7. MÄRZ

Am 7. März finden in den Schulkreisen 
Uto und Letzi die Wahlen für das Präsi
dium der Kreisschulbehörde statt. Wir 
präsentieren die KandidatInnen in einer 
Interviewserie, in der allen dieselben 
Fragen gestellt werden. In diesem P.S. 
stehen die drei KandidatInnen für den 
Schulkreis Uto im Fokus: Clemens 
Pachlatko (Grüne), Jacqueline Peter 
(SP) und Martin Schempp (GLP). red.
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Weshalb wollen Sie Schulpräsident wer-
den – was motiviert Sie dazu, sich die-
ses strenge Amt anzutun?

Martin Schempp: Durch meine Erfah-
rung als Kreisschulpfleger, Familienvater und 
meine Tätigkeit in der sozialen Arbeit konnte 
ich die Schule aus verschiedensten Perspek-
tiven kennenlernen. Die Volksschule ist eine 
wichtige Institution und ein spannender und 
sinnstiftender Arbeitsort. Im Schulbereich 
arbeiten motivierte Fachpersonen, denen das 
Wohlergehen jedes Kindes am Herzen liegt. 
Ich möchte dazu beitragen, dass die Schu-
le trotz der anstehenden Veränderungen das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen im Fokus 
behält. Das Amt stellt eine Herausforderung 
dar, welche ich sehr gerne annehmen würde.

Die Kreisschulbehörden sind unter anderem ver-
antwortlich für die Qualität der Schule und ge-
währleisten einen gut funktionierenden Schul-
betrieb sowie die Erfüllung des schulischen Auf-
trages. Welche besonderen Fähigkeiten und 
Qualifikationen bringen Sie mit, um diese viel-
fältigen Aufgaben adäquat zu lösen?

In einem Schulkreis existieren zahlrei-
che Schulhäuser, in denen verschiedene Be-
rufsgruppen mit individuellen pädagogischen 
Haltungen zusammenarbeiten. Als Schulpräsi-
dent ist man dafür verantwortlich, dass sinnvol-
le Strukturen bestehen und ein gutes Arbeits-
klima herrscht, damit das Schulpersonal zum 
Wohle der Kinder motiviert arbeiten kann.

Die Schulhäuser und ihre Teams müs-
sen die Möglichkeit erhalten, eine für das ent-
sprechende Schulhaus passende pädagogische 
Haltung und die damit verbundenen Abläu-
fe, Strukturen und Regeln zu entwickeln. Zur-
zeit arbeite ich als Sozialarbeiter in der Kinder-
schutzgruppe des Kantonsspitals Aarau. Dank 
dieser Berufserfahrung bin ich es gewohnt, die 
vorhandenen Ressourcen des Gegenübers zu 
erkennen und zu fördern, damit unter Berück-
sichtigung der Rahmenbedingungen gute Lö-
sungen gefunden werden können. Diese Fähig-
keit wird mir als Schulpräsident im Umgang mit 
verschiedensten Anspruchsgruppen helfen, op-
timale Ergebnisse zu erzielen.

Welches waren in der laufenden Legislatur die 
grössten Herausforderungen für die Kreisschul-
behörde in Ihrem Schulkreis? Angenommen, Sie 
wären bereits Schulpräsident: Wie hätten Sie 
diese Herausforderungen gemeistert?

Ein Dauerthema ist die Schulraum-
planung, die mit der Einführung der Tages-
schulen noch weiter in den Fokus rückt. Die 
Schulhäuser werden in Zukunft einen ande-
ren Platzbedarf aufweisen und andere Raum-
aufteilungen benötigen als heute. Eine zusätz-
liche Herausforderung stellt zum Beispiel der 
Umstand dar, dass diverse Schulhäuser un-
ter Denkmalschutz stehen und sich ein Um-
bau äusserst schwierig gestaltet. Um für die 
Raumproblematik geeignete Lösungen zu 
entwickeln, ist eine gute Zusammenarbeit mit 
allen involvierten Stellen nötig.

Mit der steigenden Anzahl Schüler und 
Schülerinnen ist zudem das Personal im Hort 
stark gefordert. Teilweise müssen die Kinder 
und Jugendlichen aufgrund des Platzmangels 
in Etappen essen. Das Hortpersonal hat zu we-
nig Zeit, um auf die individuellen Bedürfnis-
se der Kinder einzugehen, und das Zwischen-
menschliche kommt zu kurz. Sollten die Eltern 
nicht in der Lage sein, die wegfallende Unter-
stützung zu kompensieren, muss die Schule mit 
den Eltern und den geeigneten Fachstellen prü-
fen, welche Hilfe notwendig ist, damit das Kind 
sich weiterhin gut entwickeln kann.

Eine weitere Herausforderung stellt 
die f lächendeckende Einführung der Tages-
schule dar. Entscheidend für eine gelingende 
Einführung ist neben dem geeigneten Schul-
raum, dass die Umsetzung mit den Lehrerin-
nen und Lehrern und den Hortnerinnen und 
Hortnern gemeinsam angegangen wird. Der 
Arbeitsalltag beider Fachpersonengruppen 
wird sich verändern. 

Es ist wichtig, ihren Bedenken Rech-
nung zu tragen und sie an der Entwicklung 
der Strukturen zu beteiligen, damit sie wei-
terhin motiviert und engagiert arbeiten kön-
nen. Wichtig ist zudem, die po-
sitiven Aspekte der Tagesschu-
le aufzuzeigen. Daneben müs-
sen auch die Schülerinnen und 
Schüler eingebunden und ihre 
Bedürfnisse berücksichtigt wer-
den. Es ist mir wichtig, dass die 
Tagesschule freiwillig bleibt und 
die Eltern ihre Kinder aufgrund 
des guten Angebots anmelden.

Worin sehen Sie die grössten He-
rausforderungen, die es in den 
kommenden fünf Jahren in Ihrem Schulkreis zu 
bewältigen gilt und wie packen Sie sie an?

Als neue und äusserst aussergewöhnli-
che Herausforderung hat uns die aktuelle Pan-
demie vor viele Probleme gestellt. Deshalb 
müssen wir uns Gedanken machen, wie wir bei 
einem nächsten unerwarteten Ereignis bes-
ser gerüstet sind. Ich stehe dafür ein, dass die 
Schulen so lange, wie wissenschaftlich vertret-
bar, offen bleiben. Schulschliessungen schaden 
den meisten Kindern und Jugendlichen auf ver-
schiedensten Ebenen. Im Fall von Schulschlies-
sungen müssen die Schulen zu Homeschooling 
wechseln. Hierfür müssen die Schulen mit den 
nötigen Kompetenzen sowie einer geeigneten 
Infrastruktur und digitalen Plattformen ge-
rüstet sein, die weiterhin eine Interaktion zwi-
schen Schülerinnen und Schülern und Lehr-
personen erlauben.

Die Stärkung der digitalen Kompeten-
zen in den Schulen wird auch nach der Pan-
demie von zentraler Bedeutung sein. Die Di-
gitalisierung prägt die heutige Gesellschaft 
bereits stark. Für die Lebenswelt unserer 

Kinder wird das noch stärker zu-
treffen. Deshalb ist der Umgang 
mit Medien und ein grundlegen-
des Informatikwissen von zent-
raler Bedeutung.

Die Zukunft bringt mit dem 
Klimawandel heute möglicher-
weise noch nicht absehbare Her-
ausforderungen. Die Kinder wer-
den in zehn, zwanzig Jahren eine 
andere Welt als die heutige vor-
finden. Deshalb ist wichtig, dass 
wir unsere Schulkinder breit gefä-

chert ausbilden. So können wir sie vorbereiten 
auf das, was auf sie und unsere Welt zukommt. 

«Ich möchte, dass das Wohl der 
Kinder im Fokus steht»

Martin Schempp (GLP) kandidiert am 7. März für das Schulpräsidium des 
Schulkreises Uto. Weshalb er diese Herausforderung gerne annehmen würde und welche 
Fähigkeiten er mitbringt, um die Schule von morgen mitzugestalten, erzählt er im 
Gespräch mit Roxane Steiger.

«Es ist mir wichtig, 
dass die Tagesschule 
freiwillig bleibt und 
die Eltern ihre Kinder 
aufgrund des guten 
Angebots anmelden.»
Martin Schempp, GLP
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Weshalb wollen Sie Schulpräsidentin 
werden – was motiviert Sie dazu, sich 
dieses strenge Amt anzutun?

Jacqueline Peter: Ich bin ein politischer 
Mensch und mag die politische Arbeit. Im Amt 
der Schulpräsidentin trägt man politische Ver-
antwortung, und man hat einen direkten Ein-
fluss auf die Volksschule. Was mich interes-
siert, sind die operative und strategische Füh-
rung sowie die Begleitung der Innova tionen, 
die in der Stadt Zürich anstehen. Die Stadt ist 
in verschiedenen Bereichen Vorreiterin im 
Kanton, zum Beispiel bei den Tagesschulen 
oder der frühen Förderung. Ein weiterer span-
nender Aspekt ist die Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Beteiligten. Als Schulprä-
sidentin ist man die direkte Vorgesetzte der 
Schulleitungen. Sie haben die wichtige Auf-
gabe, Lehrpersonen zu finden und zu motivie-
ren. Hinzu kommt auch der Kontakt mit den 
SchülerInnen, Eltern und auch den Medien. 
Ich freue mich auf den Kontakt mit all diesen 
Interessengruppen. 

