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Claudia Nielsen

Das Abstimmungsresultat im Kanton Zug 
am 7. Februar 1971 war doppelt beschei-
den: Die Zuger gestanden mit 59,9 Pro-

zent das nationale Stimm- und Wahlrecht im Ver-
gleich zu eidgenössischen 65,7 Prozent Ja wenig 
euphorisch zu und gewährten es endlich im ei-
genen Kanton mit gerade mal 62,5 Prozent Ja. 

Als der Zuger Kantonsrat auf Antrag sei-
ner drei Mitglieder Tabea Zimmermann Gib-
son, Stéphanie Vuichard und Esther Haas vom 
Zuger Regierungsrat wünschte, diesen Ge-
burtstag gebührend zu feiern, lautete die Ant-
wort, es könne «nicht Aufgabe der öffentlichen 
Hand sein, für einzelne Wahlresultate nach ei-
ner gewissen Zeit Feiern auszurichten». Es 
handle sich schliesslich um ein Abstimmungs-
resultat und nicht um einen Staatsakt. Immer-
hin wäre er, der Regierungsrat – seit 2019 wie-
der ohne Frau im Gremium – bereit, einen An-
trag an den Lotteriefonds zu prüfen. 

Die Stadt Zug dagegen publizierte zur 
Feier von 50 Jahren allgemeinem Stimm- und 
Wahlrecht etwas Demokratiegeschichte in 
Form eines Kalenders, wohl dem einzigen 
mit Beginn Sonntag, 7. Februar. Projektleite-
rin Iris Blum, in Zürich wohnhafte Historike-
rin aus dem Luzernischen und im Stadtarchiv 
Zug für Vermittlung zuständig, beschäftigt 
es, «wie wir mit unseren Schätzen zum Publi-
kum kommen». Besonders reizt es sie, «neue 
Formen auszuprobieren und dafür liegt dieses 
Jubiläum auf der Hand».

Brösmeli
Auf die Idee mit dem Kalen-

der brachte sie der Versand des St. 
Galler Art-brut-Museums Lager-
haus. Das Kalenderformat bietet 
sich an, die Erinnerung in Häpp-
chen zu servieren und das Jubi-
läum über mindestens ein Jahr 
lang zu feiern. Gültigkeit erreich-
te das neue Stimm- und Wahlrecht 
am 16. März, am 6. Juni stimmten 
Schweizerinnen erstmals ab und 
am 31. Oktober wurden die ersten 
Frauen gewählt, elf Nationalrätin-
nen, eine Ständerätin. Bis der Kanton Zug die 
erste Frau nach Bern entsandte, sollte es aller-
dings 2019 werden. 

Iris Blum war mit dem nationalen For-
schungsstand vertraut, aber Zug-spezifisches 

Material war rar. Es war «ein ziemliches Brös-
meli zusammensuchen in Stadt- und Gemein-
deratsprotokollen. Als Innerschweizerin über-
raschte es mich leider nicht, wie wenig Nie-
derschlag der jahrzehntelange Kampf und die 
Abstimmung selbst in den Zeitungen fand». 
Dabei ist es ihre Mission, «Lokalgeschichte 
mit Schweizer und Europäischer Geschichte 
zu verschränken, so wird es spannend. Durch 
kontroverse Gesichtspunkte, und die gab es 
bei dieser Abstimmung ja, bleibt Geschichte 
und ihre Deutung ambivalent und gerade das 
macht sie lebendig». 

Im Frühling 2020 haben sich unter Fe-
derführung des Stadtarchivs und der Biblio-
thek Zug Vertreterinnen und Vertreter von 
Gedächtnisinstitutionen und Frauenorganisa-

tionen getroffen – entstanden ist 
eine Website zum Frauenstimm-
recht Zug. Das Fest, das die Pan-
demie ihnen am 7. Februar ge-
nommen hat, ist auf den 6. Juni 
verschoben. «Der Kalender wird 
durch neue Formen ergänzt wer-
den. Wer definiert, welche Jubi-
läen wichtig sind und was wie er-
innert wird, bleibt Gegenstand 
von Debatten. Es geht, wie der 
Kampf um die Gleichberechti-
gung, auch 2022 weiter. Wenn es 

nach mir geht, wird der 7. Februar ein natio-
naler Feiertag und der Kanton Zug erhält wie-
der ein Büro für Gleichstellung», so Iris Blum.

 frauenstimmrecht-zug.ch

Kalender beginnt am 7. Februar
Während der offizielle Kanton Zug das Abstimmungsereignis nicht zu feiern 

gedenkt, schenkt die Stadt Zug zum Frauenstimmrechts-Jubiläum einen Kalender, 
der 51 Wochen umfasst und mit dem Abstimmungsdatum beginnt. Ein Blick Richtung 
Innerschweizer Nachbar.

«Wenn es nach mir 
geht, wird der 7. 
Februar ein nationaler 
Feiertag und der Kan-
ton Zug erhält wieder 
ein Büro für Gleich-
stellung.»
Iris Blum, Archivarin

Iris Blum, Archivarin.  Vera Markus

AUS DER STADT ZUG

Der übersichtlich gestaltete Frauenstim-
men-Kalender enthält zwölf Postkarten 
zum Versenden und zwölf Kalender-
blätter mit Erläuterungen. Die Farbwahl 
Magenta-Pink und die praktische Auf-
stell-Vorrichtung machen den Kalender 
schön auffällig. Einige Sujets sind fast 
lieblich, andere gruselig. Schreiende, 
vernachlässigte Babys, die Mütter in der 
Politik. Die Fotos und Erläuterungen 
zeugen von jahrzehntelangem Engage-
ment, Pussyhat und Frauenkampagnen 
den Kampf um Gleichberechtigung 
weiter zu führen. 

Die SAFFA, so wird die herausra-
gende Anwältin Gertrud Heinzelmann 
zitiert, sei in Sachen Frauenrechte 
«recht leisetreterisch» gewesen und 
die Frauenorganisationen hätten «den 
Männern den Bart gekrault». Anto nina 
Simonin, 1961 aus Sizilien für die 
Arbeit nach Zug gekommen, habe 
als Ausländerin das Stimmrecht noch 
heute nicht, dabei «ist seine Meinung 
zu äussern, eine Ehre». Die erste Zuger 
Gemeindepräsidentin wurde 1994 in 
Menzingen gewählt, neben Menzingen 
hatte bisher nur Hünenberg mehr als 
einmal eine Gemeindepräsidentin 
(2010 bis 2018).