Die Kreisschulbehörden sind unter anderem ver-
antwortlich für die Qualität der Schule und ge-
währleisten einen gut funktionierenden Schul-
betrieb sowie die Erfüllung des schulischen Auf-
trages. Welche besonderen Fähigkeiten und 
Qualifikationen bringen Sie mit, um diese viel-
fältigen Aufgaben adäquat zu lösen?

Zunächst möchte ich präzisieren, dass 
die Behörde nicht für die Qualität der Schule 
zuständig ist, aber für deren Auf-
sicht. Sie schaut, dass die Schu-
le die Rahmenbedingungen hat, 
um qualitativ zu überzeugen. 
Qualitäten, die ich dafür mitbrin-
ge, sind meine Führungserfah-
rung und meine Freude an der 
Kommunikation. Es ist mir wich-
tig, auf Leute eingehen zu kön-
nen, ihnen zuzuhören, Anliegen 
aufzunehmen und wenn möglich 
umzusetzen, auch in Zusammen-
arbeit mit der Schulbehörde. Da-
zu weiss ich, wie die politische Arbeit funktio-
niert: Man kann Ideen nicht subito umsetzen 
– das braucht viel Geduld und strategisches 
Vorgehen. Das Schulwesen kenne ich von mei-
nen beruflichen Tätigkeiten und vom politi-
schen Rahmen her. Ich war fünf Jahre lang 
im Kantonsrat in der Kommission für Bildung 
und Kultur und habe direkt mit den verschie-

denen Bereichen, die Bildungspolitik ausma-
chen, zu tun gehabt. Zudem bin ich seit vielen 
Jahren Co-Präsidentin der SP-Kantonalkom-
mission für Bildung.

Welches waren in der laufenden Legislatur die 
grössten Herausforderungen für die Kreisschul-
behörde in Ihrem Schulkreis? Angenommen, Sie 
wären bereits Schulpräsidentin: Wie hätten Sie 
diese Herausforderungen gemeistert?

Eine spezielle Herausforderung war in 
Zeiten von Corona die Kommunikation. In-
formationsveranstaltungen für Eltern muss-
ten in den virtuellen Raum verschoben wer-
den. An solchen Anlässen sind gewöhnlich 
auch Begleitpersonen dabei, damit alle El-
tern die Möglichkeit haben, zu verstehen, wo-
rum es geht. Auch bei Problemen, die man zu-
vor in einem Gespräch mit Handschlag erle-
digen konnte, ist der direkte Kontakt wegge-
fallen. Eine weitere Herausforderung ist das 
Thema Schulraum. Leimbach wächst, das 
Entwicklungsgebiet Manegg/Greencity ist 
bewohnt. Doch wo sind die Schulhäuser da-
zu? Um die Anzahl der SchülerInnen einzu-
schätzen, werden Hochrechnungen anhand 
der Entwicklung der Bevölkerungszahlen ge-
macht. Das erfordert Vertrauen in das Schul- 
und Sportdepartement (SSD), das diese Zah-
len berechnet. Dieses Vertrauen wage ich zu 
hinterfragen: Hätte das SSD richtige Berech-
nungen erstellt und frühzeitig gehandelt, hät-
ten wir jetzt wohl kaum zu wenig Schulhäu-

ser. Ein weiterer Punkt ist das 
Projekt Tagesschule. Da ist eine 
sorgfältige Kommunikation ge-
fragt, da es sich bei diesem Pro-
jekt in Zusammenhang mit dem 
Schulraum um eine längere An-
gelegenheit handelt. Die Lehr- 
und Betreuungspersonen sowie 
der Hausdienst sollten zudem 
nicht das Gefühl haben, es wer-
de mit diesem Projekt über sie 
bestimmt, sie sollen sich auch 
einbringen. 

Das Thema Kommunikation ist über das 
Ganze gesehen ohnehin eine grosse Heraus-
forderung. Zurzeit hört man einzelne Stim-
men von Eltern, dass man zum Beispiel bei Zu-
teilungsgesuchen nicht ernst genommen wer-
de und keine Begründung für diese Entschei-
de erhalte. Ich vermute, dass dieser Prozess 
optimiert werden kann, und bin überzeugt, 

dass die Kritik zu fehlenden Begründungen 
bei mir nicht auftreten wird.

Worin sehen Sie die grössten Herausforderun-
gen, die es in den kommenden fünf Jahren in Ih-
rem Schulkreis zu bewältigen gilt, und wie pa-
cken Sie sie an?

Die grösste Herausforderung ist nach 
wie vor der Schulraum. Es muss jetzt kon-
kret geschaut werden, wo es genug Freiraum 
für die SchülerInnen und Platz für die Tages-
schulen gibt. Weiter ist es wichtig, dass sich 
der Schulkreis Uto als attraktiver Arbeitgeber 
präsentiert, denn es braucht motivierendes 
Personal, insbesondere Lehrpersonen, Schul-
leiterInnen und HeilpädagogInnen – hier 
gibt es einen massiven Personalmangel. Ich 
bin froh zu wissen, dass der aktuelle Schul-
präsident Roberto Rodriguez einen sehr gut 
funktionierenden Stab mit höchst kompeten-
ten MitarbeiterInnen installiert hat. Sie brin-
gen alle verschiedene Erfahrungen und Ideen 
mit. Miteinander können wir in die Charme-
offensive gehen und zeigen, dass der Schul-
kreis Uto attraktiv ist. Wir haben eine ganz 
toll durchmischte Bevölkerung. Zudem befin-
det sich im Schulkreis Uto das Zentrum für 
Gehör und Sprache und die Sek 3. Das heisst, 
es gibt teilintegrierte Klassen, wo der Unter-
richt auch auf Gebärdensprache stattfindet. 
Für die SchülerInnen ohne Hörbehinderung 
wird da das Freifach Gebärdensprache an-
geboten, das rege genutzt wird. Daran zeigt 
sich, dass wir in unserem Schulkreis die Kin-
der und Jugendlichen fördern und uns für In-
tegration einsetzen. Das möchte ich weiter-
führen und intensivieren.

Ab in die Charmeoffensive! 
Jacqueline Peter (SP) kandidiert für das Schulpräsidium des Schulkreises Uto. 

Welche Fähigkeiten sie für dieses Amt mitbringt und wie sie mit mehr Charmeoffensive 
von der Attraktivität ihres Schulkreises überzeugen möchte, erzählt sie im Gespräch mit 
Roxane Steiger. 

«Ich weiss, wie die 
politische Arbeit 
funktioniert: Man 
kann Ideen nicht su
bito umsetzen – das 
braucht viel Geduld 
und strategisches 
Vorgehen.» 
Jacqueline Peter, SP
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Koni Loepfe

Am Anfang steht die Fra-
ge, die bei einer Medien-
orientierung zu dieser 

Jahreszeit immer gestellt wird 
und meist auch nicht beantwor-
tet wird: Wie sieht es mit der 
Rechnung 2020 aus? Während 
Ernst Stocker für den Kanton 
Zürich auch für 2020 ein deut-
liches und überraschendes Plus 
angekündigt hatte, gab sich 
Daniel Leupi für die Stadt ver-
schlossener. 

Die Tendenz ist aber die 
gleiche: Die Einnahmen flossen 
in der Stadt Zürich 2020 noch 
gut, und die ganz grossen Aus-
gaben für Corona (Kurzarbeit, 
Härtefallprogramme) trug ent-
weder der Bund oder sie fallen 
erst dieses Jahr an. Die Rech-
nung der Stadt wird also keine 
Katastrophe sein. Zumal es (sie-
he dazu nebenstehenden Be-
richt) den Banken und den Ver-
sicherungen und damit den ganz 
grossen Steuerzahlern letztes 
Jahr trotz Pandemie (im Gegen-
satz zur Finanzkrise) gut lief. 

Investieren wichtiger als 
sparen

Selbstverständlich bleibt 
die Sicherung der Finanzen für 
den Finanzvorstand ein zentra-
ler Schwerpunkt seiner Planung 
und Tätigkeit. Er will dabei vom 
Grundsatz nicht weichen, dass 
Investitionen in die wachsende 
Stadt wichtiger sind als Spar-
massnahmen. Zürichs Wirt-
schaft lebt davon, dass die Stadt 
(und auch die Umgebung) für 
Fachkräfte eine hohe Lebens-
qualität bietet, sodass sie gerne 
hier leben und damit für Firmen 
zur Verfügung stehen. 