Frauenstimmen – Frauen Stimmen 2021. Kosten-
los erhältlich bei stadtarchiv@stadtzug.ch
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P.S.12.02.2021NEOFEUDALISMUS

Jacqueline Badran

Nur damit es klar ist, es geht keinesfalls 
um die Frage, ob wir eine E-ID wollen 
oder nicht. Eine elektronische eindeu-

tige Identität ist schon längst fällig. Wer nervt 
sich nicht über die vielen Passwörter für Log-
ins in verschiedene Dienste, von der Steuerer-
klärung bis zu Versicherungen oder zur Han-
dyabrechnung, vom Online-Banking bis zur 
Online-Bestellung? Es braucht unbestreitbar 
für die digitale Welt also einen elektronischen 
Identitätsnachweis, so wie im realen Leben ei-
nen Pass oder eine Identitätskarte. 

Hoheitliche Aufgabe
Eine hoheitlichere Aufgabe, die unter de-

mokratische Kontrolle gehört, kann man sich 
kaum vorstellen. Wer, wenn nicht der Staat, 
sollte diesen Nachweis erbringen? Und eigent-
lich geschieht das ja. Das Bundesamt für Po-
lizei würde dafür eine eigene Personendaten-
bank schaffen, um kommerziellen privaten 
Konzernen dann bei jeder einzelnen Transak-
tion die persönlichen Daten ihrer Einwohner-
Innen zur Verfügung zu stellen. Die Speiche-
rung und Verwendung unserer Daten liegt so 
in den Händen eines privaten Konzerns. Da-
zu baut der Bund zusätzlich eine eigene Kont-
rollbehörde die EIDCOM auf, um einen allfäl-
ligen Missbrauch der Daten zu kontrollieren. 
Geschaffen wird ein Bürokratiemonster, statt 
auf den etablierten Datenschutzsystemen der 
öffentlichen Hand aufzusetzen, wenn man ei-
ne staatliche E-ID anbieten würde. 

Allein schon ein so bürokratisches Da-
tenschutzmanagement wäre eigentlich Grund 
genug für eine Ablehnung dieser Vorlage. 
Schon ordnungspolitisch ist ein solches Un-
terfangen widersinnig. Wieso sollte man ei-
ne solche Dienstleistung privatisieren, wenn 
es keinen Wettbewerbsvorteil geben kann? 
Denn zur Konkurrenz eignet sich diese Sache 
nicht, weil es keine Differenzierungsmöglich-
keit gibt bei einer Dienstleistung, die nicht 
mehr tut als eine Identifizierung.  Es ist ein 
typisches Beispiel für «the winner takes all» –
der Gewinner – in der Regel der Grösste – be-
kommt alles. Man schafft also ein Quasi-Mo-
nopol. Bei der UBS, bei Google, bei Apple, bei 
Facebook? Und das bei einer Güterklasse, bei 
der (fast) Konsumzwang herrscht: Früher 
oder später kommt man nicht um die Nutzung 
einer E-ID herum. Warum in aller Welt schafft 

man denn so ein verknorztes System? Auch 
wenn die Befürworter eines solchen Unsinns 
penetrant behaupten, dass der Bund überfor-
dert sei, selber eine E-ID zu stemmen. An der 
Technologie kann es nicht liegen. Der Bund 
würde das System bei IT-Experten bestellen, 
so wie das die Kommerziellen auch tun.  So 
wie das alle anderen Länder auch tun, wie zum 
Beispiel unser kleiner Nachbar Liechtenstein. 

Folge der Spur des Gelds
Wie immer in der Politik gilt: Folge der 

Spur des Geldes. Es ist glasklar: Nirgends 
kann man so viel Geld verdienen, wie wenn 
man auf der einen Seite einen Monopol-An-
bieter einer Leistung hat und auf der anderen 
Seite ein Zwang zur Nachfrage besteht. Kein 
Wunder, wurde derart heftig in Bern lobby-
iert, kein Wunder, sehen wir viele ganzseitige 
Inserate mit irreführender Werbung für die 
E-ID.  

Es ist die gleiche Logik, weshalb seit 
den 1990er-Jahren eine Privatisierungswelle 
unserer öffentlichen Dienste über die westli-
che Welt fegt. Vor nichts macht das Kapital 
halt: Es schnappt sich unsere Post, unsere 
Strominfrastruktur, unsere Spitäler, unsere 
Bahnen, unsere Telekommunikation, unse-
re Flughäfen, ja nicht einmal vor dem Wasser 
macht es halt. Es handelt sich dabei immer um 
Güterklassen, wo natürliche Monopole beste-
hen und gleichzeitig (in modernen Zivilisati-
onen) Zwangskonsum. Hier lassen sich kom-
plett risikolos unter Ausschaltung des Wett-
bewerbs die mit Abstand grösste Rendite er-
zielen. 

Blättern wir in der Geschichte 150 Jah-
re zurück. Blicken wir auf die Verstaatlichung 
der Post und der Bahn zurück, den darauffol-
genden Siegeszug der SBB und der Post als 
eine der grössten Wirtschaftsförderungspro-
jekte der Geschichte der Schweiz. Erinnern 
wir uns an den Aufbau unserer öffentlichen 
Schulen und Spitäler, den Aufbau der Wasser- 
ver- und -entsorgung, die Elektrifizierung 
der Schweiz, den Bau unserer Strassen. Al-
les durch die öffentliche Hand, alles im Volks-
vermögen aufgebaut. Niemandem wäre es in 
den Sinn gekommen, das zu kommerzialisie-
ren und durch Private aufbauen zu lassen. 
Niemand musste einem privaten Eigentümer 
für diese Grundgüter, die alle nutzen müssen, 
einen Gewinn finanzieren. Sie wurden zu kos-
tendeckenden Gebühren zur Verfügung ge-

stellt, und wenn Gewinn gemacht wurde, f loss 
er zurück in die Staatskasse.Diese derartige 
Produktion von Grundgütern war das Erfolgs-
modell des letzten Jahrhunderts schlechthin. 
Es war die Grundlage für das Wirtschafts-
wachstum, die Produktivitätsfortschritte und 
damit unseres Wohlstands und half, eine brei-
te kaufkräftige Schicht zu schaffen. 