Damit eine Stadt f loriert, 
benötigt sie nicht nur Gutverdie-
nende, sondern auch Personen 
mit durchschnittlichen Löhnen, 
die eine zahlbare Wohnung be-

nötigen. Somit ergibt sich als 
Schwerpunkt nach wie vor die 
Förderung des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus, für die neue 
Instrumente eingesetzt wer-
den. Dabei kommt es weniger 
darauf an, ob die Stadt wirklich 
ein Drittel gemeinnützige Woh-
nungen am Gesamtwohnbe-
stand erhält, sondern dass mög-
lichst viele bezahlbare Wohnun-
gen gebaut und erhalten wer-
den. Zur Lebensqualität gehört 
auch die Klima- und Umweltpo-
litik, und hier liegt der Schwer-
punkt in den nächsten Jahren in 
den Bereichen Wohnen, IT und 
Beschaffung. 

Einen etwas anderen 
Schwerpunkt setzt Daniel Leupi 
bei den städtischen Beteiligun-
gen. Er will diese transparen-
ter steuern und die Form der 
Aufsicht überlegen. Was kon-
kret bedeutet, dass es nicht im-
mer der Weisheit letzter Schluss 
sein muss, dass der Finanzvor-
steher oder sonst ein Stadtrat 
an unzähligen Sitzungen von 
Beteiligungen oder Stiftungen 
teilnimmt.

«Nicht erst, aber umso 
stärker seit der Corona-Pan-
demie zeigt sich, wie wichtig 
die Investitionen in Digitalisie-
rungsvorhaben sind», so Daniel 
Leupi. Die Stadt hatte sich auf 
die «Digitale Stadt» schon re-
lativ gut vorbereitet, was sich 
am hohen Grad von möglichem  
Homeoffice in der Stadtver-
waltung zeigte. Erfolgreich ist 
«Mein Konto», der zentrale Zu-
gang zu den Online-Services 
der Stadt Zürich, wo derzeit 37 
Services angeboten werden und 
sich bald 100 000 NutzerInnen 
registriert haben werden. Die 
Digitalisierung wird auch künf-
tig ein Schwerpunkt der Investi-
tionen bleiben, vermehrt Par-
tizipationen ermöglichen und 
auch Prozesse im Personalwe-
sen erfassen.

Koni Loepfe

Die Studien, die BAK-Eco-
nomics regelmässig prä-
sentiert, sind logischer-

weise statistisch vergangen-
heitsorientiert. Die aktuelle 
Studie präsentiert vor allem die 
Zahlen bis 2019, also vor Coro-
na. An der Medienkonferenz be-
tonte Carmen Walker Späh, dass 
Zürich mehr als andere Regio-
nen von der Pandemie betroffen 
sei. Der Konsum ging überpro-
portional zurück, und die vor-
angemeldete Kurzarbeit steigt 
wieder massiv an. Derzeit ha-
ben 14 000 Betriebe Kurzar-
beit angemeldet. Umso wichti-
ger sei die Stabilität der Finanz-
branche, meinte die Volkswirt-
schaftsdirektorin. Corona zeige 
sich in der Finanzindustrie vor 
allem in der Beschleunigung 
des Strukturwandels, der be-
reits vorher begonnen habe. Die 
Stichworte dazu sind vor allem 
der Verlust von Filialen und die 
Zunahme der Digi-
talisierung.

Der Autor 
der Studie, Micha-
el Grass, unter-
suchte als Schwer-
punkt die Entwick-
lung der Versiche-
rungen. Er begann 
mit der Feststel-
lung, dass der Fi-
nanzplatz für die 
Region Zürich (Zü-
rich, Schwyz, Zug) absolut zent-
ral ist. Seine Wertschöpfung be-
trägt 31 Milliarden Franken pro 
Jahr und er beschäftigt 92 000 
Vollzeitangestellte. Einzigartig 
sei, fügte er weiter hinzu, dass 
nur in Zürich die Banken und die 
Versicherungen eine gleichwer-
tige Position einnehmen. Wobei 
sich seit 2000 einige Verände-
rungen ergaben. Während die 
Bedeutung der Banken in etwa 
gleich blieb, stieg jene der Ver-

sicherungen massiv an. Dabei 
existieren zwischen den Regio-
nen einige Unterschiede: Wäh-
rend die Banken und insbeson-
dere die Grossbanken sich stark 
auf die Stadt Zürich konzentrie-
ren, sind die Versicherungen 
gleichmässiger verteilt, mit ei-
nem relativen Zentrum in Win-
terthur und Umgebung.

 Ein bedeutendes Merk-
mal der Versicherungen ist der 
zentrale Wert der Rückversi-
cherungen und damit auch ei-
ne Globalisierung des Geschäf-
tes. Sie erzielen ihren Umsatz 
in der Welt und benötigen in der 
Schweiz nur gute Rahmenbedin-
gungen. Auch hier ist eine Aus-
führung von Michael Grass be-
merkenswert: Die Steuern spie-
len bei einer Umfrage bei den 
Versicherungsbetrieben nur ei-
ne relativ kleine Rolle. Regulie-
rungsdichte, Fachkräfte, Infra-
struktur und Lebensqualität ge-
wichten die meisten höher als 
die Steuern. Was Michael Grass 

auch damit erklär-
te, dass dies auch 
auf die eben erfolg-
te Steuerreform 
für die Unterneh-
men zurückzufüh-
ren sei. Hätte man 
zwei Jahre früher 
gefragt, hätten die 
Steuern wohl eine 
grössere Rolle ge-
spielt.

Natürlich er-
wähnte er auch, dass Corona ei-
nen Einfluss auf den Finanzplatz 
haben werde. Er sieht die tiefen 
Zinsmargen und coronabedingt 
die sehr gedämpfte Investitions-
freude, sowie das leicht erhöh-
te Konkursrisiko und damit Ab-
schreibungen; die Versicherun-
gen zahlen höhere Schadens-
summen. Der zu erwartende 
Stellenabbau geht eher auf den 
Strukturwandel (Digitalisie-
rung) zurück.

Strategische Planung
Wie überall spielt auch bei der strategischen Planung des 

Zürcher Finanzdepartements die Digitalisierung eine zentrale 
Rolle.

Leichte CoronaDelle
Die regelmässige Studie von Stadt und Kanton Zürich 

zum Finanzplatz zeigt, dass der Einfluss von Corona bisher 
recht klein war und dass vor allem die Versicherungen dazu 
beitragen, dass die Wertschöpfung des Finanzplatzes sehr hoch 
ist.

Eine bemerkenswer
te Ausführung von 
Michael Grass: Die 
Steuern spielen bei 
einer Umfrage bei den 
Versicherungsbetrie
ben nur eine relativ 
kleine Rolle. 
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Nicole Soland

Erste Meldung: «Kurz nach 23 Uhr mel-
deten sich zwei junge Männer bei der 
Stadtpolizei Zürich und gaben an, so-

eben am Utoquai von mehreren Unbekann-
ten mit einer Stichwaffe bedroht und ausge-
raubt worden zu sein. Kurze Zeit später konn-
ten drei mutmassliche Täter im Alter von 15, 
17 und 18 Jahren im Raum Stadelhofen ver-
haftet werden.» Zweite Meldung: «Kurz vor 
6 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kan-
tonspolizei Zürich die Meldung über einen an-
geblichen Streit zwischen zwei Männern ein. 
Die sofort ausgerückten Polizisten der Stadt-
polizei Uster trafen auf den Chauffeur eines 
Fahrdienstes, welcher am Ende der Fahrt von 
seinem Passagier überfallen worden war. (…) 
Beim Verhafteten handelt es sich um einen 
31-jährigen Schweizer.»

Worin unterscheiden sich die beiden 
Mitteilungen? Die erste hat die Stadtpolizei 
Zürich veröffentlicht, die zweite die Kantons-
polizei Zürich. Laut dem Initiativkomitee der 
Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die 
Nationalitäten anzugeben» ist man nur nach 
der Lektüre der zweiten Meldung gut infor-
miert – dort steht nämlich, dass es sich beim 
Verhafteten um einen 31-jährigen Schweizer 
handelt. Ob die Jugendlichen aus der ersten 
Meldung einen Schweizer Pass haben oder 
nicht, wissen wir nicht (hätte ich als Journalis-
tin aus dieser Meldung ein «In Kürze» basteln 
wollen, hätte ich die entsprechende Auskunft 
problemlos von der Medienstelle der Stadtpo-
lizei erhalten). Das Komitee «2xNein zur Nen-
nung der Nationalität», das am Dienstag an ei-
ner Online-Medienkonferenz seine Argumen-
te darlegte, zieht denn auch klar die erste Mel-
dung vor, denn: «Die Nationalitätennennung 
verhindert keine Verbrechen und bietet kei-
ne Transparenz. Vielmehr spalten die Vorla-
gen die Gesellschaft und erschweren das Zu-
sammenleben von Menschen unterschiedli-
cher Herkunft.»

Darüber stimmen wir ab
Am 3. März haben die Stimmberechtig-

ten des Kantons Zürich über die Volksinitiative 
«Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten 
anzugeben» sowie über den Gegenvorschlag zu 
befinden, den der Kantonsrat beschlossen hat. 
Die Volksinitiative verlangt, dass die Polizei in 
Medienmitteilungen und Medienkonferenzen 

bei TäterInnen, Tatverdächtigen und Opfern 
– neben Alter und Geschlecht – in der Regel 
auch deren Nationalitäten und auf Anfrage ei-
nen allfälligen Migrationshintergrund bekannt 
gibt. Die Kantonspolizei Zürich nennt heute 
schon die Nationalit von TäterInnen, Tatver-
dächtigen und Opfern in ihren kriminalpoli-
zeilichen Medienorientierungen – nicht aber, 
wenn sie über Arbeits- und Verkehrsunfälle 
informiert: «Mit dieser Kommunikationspra-
xis folgt die Kantonspolizei den von der Kon-
ferenz der Kantonalen Polizeikommandanten 
der Schweiz für den Umgang mit den Medi-
en ausgesprochenen Empfehlungen», ist im 
Abstimmungsbüchlein nachzulesen. Der An-
spruch der Bevölkerung, «von den Behörden 
über Straffälle in angemessener Weise infor-
miert zu werden, ist legitim», heisst es dort 
weiter. Dass jedoch ein allfälliger Migrations-
hintergrund angegeben werden müsste, ge-
he zu weit – zumal unklar bleibe, wie der Be-
griff «Migrationshintergrund» zu verstehen 
sei. Die Mehrheit des Kantonsrats lehnte die 
Volksinitiative denn auch ab und hiess statt-
dessen den Gegenvorschlag gut. Dieser bein-
haltet die bisherige Praxis der Kantonspolizei 
bezüglich Nationalitätennennung, aber keine 
Pflicht zur Nennung eines allfälligen Migrati-
onshintergrundes.

Worum es wirklich geht
Worum es wirklich geht – Teil 1: Die SVP 

hat es nicht verwunden, dass die Stadtpolizei 
Zürich seit 2017 in ihren Medienmitteilungen 
keine Nationalitäten mehr nennt. Und wie bei 
anderen Themen, bei denen sie sich in der 
Stadt Zürich nicht durchsetzen kann, soll es 
nun der bürgerliche Kanton richten: Wird die 
Volksinitiative angenommen, muss die Stadt-
polizei Zürich die Nationalitäten künftig wie-
der von sich aus nennen, Gemeindeautonomie 
hin oder her. Im Abstimmungsbüchlein findet 
sich zum Thema «Schlechte Verliererin SVP» 
übrigens ein interessanter Passus, und zwar in 
der Stellungnahme des Initiativkomitees: «Im 
November 2017 änderte der damalige linksal-
ternative Stadtzürcher Sicherheitsvorsteher 
Wolff eigenständig und ohne Grund, dass per 
sofort in den Medienmitteilungen der Stadt-
polizei Zürich die Nationalitäten von mut-
masslichen Straftätern und Verbrechern nicht 
mehr genannt werden», heisst es dort. Das ist 
falsch: Stadtrat Wolff hatte den entsprechen-
den Auftrag vom Gemeinderat gefasst, der ein 

Postulat von Min Li Marti (SP) und Samuel 
Dubno (GLP) überwiesen hatte (P.S. berichte-
te). Die unterlegene SVP liess die Sache nicht 
auf sich beruhen. Ihre Gemeinderäte Martin 
Götzl und Stephan Iten reichten 2017, kurz 
vor der Einführung der neuen Regelung, ih-
rerseits ein Postulat ein und verlangten, dass 
«künftig zu den bereits bestehenden Angaben 
zusätzlich die Herkunft sowie die Nationalität 
ge nannt werden, sofern diese Personen wäh-
rend weniger als zehn Jahre das Schweizer 
Bürgerrecht besitzen». Es wurde abgelehnt.

Worum es wirklich geht – Teil 2: Ange-
sichts des Gegenvorschlags hätte das Initia-
tivkomitee die Initiative zurückgezogen – un-
ter der Bedingung, dass kein Referendum er-
griffen wird. Doch das Referendum von Jun-
gen Grünen und Juso zum Gegenvorschlag 
kam zustande, weshalb wir nun über Volksini-
tiative und Gegenvorschlag abstimmen. Soll-
te die Initiative durchkommen, hätten wir im 
Kanton Zürich künftig Zustände, die gegen 
die Verfassung verstossen, wie das «Komitee 
2xNein zur Nennung der Nationalität» rich-
tig bemerkt: «Der Begriff ‹Migrationshinter-
grund› ist in keinem Gesetz geregelt und so-
mit willkürlich. Die Nennung des Migrations-
hintergrunds verstösst gegen die Verfassung, 
weil so eine Gleichbehandlung von Schweizer 
Bürgerinnen und Bürgern vor dem Gesetz 
nicht mehr gilt und eine Zweiklassengesell-
schaft geschaffen wird.»

Worum es wirklich geht – Teil 3: Neh-
men wir an, ein Tankstellenshop wird aus-
geraubt. Hier erwartet man Informationen 
darüber, was genau geraubt wurde, ob je-
mand zu Schaden kam und ob bereits ein 
Tatverdächtiger gefasst werden konnte. Die 
SVP jedoch will uns weismachen, ohne Nati-
onalitätennennung werde uns etwas Wesent-
liches verschwiegen, und überschreibt ihre 
Kampagnen-Website mit dem Satz, «Ehrliche 
Information schafft Vertrauen.» Mit Verlaub: 
Was ist «ehrlich» am Hinweis, dass der Tat-
verdächtige aus Australien kommt – oder als 
Sohn eines süditalienischen Bauern und einer 
Walliser Lehrerin im Thurgau aufgewachsen 
ist? Was ändert es am Sachverhalt? Natürlich 
nichts. Ausser dass die SVP – und ihre Sym-
pathisantInnen in anderen Parteien – einen 
Grund haben, um gegen «kriminelle Auslän-
der» und Menschen «mit Migrationshinter-
grund» zu wettern. Wer dies nicht will, legt 
am 7. März ein doppeltes Nein in die Urne.

Scheinprobleme lösen wir nicht
Am 7. März stimmen wir über Volksinitiative und Gegenvorschlag zur Angabe der 

Nationalität in Polizeimeldungen ab: Worum genau geht es?
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Balthasar Glättli 

Die Schweizer Demokratie ist etwas Be-
sonderes. Unsere direktdemokrati-
schen Instrumente, das Referendum 

und das Initiativrecht, sie gelten vielen Men-
schen in anderen Ländern als Vorbild. Zu 
Recht. Gerade das Initiativrecht ermöglicht 
es, auch Fragen auf die politische Agenda zu 
setzen, die in der etablierten parlamentari-
schen Politik weit von einer Mehrheit entfernt 
sind. Das Paradebeispiel: die GSoA-Initiative 
zur Abschaffung der Armee. Oder in neuerer 
Zeit die Volksinitiative für die Einführung ei-
nes Grundeinkommens. 

Gleichzeitig muss kritisch festgehalten 
werden: Die Schweizer Demokratie bleibt un-
vollkommen. In der Vergangenheit wurden 
klar gewisse Grenzen deutlich: Warum erhiel-
ten Frauen ihr Stimm- und Wahlrecht erst vor 
50 Jahren, nach mehreren Anläufen? Und wa-
rum dauerte es danach nochmals Jahrzehnte, 
bis auch in den Kantonen zumindest die poli-
tische Gleichberechtigung durchgesetzt wer-
den konnte? 

Wie kam es, dass bis 1977 einzelne 
Kantone Ausschlussgründe vom Stimm- und 
Wahlrecht gekannt haben wie Verschwen-
dung, Trunksucht, lasterhafter 
Lebenswandel, Misswirtschaft, 
Wirtshausverbot, fehlende bür-
gerliche Ehrenfähigkeit oder 
dauernde Unterstützungsbe-
dürftigkeit und die Ausschluss-
gründe erst 1978 auf eidgenössi-
scher Ebene vereinheitlicht wur-
den?

Ein demokratischer Skandal
Auch heute noch ruht ein 

dunkler Schatten auf unserer De-
mokratie. Ein Viertel der hier lebenden Men-
schen, nämlich alle ohne Schweizer Pass, 
sind vom Stimm- und Wahlrecht auf eidge-
nössischer Ebene ausgeschlossen. Ein hal-
bes Jahrhundert nach Einführung des Frau-
enstimmrechts darf heute in Dutzenden von 
Gemeinden nur weniger als die Hälfte der 
Einwohnerschaft in Bundesangelegenheiten 
mit abstimmen. Die andere Hälfte hat keinen 
Schweizer Pass, ist noch nicht volljährig oder 
entmündigt. 

Das trifft auf Gemeinden und Städte wie 
Kreuzlingen, Dietikon oder Schlieren zu. Aber 

auch auf Grossstädte wie Genf. Dort haben bei 
nationalen Urnengängen nur 86 000 von über 
203 000 EinwohnerInnen das Stimmrecht. 
Und bereits in einem Jahrzehnt könnte gar 
in einem ganzen Kanton, in Basel-Stadt, die 

Hälfte der EinwohnerInnen kein 
Stimmrecht haben. Ein eigent-
liches demokratisches Skanda-
lon. In umgekehrter Richtung 
zeigt die Schweiz sich übrigens 
offener: über 770 000 Ausland-
schweizerInnen erhalten, sobald 
sie volljährig sind, hierzulande 
das Stimm- und Wahlrecht. Und 
dies auch dann, wenn sie noch 
nie in der Schweiz gelebt haben 
und dies auch nicht planen.