Vordergründig wird die Geschichte kol-
portiert, dass ‹die Privaten› das besser kön-
nen als die öffentliche Hand, was jeglichen Er-
fahrungswerten widerspricht. Die wahre Lo-
gik, wonach die Grundgüter privatisiert wer-
den sollen, folgt jedoch einer neofeudalen 
Logik, die sich leise seit Jahrzehnten in unser 
Leben einschleicht. Während im Feudalismus 
der bäuerlichen Gesellschaft das Kapital der 
Boden war, für dessen Nutzung  die Menschen 
dem Landvogt einen ‹Zehnten› zu zahlen hat-
ten, ist heute im Neofeudalismus der Indust-
rie- und Dienstleistungsgesellschaft das Kapi-
tal nicht mehr nur der Boden, sondern hinzu-
kommen unsere Basisinfrastrukturen, die al-
le nutzen und für die deshalb Zwangsabgaben 
geleistet werden müssen.  Man stelle sich vor, 
man würde das Wasser privatisieren und wir 
müssten fortan jedes Mal, wenn wir den Was-
serhahn aufdrehen, einem Wasservogt den 
Zehnten abliefern! 

Moderner Zehnten
Und genau das müssten wir mit der pri-

vaten kommerziellen E-ID tun. Jedes einzelne 
Mal, wenn wir eine Transaktion machen, eine 
elektronische Steuererklärung einreichen, et-
was im Internet bestellen oder künftig unsere 
Gesundheitsdaten abfragen, zahlen wir einem 
modernen Vogt einen modernen Zehnten. Al-
lein deshalb, weil er das besitzt. Der öffentlichen 
Hand (also uns selber) hingegen müssen wir 
nur eine kostendeckende Gebühr abgeben. Ge-
nau in diesem Sinn und Geist ist die private kom-
merzielle E-ID zu verstehen.  Als neofeudalis-
tisches Konstrukt müssen wir dieses E-ID-Ge-
setz erkennen, benennen und niemals zulassen. 
Denn Basis-Infrastrukturen sollten immer und 
ausnahmslos denjenigen gehören, die sie nutzen 
müssen und davon abhängig sind. 

Was uns Sozialdemokraten aber wirklich 
zu denken geben sollte ist: Wer denkt sich so ein 
widersinniges Modell überhaupt aus und wie-
so ist so etwas in Bundesrat und Parlament 
mehrheitsfähig? Willkommen im realen Neo-
feudalismus.

Die privatisierte E-ID: Willkommen 
im realen Neofeudalismus

Am 7. März 2021 stimmen wir über das «Bundesgesetz über elektronische 
Identifizierungsdienste», kurz «elektronische Identität (E-ID)» ab. Es ist eine der 
groteskesten Vorlagen, die das Bundesparlament je beschlossen hat. Sie passt aber in die 
Logik des Neofeudalismus. 
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P.S.12.02.2021KANTONSRAT

Koni Loepfe

Die Debatte vom letzten Montag über das 
neue Energiegesetz war weitgehend ei-
ne Wiederholung der Eintretensdebat-

te der Vorwoche. Das liegt im Wesentlichen 
daran, dass an diesem Montag, an dem das 
Gesetz noch längst nicht fertig beraten wer-
den konnte, der zentrale Streitpunkt, die Be-
handlung der Wärmeherstellung, zur Diskus-
sion stand. Da wegen dieser Differenzen das 
Referendum mit grosser Wahrscheinlichkeit 
ergriffen wird, mussten vor allem die refe-
rendumswilligen VertreterInnen des Hausei-
gentümers in der FDP und SVP ihren Stand-
punkt ausführlich darlegen. Das ist nicht ab-
wertend gemeint: Interessensvertretung ge-
hört zur Politik. Ich begreife allerdings nur 
bedingt, warum man bei einer grundsätzli-
chen Einigung (dass vor allem mit Öl nicht 
mehr geheizt werden soll) die Differenzen so 
hoch wertet, dass es eine Volksabstimmung 
benötigt. Obwohl eine grundsätzliche darü-
ber im Juni mit der eidgenössischen CO2-Ab-
stimmung stattfindet.

Unbestritten ist – und auch gelebte Rea-
lität – , dass in Neubauten keine fossilen Hei-
zungen mehr eingesetzt werden. Zumal diese 
in der Tendenz eher günstiger sind. Sie ver-
langen mehr Investitionen beim Bau, redu-
zieren aber die Betriebskosten deutlich. An-
ders sieht es bei Heizungssanierungen aus. 
2019 wurden, so Regierungsrat Martin Neu-
kom, noch 22 000 Ölheizungen durch neue Öl-
heizungen ersetzt. Da die Gebäudeheizung 40 
Prozent des CO2-Ausstosses verursacht, ist 
diese Reduktion die effektivste Klimamass-
nahme, die der Kanton ergreifen kann. Was 
bereits die Mustervorlagen der Baudirektoren 
(auf die sich vor allem die Bürgerlichen immer 
wieder berufen) von 2014 festhielten. Der Zür-
cher Finish, den die linke Ratsseite und vor al-
lem Regierungsrat Martin Neukom lieber den 
«Klima-Deal» nennen, besteht da rin, dass ers-
tens der Kanton Zürich recht viel Subventions-
geld in die Hand nimmt und damit die erneuer-
baren Energien beim Heizen massiv fördert. 
Und zweitens mit einer Regelung von Härte-
fällen. Ist eine Umstellung technisch fast nicht 
machbar oder steigen die Kosten über den Le-
benszyklus der Heizung betrachtet (also rund 
25 Jahre) um mehr als fünf Prozent als der Er-
satz der alten durch eine neue Ölheizung, ent-
fällt der Zwang zur Wärmepumpe. Gedacht ist 

dabei an das vor allem von der SVP oft zitierte 
ältere Ehepaar, das den Betrag für die Inves-
titionen nicht aufbringen kann. Martin Neu-
kom erläuterte, dass er mit Banken im Kon-
takt sei, um gerade auch solchen Besitzern ein 
Umsteigen mit einer Hypothekarerhöhung zu 
erlauben. Aber wenn es jemand wirklich nicht 
stemmen könne, sei er eben ein Härtefall. 