Stimmrecht für AusländerInnen
Damit alle Menschen, die hier le-

ben und arbeiten, auch als Citoyennes und  
Citoyens anerkannt werden, bringen wir Grü-
ne das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer-
Innen wieder auf die Agenda des Parlaments. 
Das hat seit 20 Jahren niemand mehr ge-
macht. Die Forderung unserer Parlamentari-
schen Initiative, die wir in der Märzsession 
einreichen, ist einfach: AusländerInnen mit ei-
ner rechtmässigen Aufenthaltsdauer von fünf 
oder mehr Jahren erhalten auf Bundesebe-
ne das Stimmrecht und das aktive und passi-

ve Wahlrecht – also das Recht, das Parlament 
mitzuwählen und auch selbst ins Parlament 
oder gar in den Bundesrat gewählt zu werden. 

Wie viele neue Anläufe es braucht, bis 
das AusländerInnenstimmrecht eine Mehr-
heit findet, wird die Zukunft weisen. Aber den 
Versuch ist es wert: Nach den verschiedenen 
Niederlagen der SVP gilt es die Chance zu nut-
zen und beim Thema Gleichberechtigung der 
MigrantInnen aus der Verteidigungshaltung 
auszubrechen. Und demokratische Grund-
rechte einzufordern.

Zwischenerfolg für Stimmrechtsalter 16
Immerhin lehrt die Vergangenheit: in ei-

nem Jahrzehnt kann sich vieles ändern. Wenn 
ein Thema hartnäckig verfolgt wird. So hatten 
noch zwei Drittel der Männer 1959 das Frau-
enstimmrecht abgelehnt – zwölf Jahre später 
war das Verhältnis schon umgekehrt. 

Auch aktuell gibt es Positives zur Aus-
dehnung des Stimm- und Wahlrechts zu be-
richten. Gerade diesen Montag hat ein Vor-
stoss der grünen Nationalrätin Sibel Arslan 
für das (aktive) Stimm- und Wahlrechtsalter 
16 eine weitere Hürde genommen. Er wurde 
von der Staatspolitischen Kommission des 
Ständerats zur Annahme empfohlen, nach-
dem er in der Herbstsession bereits im Na-
tionalrat überraschend eine Mehrheit gefun-
den hatte. 

Betroffene zu Beteiligten machen
«Am Ende entscheiden jedoch andere.» So lapidar beschreibt die NZZ-Journalistin 

Linda Koponen die Tatsache, dass die Schweiz sie und über zwei Millionen weitere ihrer 
BewohnerInnen von der demokratischen Mitsprache ausschliesst. «Die Ausländer von 
heute sind die Frauen von damals» lautet der Titel ihres Artikels. Die Grünen fordern 
darum politische Rechte für AusländerInnen.

«Wir wollen das 
Stimm und Wahl
recht für AusländerIn
nen einführen.»

Nicht nur SchweizerInnen sollen bestimmen können, was alle betrifft. Claudio Schwarz/unsplash
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Gisela Nyfeler*

Die Coronakrise wird gerne mit einem 
Marathonlauf verglichen. Ein Mara-
thon ist ein Langstreckenlauf mit ei-

ner klar vorgegebenen Länge von 42 Kilo-
metern. Der Weltrekord hält Eliud Kipchoge 
mit 2:01:39h. Wir rennen nun schon bald 8760 
Stunden (also rund ein Jahr). Leider wissen 
wir nicht genau, wie viele Kilometer noch vor 
uns liegen. Der Marathon geht auf eine tragi-
sche Geschichte zurück. Der Legende nach 
lief der Bote Pheidippides 490 v.Chr. 42 Kilo-
meter weit nach Athen, um die Nachricht vom 
Sieg über die Perser zu überbringen. Kaum 
auf dem Areopag angekommen, verstarb der 
Bote an Erschöpfung. Das soll unserer Gesell-
schaft und insbesondere jenen Berufsgrup-
pen nicht widerfahren, die von der Krise be-
sonders stark gebeutelt werden, dazu gehören 
auch die Kulturschaffenden.

Fehlende soziale Absicherung
Die Arbeitsrealitäten von Kulturschaf-

fenden sind oft Mischformen aus Teilzeitan-
stellungen, Selbstständigkeit, befristeten An-
stellungsverhältnissen. Eine Sängerin ist bei-
spielsweise 15 Prozent an der städtischen Mu-
sikschule angestellt, erhält als Solistin Gagen 
für Abdankungsfeiern und macht einmal im 
Jahr ein Opernprojekt, für das sie befristet 
angestellt wird. Ein wesentlicher Teil ihrer 
Arbeitszeit wird nicht bezahlt: das tägliche 
Üben, das Einstudieren neuer Lieder und das 
Organisieren neuer Projekte.

Das alles hat zur Folge, dass die sozia-
le Absicherung sehr vieler KünstlerInnen lü-
ckenhaft ist: Das BVG-Obligatorium wird bei 
befristeten Verträgen oft nicht erreicht, oder 
es fehlt schlicht die passende Pensionskas-
se. Für die Selbstständigkeit kann kein Bei-
trag an die Arbeitslosenkasse geleistet wer-
den. Eine Krankentaggeldversicherung fehlt 
oft beziehungsweise muss privat abgeschlos-
sen werden. 

Seit einem Jahr können wir beobachten, 
wie die Kulturschaffenden durch die Maschen 
der Sozialversicherungen fallen. Die Arbeitsre-
alität der Kulturschaffenden zeigt prototypisch, 
was wir durch die Digitalisierung des Arbeits-
marktes zukünftig zu erwarten haben. Die Co-
ronakrise zeigt, dass wir die Sozialwerke an die 
Lebensrealitäten des 21. Jahrhunderts anpas-
sen müssen. Reden wir wieder über die Idee der 

Allgemeinen Erwerbsversicherung (AEV)! Ei-
ne Versicherung, die alle absichert, egal ob je-
mand infolge Mutterschaft, Krankheit, Unfall 
oder Arbeitslosigkeit kein Einkommen erzielt. 
Eine AEV umfasst auch Selbstständige und Frei-
schaffende ohne fixes Einkommen. Die besten 
Versicherungen nützen wenig, wenn man nicht 
viel verdient. Künstler Innen in der Schweiz leb-
ten bereits vor der Coronakrise mit wenig Geld. 
2016 lag das durchschnittliche Jahreseinkom-
men der KünstlerInnen bei 40 000 Franken. Bei 
einer 42-Stundenwoche kommen wir auf einen 
Stundenlohn von rund Fr. 20.– Oh, ich habe in 
meiner Rechnung den Applaus vergessen. Aber 
davon lässt sich bekanntlich keine Miete bezah-
len. Reden wir über die Löhne in der Kultur-
szene, und suchen wir nach Lösungen, wie wir 
zukünftig Fairtrade auch bei unserem Kultur-
konsum umsetzen können.

Ideen für persönliche Direkthilfe
Es gibt Dinge, die können Sie selber 

gleich umsetzen, um solidarisch zu sein. Hier 
ein paar Ideen für die persönliche Direkthilfe:
• Kaufen Sie weiterhin kulturelle Dienstleis-

tungen. Wenn Sie zum Beispiel Ihren run-
den Geburtstag nicht wie gewünscht mit ei-
nem grossen Fest feiern können, buchen Sie 
trotzdem eine Band und überweisen Sie die 
Gage. Geben Sie einer Künstlerin den Auf-
trag, eine Karte zu gestalten oder einem Mu-

siker, Ihr Lieblingslied aufzunehmen, und 
verschicken Sie dieses als musikalische 
Postkarte Ihren FreundInnen.

• Drücken Sie Ihre Wertschätzung aus. Zur-
zeit wird viel Kultur ins Netz verlegt. Hier 
können Sie ebenfalls solidarisch werden. 
Geniessen Sie, falls möglich, nur bezahlte 
Angebote. Wählen Sie bei der freien Ticket-
wahl das teuerste. Oder überlegen Sie sich, 
was ein «normaler» Theaterbesuch für Sie 
kostet (Busbillett, Eintrittskarte, Getränk 
in der Pause). Kaufen Sie dann so viele Ti-
ckets, bis Sie diesen Betrag erreicht haben.

• Reden Sie mit KünstlerInnen in Ihrem Um-
feld. Fragen Sie, ob Sie sie unterstützen kön-
nen. Ich weiss von KünstlerInnen, die noch 
keine Anträge auf Unterstützung gestellt ha-
ben. Sie sind wie gelähmt und schaffen es 
nicht, die Formulare auszufüllen. Vielleicht 
können Sie jemandem bei einer administra-
tiven Tätigkeit behilflich sein.

• Zeigen Sie uns KünstlerInnen, dass Sie uns 
vermissen. Schreiben Sie ihrer Lieblings-
schauspielerin, dass Sie sich freuen, wenn 
sie wieder spielt und dass Sie ihre Vorstellun-
gen besuchen, sobald es für Sie möglich ist.

Wir alle brauchen jene, die hinter der 
Ziellinie auf uns warten.