Ueli Bamert und Christian Lucek (beide 
SVP) finden, dass die Hauseigentümer selber 
rechnen können und darum hier eine gesetzli-
che Regelung unnötig sei. Ihnen ist klar, dass 
die Ölheizungen als Massenphänomen keine 
Zukunft haben, aber sie wollen diese Entwick-
lung noch etwas verzögern und vor allem sel-
ber entscheiden. Das für sie relativ Unange-
nehme dabei: 2019 haben sich 22 000 gegen ih-
re eigene Rechnung entschieden und eine Öl-
heizung eingebaut – teilweise sicherlich auch, 
weil dies schneller geht, wenn die Heizung un-
erwartet renoviert werden muss. Warum Ueli 
Bamert ein gesetzliches Verbot dem Härtefall 
vorzieht, erklärte er nur sehr bedingt. Der Un-
terschied ist wirklich recht klein, wie auch die 
VertreterInnen der Allianz betonten. Das an-
dere Motiv der Ablehnung, das beim Referen-
dum eine bedeutende Rolle spielen könnte, be-
tonte René Isler (SVP): Die Überwälzung der 
Investitionskosten der Vermieter an die Mie-
ter, so dass die Mieten in den teils noch güns-
tigen Altwohnungen in Winterthur deutlich 
ansteigen könnten. Es trifft zu, wie Thomas 
Forrer und Florian Meier (beide Grüne) erwi-
derten, dass die Mieten wegen des Härtefalls 
und der Subventionen um bis zu fünf Prozent 
steigen können. Mit einiger Wahrscheinlich-
keit werden zusätzlich Hausbesitzer die Gele-
genheit nutzen, um grössere Sanierungen mit 
dem Umbau der Heizung zu kombinieren. Die 
beste und realistischste Antwort darauf gab 
Regierungsrat Martin Neukom: Der gründli-
che Umbau eines Hauses oder gar einer Sied-
lung stehe bei Hausbesitzern immer wieder 
auf der Traktandenliste, mit oder ohne Klima-
sanierung. Das wird allerdings kaum etwas 
daran ändern, dass das Kostenelement bei 
der Abstimmung eine beachtliche Rolle spie-
len wird.

Die Rolle der Freisinnigen ist für mich 
weniger nachvollziehbar. Dass sie ein Mo-
dell mit einer schrittweisen Reduktion der 
CO2-Belastung durch die Heizungen, wie sie 
ja auch das CO2-Gesetz kennt, der Härtefall-
regelung vorzogen und für das sie darum in 

der Kommission auch kämpften, ist verständ-
lich. Dass sie wegen dieser doch eher techni-
schen Auseinandersetzung (kompliziert sind 
beide) ihre Zustimmung zum Gesetz mehr als 
infrage stellen, wirkt nicht sehr einleuchtend.

Die Klimaallianz drückte zu Beginn bei 
anderen Paragraphen aufs Tempo: Elektri-
sche Heizungen sind nur noch bis 2030 und 
nicht bis 2035 erlaubt. Auch Boiler müssen bis 
dann mit erneuerbarer Energie warmes Was-
ser liefern. Das könne zu kleinen Mehrkos-
ten führen, merkte dazu Markus Bärtschi-
ger (SP) an; aber der Klimaschutz habe einen 
Preis. Geregelt wurde auch die Eigenproduk-
tion von erneuerbarer Energie. Erlaubt sind 
gemeinsame Produktionen von Nachbarsied-
lungen, eine Entschädigung statt Produktion 
(Ablasshandel genannt) lehnte die Klimaalli-
anz ab.

Streit geht weiter
Der Kantonsrat genehmigte zu Beginn 

der Sitzung gut vier Millionen Franken zur 
zusätzlichen Bekämpfung des Borkenkäfers. 
Eher überraschend verzichtete er auf Einwän-
de zum Postulat von Jeannette Büsser (Grüne) 
für eine höhere Lohneinstufung des Pflege-
personals. Praktisch bedeutet das erst, dass 
der Regierungsrat innerhalb eines Jahres ei-
nen Bericht dazu vorlegen muss.

Weiter zu schreiben gibt auch die Aus-
einandersetzung zwischen dem fraktionslo-
sen Hans-Peter Amrein und der Geschäftslei-
tung. Die GL erläutert, dass sie mit der Aus-
dehnung der reduzierten Debatte bis zum Juli 
den Raum für die Behandlung der dringenden 
Beschlüsse um Corona schaffen will und da-
rum bei jenen Geschäften, die bereits ein ers-
tes Mal besprochen wurden, eine Reduktion 
in Kauf nehme. Es handle sich keineswegs um 
eine «Lex Amrein». Der GL unterlief mit der 
Aufnahme der Interpellationen in diese Kate-
gorie ein formaler Fehler, was Hans-Peter Am-
rein logischerweise sofort monierte. Was die 
Auseinandersetzung mit ihm manchmal auch 
schwierig macht, zeigt folgendes Zitat aus sei-
ner Mitteilung: «Diese Aussagen (…) zeigen 
von einem quer in der Landschaft stehenden, 
unschweizerischen Demokratieverständnis 
dieses Gremiums (GL, kl.), welches in Zei-
ten der Ostdiktaturen durch Zentralkomitees 
der entsprechenden sozialistischen oder kom-
munistischen Parteien Gang und Gäbe war.» 
Geht’s nicht auch eine Nummer kleiner?

Ein sehr konkreter Schritt
Die Klimaallianz setzte sich mit Unterstützung der CVP im zentralen Punkt 

des neuen Energiegesetzes durch: Fossile Wärmeenergien sind von Ausnahmen 
abgesehen auch in Altbauten bei Renovationen nicht mehr erlaubt. Dagegen wird der 
Hauseigentümerverband mit SVP und FDP das Referendum ergreifen.
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P.S.12.02.2021GEMEINDERAT

Nicole Soland

Das ging wirklich schnell: Erst am 9. De-
zember 2020 hatten Walter Angst (AL) 
und Albert Leiser (FDP) ihr Postulat für 

ein «Corona-Hilfspaket für das lokale Gewer-
be betreffend Ausrichtung von Mietzinsbeiträ-
gen für Geschäftsräume unter gewissen Bedin-
gungen» eingereicht. An seiner Sitzung vom 
Mittwochabend konnte der Zürcher Gemein-
derat bereits die aufgrund dieses Vorstosses 
entstandene Vorlage des Stadtrats verabschie-
den (siehe Wochengespräch auf den Seiten 12 
und 13). Das 20-Millionen-Hilfspaket sieht nach 
Vorbild des in der Stadt Basel bereits bewähr-
ten Drei-Drittels-Modells vor, dass sich Ver-
mieter und Mieterinnen von Geschäftsliegen-
schaften, die von Schliessungen wegen Coro-
na-Massnahmen betroffen waren oder deren 
Umsatz als Folge solcher Massnahmen ein-
brach, auf eine Reduktion des Mietzinses um 
mindestens zwei Drittel einigen. Mieterin, Ver-
mieter und Stadt zahlen sodann je einen Drit-
tel des Nettomietzinses, wobei die Stadt maxi-
mal 8333 Franken pro Monat beiträgt. Für die 
schnelle Lösung erntete Stadtpräsidentin Co-
rine Mauch viel Lob. «Sensationell» sei das, er 
gratuliere und danke, sagte Albert Leiser. Auch 
Roger Bartholdi (SVP) zeigte sich zufrieden. 
Das Sticheln konnte er dennoch nicht lassen: 
Die getroffenen Massnahmen seien nur «Symp-
tombekämpfung». Man müsste die Ursache an-
gehen, sprich, den Lockdown beenden. Falsche 
Reihenfolge, entgegnete Felix Moser (Grüne): 
«Wir müssen erst die Pandemie beenden und 
dann den Lockdown.» Am Resultat der Schluss-
abstimmung änderte das Geplänkel nichts, mit 
115:0 Stimmen hiess der Rat die Vorlage gut.

Stadttunnel fürs Velo
Wenn VelofahrerInnen, ob tatsächlich 

oder im übertragenen Sinne, «unten durch» 
müssen, kommt das im Zürcher Gemeinde-
rat bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen 
normalerweise schlecht an. Am Mittwoch je-
doch war alles anders: Zur Debatte stand der 
Ausbau des Stadttunnels unter dem Haupt-
bahnhof zur Veloverbindung zwischen den 
Kreisen 4 und 5. Res Marti (Grüne) sprach 
von einem «lang ersehnten» Projekt. Denn 
wer heute mit dem Velo von der einen auf die 
andere Seite des Hauptbahnhofs gelangen 
wolle, müsse diverse, vorwiegend zweispuri-
ge Strassen mit wenigen oder gar keinen Velo-

massnahmen befahren. Bereits 2011 habe ei-
ne Petition von Pro Velo mit über 3000 Unter-
schriften das Projekt Stadttunnel gefordert, 
und die Eröffnung sei eigentlich für 2014 ge-
plant gewesen, fuhr Marti fort. Doch leider ha-
be sich das Projekt aus verschiedensten Grün-
den verzögert. Zehn Jahre später, per 2024, sei 
die Eröffnung nun vorgesehen.

Der Stadttunnel existiert als leere Hülle 
seit vielen Jahren: Der Kanton Zürich und die 
SBB haben ihn als Vorinvestition des Kantons 
für den Ausbau des Nationalstrassennetzes 
in den 1990er-Jahren erstellt. Der 192 Meter 
lange und rund 25 Meter breite, längs durch 
in der Mitte liegende Zwischenabstützun-
gen in zwei Bereiche getrennte Stadttunnel 
ist seither im Rohbau belassen worden. Der 
Stadttunnel als Veloverbindung muss als Zwi-
schennutzung ausgestaltet werden, weil die 
Nutzung des Tunnels für den gemäss kanto-
nalem Richtplan vorgesehenen Zweck sicher-
gestellt bleiben muss. Das Nutzungsrecht ist 
per 31. Dezember 2041 befristet. Dass der vor 
vielen Jahren geplante Autobahnzusammen-
schluss mitten in der Stadt je gebaut wird, 
glaubt zwar niemand mehr – aber ein Eintrag 
im Richtplan ist ein Eintrag im Richtplan, und 
so läuft garantiert alles regelkonform ab.

Zu steil, zu eng?
Zur Ausgestaltung des Projekts erklär-

te Res Marti, es gebe eine Rampe bei der Sihl-
post, dort, wo man heute schon zur Velosta-
tion gelangt. Auf der anderen Seite führt ei-
ne Rampe in den Sihlquai, und es gibt einen 
unterirdischen Abzweiger in die Konradstras-
se. Offen steht der Tunnel nebst Velos auch 
(langsamen wie schnellen) E-Bikes, und es 
gilt Tempo 20. In der zweiten Röhre entsteht 
eine Velostation mit 1000 Plätzen und direk-
tem Zugang zur Passage Sihlquai. Die Ge-
samtkosten werden mit 44 Millionen Franken 
beziffert, wovon neun Millionen für den «fik-
tiven», wie Res Marti es ausdrückte, Rückbau 
budgetiert sind. Der Beitrag der Stadt beläuft 
sich auf 17 Millionen Franken. Das Projekt ist 
dem obligatorischen Referendum unterstellt; 
die Volksabstimmung findet voraussichtlich 
im Juni statt. 

Die Kommission habe mehrere Optimie-
rungsmassnahmen eingebracht, die laut dem 
Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsde-
partements, Richard Wolff, soweit wie mög-
lich umgesetzt würden, fuhr Res Marti fort: 

Minimierung der Neigung der Rampe Kaser-
nenstrasse sowie Ausrundung des horizonta-
len «Knicks» dieser Rampe, Anpassung der 
Zufahrt zur Velostation und dort mehr Abstell-
plätze für Spezialvelos, Ausweitung der Kreu-
zung beim Abzweiger Kasernenstrasse und 
Optimierung des Gefälles im eigentlichen Tun-
nel unter dem Bahnhof. Dafür beantragte die 
Kommission eine Krediterhöhung um 250 000 
Franken. Der Kreuzungsbereich mit dem Ab-
zweiger Konradstrasse und die Einfahrt in die 
Velostation hätten in der Kommission viele Dis-
kussionen ausgelöst. Doch laut der Dienstab-
teilung Verkehr sei die Sicherheit gewährleis-
tet, und falls es doch zu gefährlichen Situatio-
nen käme, sei man bereit, nachzubessern. Der 
Stadttunnel sei ein «Schlüsselprojekt» in Rich-
tung Velostadt, und das erst noch, ohne öV 
oder motorisierten Individualverkehr zu tan-
gieren, schloss Marti – und bedauerte, dass 
die SVP die Vorlage nun doch noch ablehne. 
Ebenfalls ablehnend äusserte sich Hans Jürg 
Käppeli (SP), dessen Fraktion dem Tunnel zu-
stimmte: Käppeli machte sich grosse Sorgen 
um die Sicherheit. In den Spitzenstunden wer-
de es dort über 2000 VelopendlerInnen haben, 
es werde zum Stau kommen, doch es gebe kei-
nen Stauraum, «es wird krachen», sagte er. Zu-
dem gebe es drei unübersichtliche unterirdi-
sche Verbindungen. Die Rampe Konradstras-
se verschlechtere den Velotunnel, denn wegen 
ihr werde die Rampe Sihlquai viel steiler, und 
es entstünden erst noch erhebliche Mehrkos-
ten: «Wir haben einen Velotunnel bestellt und 
ein Werkleitungsprojekt mit ein bisschen Velo 
bekommen», sagte Käppeli. Dabei müsste das 
Velo erste Priorität haben.