* Gisela Nyfeler ist freischaffende Theaterregisseurin und 
leitet die Schweizer Künstlerbörse.

Erwarten Sie uns hinter der Ziellinie 
Corona trifft Kulturschaffende hart. Sie haben oft weder Auftritts- noch sonstige 

Verdienstmöglichkeiten. Wie kann man sie jetzt am besten unterstützen?

Die Coronakrise ist für Kulturschaffende ein Marathon, bei dem sie nicht wissen, wie viele Kilome-
ter noch vor ihnen liegen.  Jasmin Sessler / Unsplash
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 6. Februar
8.30 SWR: «Publish or perish.» 
Anja Schrum und Ernst Ludwig 
von Aster zum Publizieren in der 
Wissenschaft. 

11.00 DLF: «Spanien im Kri
senmodus.» Zusammenrücken 
in Corona-Zeiten. Hans-Gün-
ter Kellner in der Reportage-Rei-
he Gesichter Europas. Parallel 
bei SRF 2 die Wiederholung der 
«Musik für einen Gast» mit Daniel 
Frei, (Tibits-)Gastronom. Passt ja 
irgendwie auch nicht schlech …

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Alice Hasters, Journalistin. «Ras-
sismus wird man nicht los, nur weil 
man behauptet, nicht rassistisch 
zu sein», sagt sie und dürfte da als 
Schwarze Frau in Deutschland ih-
re Erfahrungen gemacht haben. 
Gleichzeitig bei SRF 2 eine «Jazz 
Collection» zu Sergio Mendes.

20.00 DLF: «Atlas.» Hörspiel 
von Thomas Köck. Es erzählt laut 
Vorschau eine Geschichte der vi-
etnamesischen Arbeitsmigrant-
Innen in der DDR während der 
1980er-Jahre und vom Nieder-
gang jenes sozialistischen Staa-
tes, vom Kind einer vietname-
sischen Arbeiterin und eines vi-
etnamesischen Übersetzers, 
das inmitten dieser Ereignis-
se geboren wird. «In einem his-
torisch-geopolitischen Karten-
werk verzeichnet der Autor die 
Grenzziehungen von globa-
len Machtverhältnissen und ras-
sistischer Ausgrenzung.» En-
de letzten Jahres vom ostdeut-
schen MDR produziert und von 
der Akademie der Darstellen-
den Künste in Frankfurt am Main 
als Hörspiel des Monats ausge-
zeichnet. Parallel dazu bei SRF 
2: «Rauschunterdrückung. Ein 
Aufnahmezustand.» Hörstück 
von Ulrich Bassenge. Hier kämp-
fen Musiker Innen «mit sich und 
den Gesetzen des Marktes». Die 
schweizerisch-deutsche Kopro-
duktion wurde bei den BBC Dra-
ma Awards in London als «Best 
European Audio Drama 2020» 
gewürdigt.

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Jannik Giger, der Scher-
bensammler.

22.00 DLF: «Zeitmühle.» Der 
ungarische Komponist József Sá-
ri. Porträtiert von Thomas Beimel 
im Atelier neuer Musik.

23.00 SWR: «Trotzkultur.» Ge-
schichten, Satire und Songs aus 
dem Lockdown. Und beim DLF 
eröffnet Tom Noga seine Lan-
ge Nacht über William Faulkner: 
«Keine lange Zeit auf der Welt, 
aber eine gute.»

Sonntag, 7. Februar
8.30 SRF 2: «Clara RagazNa
digs Kampf für Frauenrechte und 

Frieden.» Sie wird von Léa Bur-
ger nicht nur als Vorkämpferin des 
in der Schweiz erst vor 50 Jahren 
errungenen Frauenstimmrechts 
gewürdigt. Für die religiös-sozia-
le Pazifistin, die noch während des 
Zweiten Weltkriegs in der Zentrale 
der antimilitaristischen Bewegung 
an der Gartenhofstrasse 7 in Zü-
rich wirkte, war klar: Frieden kann 
es nur geben, wenn Frauen poli-
tisch partizipieren können. 

Und bei SWR 2 in der Aula: «Fra-
gen an Sterben und Tod.» Ein 
Gespräch mit Claudia Bausewein, 
Professorin für Palliativmedizin.

9.30 DLF: «Die Besserwisser.» 
Über alternative Fakten, Wissen-
schaftsskepsis und Verschwö-
rungsdenken in der Coronakri-
se. Essay von Eva Horn. Politik, 
so gibt sie unter anderem zu be-
denken, sei «nicht das Lösen von 
Problemen, sondern besteht im 
ständigen Streit darüber, was 
überhaupt ein Problem sei, wer 
mitreden darf, welche Interessen 
repräsentiert werden müssen. 
So divers und kontrovers eine 
Gesellschaft sein mag, muss sie 
doch, um überhaupt streiten zu 
können, eines teilen: einen Kon-
sens darüber, was als wirklich an-
erkannt wird und was nicht.»

11.00 und 20.00 SRF 2: «Erfin
dung des Ungehorsams» von 
Martina Clavadetscher. Buch-
gespräch. «Frauenkörper ohne 
Makel: Zu Hunderten baumeln 
sie an Haken in einer Fabrik halle. 
Es sind Sexpuppen. Wer hat sie 
programmiert? Was geht in ihren 
Köpfen vor?»

12.00 SWR: «Transit Lampedu
sa.» Dorette Deutsch zeigt, wie ein 
Pfarrer zwischen Einheimischen 
und Geflüchteten vermittelt.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast» mit Lislot Frei, Musikjour-
nalistin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Stefan Reichmann, Festivalleiter.

14.00 SWR: «Think big!» Der Wel-
tenmacher Ken Adam. Feature 
von Christian Buckard. Jeder Held 
braucht seine Welt, die er retten 
kann. Darum habe der Filmarchi-
tekt «die einzigartige Welt des ein-
zigartigen Geheimagenten» na-
mens James Bond erschaffen.

15.00 SRF 2: «Das Geld der an
deren – ein Einkommensexpe
riment.» Feature von Philine Vel-
hagen. Teilen, einen Monat lang, 
alle legen Rechenschaft über ih-

re Einnahmen und Ausgaben ab. 
Ob das gut geht?

16.30 DLF: «Ist da wer?» Über 
mikrobische Raumfahrt. Karl Ur-
ban in der Rubrik Forschung ak-
tuell.

18.20 SWR: «Das Kalkwerk.» 
Hörspiel nach dem Roman von 
Thomas Bernhard. Aus dem 
«Wörterverkehr» wird «Wortlo-
sigkeit». Bis zum Tod.

20.00 DLF: «Musik aus dem Pa
ralleluniversum.» Auf Tour mit 
Bernd Begemann. Feature von 
Sascha Wundes. In der Vorschau 
steht, der hier Vorgestellte gelte 
als «Pionier deutschsprachigen 
Indie-Pops» und «musikalischs-
ter und hinterlistigster Frauen-
versteher der Republik».

23.00 SWR: «Porträt eines Ge
samtkunstwerkers.» In dieser 
Musikpassage von Frank Sawatzki 
geht es um Gilles Peterson, unter 
anderem Radiomoderator, Remi-
xer, Labelmacher, Kurator.

Montag, 8. Februar
9.00 SWR: «Grenzen der Frei
heit.» Verbote in der Musik. Start 
einer Musikstunden-Wochense-
rie mit Michael Struck-Schloen. 
Darin soll es bis und mit Freitag 
täglich um diese Zeit unter ande-
rem ums Unterdrücken von Dis-
sonanzen, das Verteufeln gan-
zer Gattungen und das Verbot 
der Mitwirkung von Frauen ge-
hen. Und im 21. Jahrhundert wer-
de nun an die «weiss» geprägten 
Gesellschaften noch die Frage 
gestellt, warum bestimmte Grup-
pen bis heute im klassischen 
Musikbetrieb so wenig präsent 
sind. Sogar die aktuellen Coro-
na-Massnahmen kommen offen-
bar im Zusammenhang mit den 
Diskussionen um Freiheit vor.

9.00 und 18.00 SRF 2: «Es 
knirscht in der Gesellschaft.» 
Ein Kontext zur Corona-Debatte. 
Gilt die Eigenverantwortung nur 
für andere? Wie geht die Gesell-
schaft mit den «Schwächeren» 
um, an denen sich laut Bundes-
verfassung das Wohl aller misst? 
Diskutiert werde «über Ethik, den 
Einfluss von Lobbys und das poli-
tische System». Mit dabei Monika 
Rühl von der Economiesuisse so-
wie Daniel Kübler vom Zentrum 
für Demokratie in Aarau.

14.00 SRF 1: «Schöne neue 
Welt» von Aldous Huxley. Start 
der dreiteiligen Reprise einer Ra-
diofassung von Regine Ahrem 
von 2016. Musik: Michael Ro-
dach. Ende des 26. Jahrhunderts 
scheint die Welt perfekt: Armut, 
Krankheit und Alter sind abge-
schafft, alle haben ihren Platz in 
der Gesellschaft. Alphas haben 
die Macht, während Epsilons als 
Halbidioten Maschinen bedie-
nen … Mehr in einer Woche!