Ansonsten war man sich einig, dass der 
Tunnel «eine der wichtigsten Lücken im Ve-
lowegnetz der Stadt schliesst», wie Sven So-
bernheim (GLP) es formulierte, beziehungs-
weise «einen deutlichen Mehrwert schafft», 
wie es Dominique Zygmont (FDP) ausdrück-
te. Die Ablehnung der SVP in letzter Minu-
te begründete Derek Richter wenig überzeu-
gend damit, dass die 1000 Abstellplätze gra-
tis sein würden… Markus Knauss (Grüne) er-
klärte, es blieben zwar noch «Fragezeichen», 
aber man habe nun bereits so lange auf den 
Velotunnel gewartet, dass man «heute Ja sa-
gen muss, damit das Velonetz der Stadt Zü-
rich endlich einen grossen Schritt vorwärts 
machen kann». Mit 98:13 Stimmen hiess der 
Rat die Vorlage gut.

Bald darf das Velo unten durch
Der Zürcher Gemeinderat verabschiedete in Rekordzeit das Drei-Drittels-Modell für 

die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen für Geschäftsliegenschaften sowie den Ausbau 
des Tunnels unter dem Hauptbahnhof zur Veloverbindung.
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PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 7. MÄRZ 

Abstimmungen
Schweiz
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»
Ja: SVP, EDU
Nein: Grüne, GLP, FDP
Stimmfreigabe: EVP
E-ID-Gesetz
Ja: SVP, FDP, EVP
Nein: 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, CVP
Nein: – 
Wohnsiedlung Letzi
Ja: SP, Grüne, AL, GLP, FDP, CVP
Nein: SVP
Schulanlage und Quartierpark Thurgauerstrasse
Ja: SP, Grüne, GLP, AL, FDP, SVP, CVP 
Nein: –
Schulanlage und Quartierpark Guggach
Ja: SP, Grüne, GLP, AL, FDP, SVP, CVP 
Nein: –

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

Stadt Uster 
Kulturland-Initiative
Ja: Grüne
Nein: SVP, SP, FDP
Gegenvorschlag Kulturland-Initiative
Ja: Grüne, SP, SVP, FDP
Nein: – 
Initiative gegen Neue Greifenseestrasse 
Ja: Grüne
Nein: SVP, SP, FDP
Gegenvorschlag Neue Greifenseestrasse 
Ja: SP
Nein: Grüne, SVP, FDP 

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) 

Ein richtiges 
Denkmal!?
Leserbrief zur Ratsberichter
stattung im P.S. vom 5. Fe
bruar

An der Sitzung des Zür-
cher Gemeinderats 
vom Mittwoch, 3. Fe-

bruar wurde ein Postulat zur 
Errichtung eines «klassi-
schen», also figürlichen Denk-
mals mit Sockel für Katharina 
von Zimmern (1478-1547) mit 
grossem Mehr überwiesen. 
Denn die 2004 eingeweihte 
Gedenkstätte für die letzte 
Äbtissin von Zürich, der «Qua-
der» der Künstlerin Anna Ma-
ria Bauer, sei abstrakt und im 
Kreuzgang des Fraumünsters 
allzu versteckt.

Ich kenne die Künstle-
rin persönlich und erinnere 
mich, wie sie mir vom Werk-
auftrag zur Ehrung der Äbtis-

sin erzählte. Mir scheint, es 
war ihr ganz recht, dass uns 
kein historisches Bildnis der 
Kirchenfürstin überliefert 
ist. Also schuf Anna Maria 
Bauer zum Gedenken an die 
einst während der Reforma-
tionswirren den Frieden er-
haltende Katharina von Zim-
mern an deren einstigem Wir-
kungsort einen «Altar», eine 
aus verschiedenen kupfernen 
Elementen zusammengesetz-
te Blockskulptur mit einem 
Text als Widmung und Erklä-
rung. So lädt die Künstlerin 
die Betrachterinnen und Be-
trachter ein zur eigenen In-
terpretation ihres Werks. Bei 
meinem ersten Besuch im 
Kreuzgang erinnerte mich 
das Denkmal gleich an die 
Grabmäler von Königinnen 
und Kirchenfürstinnen in den 
Gotteshäusern Frankreichs, 
zum Beispiel in der «Abbaye 
royale Notre Dame de Fon-

tevraud». In meinem inneren 
Auge sah ich an diesem ruhi-
gen Ort mitten in Zürich ei-
ne in feinem Brokat gekleide-
te Frauengestalt aus weissem 
Marmor auf dem kupfernen 
Sarkophag ruhen. Wohltuend 
der Gegensatz zu den beiden 
bronzenen Denkmälern in un-
mittelbarer Nähe: Der 1489 
von den Zürchern geköpfte 
Kriegsherr Hans Waldmann 
auf hohem Ross und der 1531 
von den Innerschweizern er-
stochene Reformator Zwing-
li mit Schwert auf seinem 
Sockel. Zu meiner grossen 
Überraschung haben sich 
nun während des «50 Jah-
re Frauenstimmrecht»-Hype 
im Gemeinderat linke Frau-
en mit fragwürdigem Kunst-
verständnis mit der SVP zu-
sammengetan, um für die Äb-
tissin ein solch «richtiges» 
Denkmal zu fordern!
Raymond Naef, Zürich

In fast unmittelbarer Nach-
barschaft des heutigen 
Richtstrahl-Betonturms in 

der Felsenegg auf dem Al-
bisgrat ist ein Bagger aufge-
fahren und klafft eine Bau-
stelle im Wald: Bis im kom-
menden Herbst soll sich hier 
ein schlanker, mit Sockel 
und Antenne rund 73 Me-
ter hoher Fachwerkgitter-
mast aus Stahl erheben: der 
neue Richtstrahlturm der 
Swisscom Broadcast AG, der 
dannzumal den alten, massi-
ven und fast 6ojährigen Fel-
senegg-Betonturm ersetzen 
wird.

Angelaufen waren die 
Arbeiten dazu Anfang De-
zember 2020. Nach Rodungs- 
und Aushubarbeiten sind die 
Bauleute derzeit mit Funda-
mentarbeiten für den Nach-
folge-Turm beschäftigt. Mit 
der Inbetriebnahme der neu-
en Anlage soll der alte Felsen-
eggturm aus dem Jahre 1963, 
der lange Zeit eine wichti-
ge Rolle für die Radio- und 
Fernsehübertragung in der 

Schweiz gespielt hatte, abge-
brochen werden. Für die heu-
tige Nutzung sei der massive 
Betonturm völlig überdimen-
sioniert, zumal die moderne 
Übertragungstechnik viel 
weniger Platz und Energie 
beanspruche, begründet man 
bei der Swisscom Broadcast 
AG, die zur Swisscom-Grup-
pe gehört, dessen Abbruch. 

Auch der künftige neue Mast 
in rund 30 Meter Distanz zum 
bisherigen Standort dient der 
Übertragung von Richtfunk-
signalen. Und auch er wird 
über eine Empfangsstation 
für das Low Power Network 
verfügen und somit für das 
schweizweite Netz des soge-
nannten Internets der Dinge 
genutzt werden. as.

Bevor es mit dem neuen Fachwerk-Gittermast auf der Felsen-
egg aufwärts geht, erstellen die Bauarbeiter jetzt erst einmal 
ein massives Betonfundament.  Arthur Schäppi

Bald wächst ein neuer Turm 
himmelwärts
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Mehr Biogas in 
Wädenswil

Seit dem 1. Januar 2021 
werden dem Standard-
produkt der Gasversor-

gung Wädenswil neu 30 Pro-
zent Biogas beigemischt – 
der Rest besteht aus Erdgas. 
Letztes Jahr waren es noch 
20 Prozent Biogas und Mitte 
2019 erst 10 Prozent. Wie die 
städtischen Werke mitteilen, 
werden zudem gasbetriebene 
Fahrzeuge an der städtischen 
Tankstelle beim kommunalen 
Entsorgungspark seit Anfang 
Jahr nunmehr ausschliess-
lich mit Biogas betankt. Ge-
mäss der Medienmitteilung 
werden zudem die stadteige-
nen Liegenschaften seit et-
was über einem Jahr mit 50 
Prozent Biogasanteilen ver-
sorgt. Mit all diesen Mass-
nahmen spare Wädenswil 
jährlich rund 10 000 Tonnen 
Treibhausgase, rechnen die 
städtischen Werke vor. Auch 
wenn Wädenswil den An-
teil an Biogas auf Kosten von 
Erdgas in den letzten Jahren 
merklich erhöht hat, ist die 
städtische Gasstrategie nicht 
unumstritten. Und zwar des-
halb, weil die Stadt Hausbe-

sitzerInnen, die von Öl- auf 
Gasheizungen umsteigen, 
Anreizprämien zahlt. Das ist 
namentlich den Grünen ein 
Dorn im Auge. Sie wiesen 
wiederholt darauf hin, dass 
auch Erdgas ein nicht-er-
neuerbarer Energieträger 
ist, der fossiles CO2 erzeugt. 
Und verlangten deshalb, dass 
die Stadt ihre Energiestrate-
gie vollumfänglich auf erneu-
erbare Energien ausrichtet, 
und die Fördergelder für Gas-
heizungen streichen solle. as.

Mobilität

Zwischen den Kreisen 4 
und 5 ist der Bau einer 
Fuss- und Veloverbin-

dung in Planung. «Sie soll im 
Kreis 4 beim kantonalen Po-
lizei- und Justizzentrum be-
ginnen, über die SBB-Glei-
se führen und im Kreis 5 via 
Wipkingerviadukt bis zum 
Lettenviadukt führen», kon-
kretisiert der Stadtrat in ei-
ner Medienmitteilung. Dazu 
beantragt der Stadtrat dem 
Gemeinderat für einen Stu-
dienauftrag und die Ausarbei-
tung eines Vorprojekts Aus-
gaben in Höhe von 6,4 Milli-
onen Franken. Der Studien-
auftrag soll bis Ende 2021 
abgeschlossen sein, damit 
ein Vorprojekt ausgearbeitet 
werden kann. rst. 

An der Sihl

Am linken Sihlufer im 
Bereich der Sihlpost 
soll ein neuer Aufent-

haltsbereich entstehen. Hin-
tergrund für die Idee eines 
weiteren Sihlzugangs ist der 
Bau der Europaallee und die 
Aufwertung des Gebiets Ka-
sernenstrasse. Nun wirds 
konkreter: «Geplant ist eine 
rund 70 Meter lange Sitzstu-
fenanlage, die von der oberen 
Böschungskante bis an die 
Sihl hinunterreicht. Die An-
lage wird aus Naturstein be-
stehen und 13 Treppenreihen 
umfassen. Der Bau der Sitz-
stufenanlage schafft einen 
Zugang zu einem Flussraum», 
informiert der Stadtrat in ei-
ner Medienmitteilung. Auf-

grund der Bauarbeiten müs-
sen bei der Sihlpost drei Lin-
den gefällt werden. Der Stadt-
rat plant deswegen beim 
Europaplatz,  sechs neue Bäu-
me zu pflanzen. Der Baube-
ginn ist für 2024 geplant und 
soll bis 2025 dauern. rst.

Auftritt

Die 74 Frauen des Zür-
cher Kantonsrats äus-
serten sich mit ei-

ner fraktionsübergreifenden 
Aktion zu 50 Jahre Frauen-
stimmrecht. Sie erinnerten 
an die Geschichte und daran, 
dass noch einiges zur Gleich-
berechtigung fehlt. Für die 
vier Regierungsrätinnen 
sprach Silvia Steiner erstaun-
lich offensiv und erinnerte da-
ran, dass sie zwei Tage nach 
der Geburt mit Bereitschafts-
dienst ihre Position im Kader 
behaupten musste. kl.

Gratis ÖV?