15.00 SWR: «Wenn Männer Er
zieher werden.» Frank Schüre 
über Kinderkümmerer. Dar-
an anschliessend der Start ei-
ner sechsteiligen Lesung: «Weil 
Venus bei meiner Geburt ein Al-
penveilchen streifte.» Roman 
von Mona Høvring. Fortsetzung 
morgen!

22.00 SWR: «Exzess & Askese.» 
17 Fragmente einer Reflexion 
über das Radikale. Radioessay 
von Christian Schüle. Die im Ti-
tel fixierten Extreme seien die ei-
nander entgegengesetzten Kult-
formen derselben Religiosität 
in der späten Moderne. Und in 
der Stunde vor Mitternacht die 
JetztMusik: «Der Neue Baltische 
Ton.» Zeitgenössische Musik aus 
Estland, Lettland und Litauen.

Dienstag, 9. Februar
8.30 SWR: «Der Traum von Null 
Müll.» Christoph Drösser und 
Max Rauner vergleichen Recy-
clingstrategien in Deutschland 
und Kalifornien.

15.00 SWR: «Mit Hindernis
sen.» Fanny Kniestedt über ei-
ne deutsch-kamerunische Lie-
be. Mehr dazu morgen zur glei-
chen Zeit!

19.15 DLF: «Russland der Zu
kunft.» Die ungenehmigte Par-
tei hinter Alexei Nawalny. Feature 
von Mario Bandi.

20.00 SWR: «Keeping the cul
tural door open.» Die Freund-
schaft von Britten und Schosta-
kowitsch im Ost-West-Konflikt. 
Meinhard Saremba in Thema 
Musik. Und beim DLF: «Gemein-
same Kindheit.» Hörspiel von 
Ernst Jandl und  Friederike May-
röcker. Szenen des Erinnerns. 
1970!

22.00 SWR: «Die Wunden der 
Kindheit.» Harald Martensteins 
neuer Roman «Wut».

Mi, 10. Februar
10.00 DLF: «Belastungsprobe 
Pandemie.» Wie gefestigt ist un-
sere Demokratie?

20.00 SRF 1: «Was gibt’s denn 
da zu feiern?» Eine satirische 
Party zu 50 Jahren Frauenstimm-
recht. Mit Humor – sowie einer 
angemessenen Prise Zynismus. 
Unter anderem wird die Kaba-
rettistin Lisa Christ mit Clownin 
Gardi Hutter und Slam-Poe-
tin Fatima Moumouni über «den 

Weg, das Ziel und die Umwege» 
sprechen. Parallel bei SRF 2 in 
Musik unserer Zeit: «Neue Musik 
– für Orgel?!»

21.00 DLF: «Liedermacher mit 
Wollmütze.» Jakob Heymann in 
den Querköpfen.

22.00 SWR: «Nicaragua Li
bre?!» Politische Kämpfe auf den 
Wänden Nicaraguas. Feature von 
Lena Löhr.

Do, 11. Februar
15.00 SWR: «Unternehmer 
mit 17.» Ina Jackson und Kristi-
ne Kretschmer über Milan und 
Paul. Es begann mit einem Le-
go-3D-Drucker, der Schokolade 
drucken kann …

22.00 SWR: «Das Doppelzim
mer.» Hörspiel von Ulrich Lam-
pen. Für seine O-Ton-Collage er-
forschte er Strassburg, die Stadt 
des Europäischen Parlaments, 
mit dabei Baudelaires «La Cham-
bre Double».

Freitag, 12. Februar
10.00 DLF: «Immer mehr vir
tuelle Begegnungen.» Verän-
dern sich langfristig unsere Be-
ziehungen?

19.15 DLF: «Das Universum der 
Puppen.» Manuel Waltz über ein 
Figurentheater in Leipzig.

20.00 DLF: «Projekt Cybersyn.» 
Chiles kybernetischer Traum von 
Gerechtigkeit. Feature von Jakob 
Schmidt und Jannis Funk. Der 
zweite und leider tristere Teil der 
Reprise … 

22.00 SWR: «Sesam, schlies
se Dich!» ARD-Radio-Tatort von 
Martin Mosebach. Ein neureich 
aufgemotzter Bungalow aus der 
Nachlassversteigerung birgt in 
seinem atombombensicheren 
Kellerverlies eine grauenhafte 
Überraschung … Danach bis Mit-
ternacht in NowJazz zur Erholung: 
«Old Songs, New Songs.» Tho-
mas Loewner stellt die Schweizer 
Sängerin Lucia Cadotsch vor.

0.05 DLF: «Der Fall Maurizius.» 
Nach dem Krimi-Klassiker von 
Jakob Wassermann. Produziert 
1960. Fortsetzung in einer Woche.

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.

Trotzkultur, Musikverbote & böse Party
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Krimi der Woche
Den klei-

nen Mäd-
chen war 

es verboten, al-
lein am Strand 
zu spielen. Sie 
gehen trotzdem 
hin und finden 
in einer abgele-
genen Bucht ei-
ne Frau, die tot 
im Sand liegt. 
Zuständig für 

die Ermittlungen auf der nur mit einem Boot 
zugänglichen britischen Insel Bryher ist Bri-
an Macalvie. Am Fundort der Toten sind nur 
noch Spuren der Kinder zu finden, ande-
re wurden bereits von Wind und Wellen ver-
wischt. Da seit Längerem niemand die Insel 
verlassen hat, muss die Täterschaft noch auf 
Bryher sein. Doch erst gilt es die Identität des 
Opfers zu klären. Es stellt sich heraus, dass 
es sich um eine unbekannte französische Tou-
ristin handelt, die im einzigen Hotel zu Gast 
war. Macalvie steht vor einem Rätsel und bit-
tet seinen Freund, Inspektor Richard Jury, um 
Hilfe. Der sitzt meilenweit entfernt in einem 
Pub und lernt grad bei einem Drink den be-
kannten pensionierten Detective Tom Brow-
nell kennen. Dessen geniale Aufklärungsar-
beit bei der Londoner Kriminalpolizei mach-
ten ihn berühmt – bloss einen Fall konnte er 
nie lösen. Jury und Brownell eilen per Flug-
zeug und Boot nach Bryher. Zwei weitere Mor-
de komplizieren die Situation. Unterstützung 
holen sich die Ermittler wie so oft bei Melrose 
Plant – einem extravaganten Adligen, der sei-
nen Titeln abgeschworen hat. Er mietet sich 
einen Jungen, der einen Verwandten spielt, 
um die angeheiratete protzige Tante Agatha 
zu schockieren. Weiteres Hilfspersonal sowie 
reinrassige Pferde bereichern den Plot. Die 
Lösung – und das macht es prickelnd – kommt 
unerwartet.

Die erfolgreiche Autorin Martha Gri-
mes hat mit der «... Toten am Strand» den 
25.  Krimi mit Inspektor Jury geschrieben. 
Ohne Kenntnis der Vorgeschichten und der 
immer wieder auftauchenden Figuren ist das 
sechsseitige «who’s who» der Übersetzerin 
am Anfang hilfreich. Die Insel Bryer muss-
te ich erst googeln. Trotzdem ist der Zusam-
menhang der Szenen nicht immer klar, und 
das Ganze wirkt etwas fabulös. Es finden vie-
le Reisen und viele Pubbesuche statt, und das 
stimmt während Coronazeiten etwas wehmü-
tig. Gefallen haben mir hingegen der skurri-
le Humor und der Einfallsreichtum der Auto-
rin. Endlich habe ich es geschafft, einen un-
terhaltsamen Martha-Grimes-Krimi zu lesen.
Marianne de Mestral

Martha Grimes: Inspektor Jury und die Tote am Strand. 
Goldmann Verlag 2020, 315 Seiten, 29.90 Franken.

BurkaVorwand

Was im Prinzip schon immer klar 
war, erhärteten Andreas Tun-
ger-Zanetti und sein StudentIn-

nenteam im Buch «Verhüllung»: Im höchs-
ten Fall leben in der Schweiz 37 Frauen, die 
ihr Gesicht in der Öffentlichkeit verhüllen, 
eine Tendenz zu einer Zunahme der Verhül-
lungen lässt sich ebenso wenig nachweisen 
wie ein Zwang zum Tragen der Burka durch 
islamische Kreise. Trotzdem ist ein Ja zur 
Initiative am 7. März der wahrscheinliche-
re Ausgang der Urnenabstimmung, was 
konkret «lediglich» bewirkt, dass zwei Dut-
zend Frauen nur noch die Wahl zwischen 
der Aufgabe der eigenen Überzeugung 
oder einem faktischen Hausarrest bleibt.

Das Buch beginnt mit einer kurzen 
Einführung in die Geschichte des Gesichts-
schleiers, die weit vor Christi Geburt be-
gann. Die Kopfbedeckung der Frauen ver-
langte ein Teil der christlichen Urväter (da-
runter Paulus). In der islamischen Welt war 
das Kopftuch oft üblich, wobei es mehr ein 
Zeichen der sozialen Schichten als der Re-
ligion war. Erst in der Moderne entwickelte 
es sich zu einem Zeichen der Frömmigkeit, 
das in westlichen Ländern und vor allem in 
der Schweiz freiwillig getragen wird, wobei 
selbstverständlich auch bei den Muslimin-
nen die Erwartungen bis hin zu Druck der 
Familien eine Rolle spielen. 

Der Gesichtsschleier (Nikab und 
Burka), der sich in früheren Zeiten auf 
Ägypten, Syrien und Teile Afghanistans 
und Pakistans beschränkt hatte, nahm im 
Zug der Moderne in weiteren Gegenden 
eher zu, wobei er in vielen muslimisch do-
minierten Gesellschaften keineswegs die 
Regel ist und zudem oft mehr eine Frage 
der Ehre als der Religion. Der Nikab spielt 
in den islamischen Rechtsschulen keine 
grosse Rolle, nur in einem engen salafis-
tischen Milieu geniesst der Schleier ein 
grösseres Ansehen.

Im Westen ist das Tragen einer Bur-
ka ausser von TouristInnen ausgespro-
chen selten. In Frankreich, wo sehr vie-
le Muslim Innen leben, tragen höchstens 
2000 Frauen einen Schleier, in den anderen 
Ländern sind es ein paar Hundert, in der 
Schweiz maximal 37 Frauen. Sie tragen ihn 

fast immer freiwillig. Oft auch gegen den 
Willen ihrer Familie und Verwandtschaft. 
Auch wenn die meisten über die Gründe ih-
res Burkatragens schweigen, ist klar, dass 
sie in der Schweiz keineswegs Opfer eines 
ex tremen Patriarchats sind, sondern von 
Beschimpfungen und teilweise auch An-
pöbelungen durch VerhüllungsgegnerIn-
nen bedroht sind. Damit eines klar ist: Die 
muslimischen Gesellschaften, von denen 
es sehr unterschiedliche gibt, mögen in 
vielem ähnlich patriarchal wie unsere Ge-
sellschaft vor 50 Jahren sein, aber mit dem 
Tragen der Burka hat das nichts zu tun: Das 
ist bei uns eine individuelle Entscheidung 
von meist gebildeten Frauen, mit der sie ih-
rer Frömmigkeit Ausdruck verleihen, die 
ihnen aber auch sonst entspricht.

Die BuchautorInnen zeigen im zwei-
ten Teil, wie es einer relativ kleinen Grup-
pe PolitikerInnen immer wieder gelang, 
gegen den «extremistischen» Islam Stim-
mung zu machen. Sei es mit der Minarett-
initiative, sei es mit der Burkainitiative, die 
auf Kantonsebene im Tessin und St. Gal-
len angenommen, im Kanton Glarus – was 
meist verschwiegen wird – deutlich abge-
lehnt wurde. Die Initiativen haben auch 
so viel Zustimmung, weil die GegnerIn-
nen nicht wirklich für die Freiheit und das 
Recht der Burkaträgerinnen oder der Mi-
narette streiten, sondern lediglich das Ver-
bot übertrieben finden. Auch viele Linke 
sehen die Burkaträgerinnen als Opfer ih-
rer Männer oder ihrer Religion und keines-
wegs als mündige Frauen, die einen Ent-
scheid für sich treffen, den wir vielleicht 
nicht verstehen, aber der ihr gutes Recht 
ist und der niemandem schadet.

Viel Platz nimmt im Buch die einge-
hende und recht komplexe und auch recht 
komplizierte Analyse der Berichterstat-
tung der Medien ein. Anhand eines Arti-
kels aus den NZZ-Regionalzeitungen, des 
‹Tages-Anzeigers› und einer ‹Arena›-Sen-
dung geht vor allem eines hervor: Es wird 
über die Burkaträgerinnen, allenfalls über 
den extremistischen Islam, geschrieben 
und gestritten, aber nicht mit ihnen. Auch 
wenn dies nun von mir ist: Es erinnert 
mich stark an die Diskussion über «Black 
lives matter», wo das Schweizer Fernsehen 
erst im zweiten Anlauf realisierte, dass 
man über die Schwarzen, statt mit ihnen 
über Gewalt gegen Schwarze diskutierte. 
Den wenigen Burkaträgerinnen fehlt die 
Macht, sich zu wehren. Warum, wie die Au-
torInnen vermuten, wir eigentlich eine Dis-
kussion über uns und unsere Werte oder 
Identitäten führen und dafür die Burkaträ-
gerinnen als Aufhänger benötigen, ist mir 
schleierhaft.
Koni Loepfe

Andreas Tunger-Zanetti: Verhüllung. Hier und jetzt 
2021, 156 Seiten, 32.90 Franken.
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Habt ihr nicht irgend
wie einen öffentlichen 
Auftrag, der Bevölke
rung der Stadt Zürich 
möglichst gefahren
freies Fortkommen 
zu ermöglichen? Da 
frage ich mich doch, 
wo genau es bei 
euch beiden klemmt! 

Nur falls es euch entgangen sein sollte: Wir 
haben grad Pandemie, und wie! Drei neue, 
aggressive Mutationen machen uns das 
Leben schwer. Wir versauern im Homeoffice 
und kriegen kaum Bewegung.

Genau, geschätztes Tiefbauamt: Wie gerne 
wären wir mal zu Fuss einkaufen gegangen, 
als die Landschaft so schön verschneit 
war, oder wären durch den endlich mal 
wieder weissen und gehörig kalten Winter 
gejoggt! Als die Trams und Busse still
standen, hätten wir liebend gerne das Velo 
genommen. Bloss: Ein Winter, wie er bis 
in die 1980erJahre noch völlig üblich war 
und auch in den 1990erJahren noch öfters 
vorkam, hat dich heuer in Schockstarre 
versetzt. Man könnte meinen, du hättest 
deine Schneepflüge verscherbelt, das Salz 
geschnupft und das Kies verpulvert. Da, wo 

ich wohne, wurden die Trottoirs jedenfalls 
erst unmittelbar vor dem Föhneinbruch ge
räumt. Die zehn Tage davor wurde weder ge
salzen noch gekiest. Die Fusswege am Hang 
waren die reinsten Bobbahnen. In meinen 
solidesten Winterwanderschuhen bin ich 
täglich nur knapp nicht gestürzt. Wie war das 
wohl für alte Leute? Am öVStillstand warst 
du ja auch nicht unbeteiligt. Nun gut, Bäume 
sind umgekippt – aber was sollte denn diese 
seltsame Politik, nur Hauptstrassen schwarz 
zu räumen, an Fussgängerstreifen und Hal
testellen aber dreikäsehohe Schneemahden 
zu hinterlassen? Amtliche Autoförderung? 
Fahrgäste mit Postiwägeli und Snowboard, 
Rollator und ZalandoPaketen mussten 
derweil auf einem Fussbreit aperer Strasse 
dem Bus entlang kreuzen. Haha, CoronaAb
stand! Wie ich einem Gespräch unter 
Chauffeuren entnahm, hats aber in 
St. Gallen innert drei Tagen geklappt mit 
dem Schneeräumen.

Und jetzt zu dir, VBZ. Was machst du nicht 
für Krämpfe mit der Maskenpflicht! Zu 
Beginn wurden wir ständig mit sauglatten 
Dankesdurchsagen auditiv belästigt. Der 
reinste Hohn, wenn der Nebenpassagier 
Mund und Nase blank durch die Welt fahren 
lässt. Das hast du dir zum Glück ja wieder 

abgewöhnt. Nun setzt du auf Vollpflastern der 
Scheiben mit Hinweisklebern, die Maske sei 
Pflicht. Gut, das wäre ja mal ein Anfang. Aber 
forderst du das auch ein? Hast du irgendeine 
Handhabe, dich gegen renitente Nichtmas
kengläubige durchzusetzen und die übrigen 
Passagiere zu schützen? Setzt du Uneinsich
tige vor die Tür? I wo! Fehlanzeige. Nachdem 
ich praktisch in jedem Bus zwei oder drei 
Verweigerern ausgesetzt war (Maskulinum 
intendiert), habe ich mir ein Herz gefasst und 
diese angesprochen. Ich kriegte nur unflätige 
Antworten. Als ich mich ans Fahrpersonal 
wendete, wurde ich im einen Fall abgekanzelt 
(«Sagen Sie es doch denen, ich bin nur zum 
Fahren da!») und im anderen Fall unter einem 
Wortschwall begraben mit der Kernaussage, 
dass es FahrerInnen leider nicht möglich ist, 
die Fehlbaren zum Verlassen des Busses 
aufzufordern (der zufällig anwesenden 
Stadtpolizistin übrigens auch nicht). Das 
machst du prima, VBZ! So lernen die ganz 
schnell, dass die MaskenträgerInnen eben die 
Dummen sind und die Klappe halten sollen. 
Geht es jedoch um dein Geld, VBZ, dann hast 
du offenbar genug Personal, um Bussen zu 
verteilen, und dann lässt du auch ungeniert 
Fahrgäste aussteigen. Tja, Prioritäten muss 
man eben haben!

Ina Müller

Äh … VBZ? Tiefbauamt?

Reklame
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