Die Juso Stadt Zürich hat 
am Dienstag ihre Initi-
ative «Gratis ÖV für Zü-

ri» bei der Stadtkanzlei einge-
reicht. In weniger als drei Mo-
naten konnten sie 3600 Un-
terschriften für ihr Anliegen 
sammeln. Die Initiative for-
dert von der Stadt Zürich die 
Erarbeitung von Massnah-
men, um die Nutzung des öf-
fentlichen Verkehrs im Stadt-
gebiet für alle kostenlos zu 
machen. «Durch den kosten-
losen ÖV soll ein finanzieller 
Anreiz entstehen, vom Auto 
auf Tram und Bus umzustei-
gen», erläutern die InitiantIn-
nen in einer Medienmittei-
lung. Zudem sei es ein wich-
tiger Schritt für die Stadt, um 
das Ziel Netto-Null 2030 zu 
erreichen. Gemäss Stadtrat 
würden Mehrkosten in Höhe 
von 314 309 000 Franken jähr-
lich anfallen. Zudem sei ein 
kostenloser öffentlicher Ver-
kehr in der Stadt Zürich auf-
grund übergeordneter ge-
setzlicher Grundlagen nicht 
möglich. Demzufolge bräuch-
te es für die Umsetzung der 
Initiative Gesetzesänderun-
gen. rst. 

SECONDAS ZÜRICH

Kein Nutzen, viel Schaden
«Ein 28-jähriger Schweizer mit 
vietnamesischem Migrationshinter-
grund wurde gestern bei einem Überfall 
auf ein Uhrengeschäft verhaftet», 
oder «eine 57-jährige Russin mit 
einem Touristenvisum wurde nach 
einem Farbanschlag auf das russische 
Konsulat festgenommen». Diese zwei 
erfundenen Polizeimeldungen sind nur 
auf den ersten Blick nach dem gleichen 
Muster gestrickt. Beide nennen die 
Nationalität von Tatverdächtigen. Aber 
wen interessiert schon die Nationalität 
eines Ladendiebs? Hingegen fragen 
wir uns bei einem Anschlag auf ein 
Konsulat eher, welche Nationalität die 
Täterin wohl hat. Richtig ist, wenn die 
Polizei über die Nationalität informiert, 
wenn die Straftat mit der Nationalität 
zusammenhängt. Falsch ist, bei jeder 
Polizeimeldung über die Nationalität 
informieren zu müssen.

Die beiden Vorlagen zum Polizei-
gesetz, die am 7. März zur Abstimmung 
kommen, wollen die Polizei zwingen, die 
Nationalität bei Polizeimeldungen anzu-
geben. Die Initiative wurde von der SVP 
lanciert, der Gegenvorschlag wurde vom 
Regierungsrat und Kantonsrat portiert. 
Beide Vorlagen gefährden die heute 
gut funktionierende Praxis: Die Kantons-
polizei und die Stadtpolizei Winterthur 
wollen grundsätzlich die Nationalität 
nennen, die Stadtpolizei Zürich macht 
dies nur, wenn die Nationalität etwas mit 
der Tat zu tun hat. Beides ist mit dem gül-
tigen Gesetz möglich. Der Zwang bringt 
keinen Mehrwert.

Die Secondas unterstützen die 
bisherige Praxis der Stadtpolizei Zürich. 
Das dauernde Nennen von Nationali-
täten im Zusammenhang mit Straftaten 
schürt Vorurteile. Es spiegelt vor, dass 
Straftaten mit der Herkunft etwas zu 
tun haben sollen. Wir wissen aber, 
dass Straffälligkeit vielmehr mit wenig 
Bildung, tiefer sozialer Schicht und 
traumatischen Lebenserfahrungen zu 
tun hat. An der Herkunft kann niemand 
etwas ändern. Schlimm ist, wenn diese 
mit einem schlechten Image behaftet ist 
und man Nachteile auf dem Wohnungs-
markt oder auf der Stellensuche hat. 
Dies ist zutiefst ungerecht und drängt 
AusländerInnen an den Rand unserer 
Gesellschaft. Wir setzen uns ein gegen 
das Schüren von Vorurteilen, gegen 
das Spalten unserer Gesellschaft und 
gegen einen Zwang, der nichts nützt und 
nur schadet. Am 7. März 2x NEIN zur 
Änderung des Polizeigesetzes.

Silvia Rigoni, Vorstand Secondas 
Zürich, Kantonsrätin Grüne
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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

Lösungswort Januarrätsel: PROTESTNOTE

Waagrecht: 7. KRANKENKASSE Kran Ken Kasse 
14. GLAUBENSBEKENNTNIS 19. EUREKA  
20. PINOT NOIR 21. ESSE lat. sein 22. E.T. 23. GRU-
ENTEE 25. ANNA 26. CLOSEUP 28. PRAEMIE  
30. SCHEREN 31. ROH 32. MUMPF 33. ARC  
34. WEIN 35. TURNIERE 38. HEER 39. BASAR  
40. NELL 41. MURREN 42. VOLLENDUNG

Senkrecht: 1. FRAUENSCHUH 2. UNBESCHWERT 
3. SENATORIN 4. KAENGURUS 5. KENNERMIE-
NE 6. PETITE fleur 7. KLEINKRAM Peanuts 8. KEKE 
Rossberg 9. K-BYTE 10. SETUP 12. ANREMPELN 
13. MIR russ. Frieden 15. URSACHE 16. SPESEN-
ritter 17. KORPORAL 18. NON, je ne regrette 
rien 24. EIFEL 27. LEERE 29. AUEN 35. TAO Laotse 
36. NR. 37. REUE 39. BVB Basler Verkehrsbetriebe 
oder BVB Dortmund

Zwei Eintrittskarten für frei wählbare Daten/Stücke des 
MAXIM Theater Zürich gewonnen hat: Ruth Anderegg, 
Zürich. 

www.maximtheater.ch

Wenn ich 
gross bin, 

werde ich ein 
Monopolblatt.*

*zum Beispiel für innerlinke Debatten.

pszeitung.ch/abo
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Zunächst zu meiner 
Interessenbindung: 
Ich bin seit 18 Jahren 
Mitglied der Sozial-
behörde der Stadt Zü-
rich, erlebte die Krise 
im Zürcher Sozialamt 
2007 live. Ich trieb 
die Einführung von 
Sozialdetektiven in 

der Stadt voran und bewilligte in den letzten 
Jahren jeden Einsatz der Sozialdetektive oder 
lehnte ihn ab. Seit gut drei Jahren ist dieser 
Einsatz nur noch theoretisch, da die Sozial-
detektive seit dem Urteil aus Strassburg in 
Zürich keine verdeckten Ermittlungen mehr 
durchführen.

Bei der Krise in der Sozialhilfe 2007 handelte 
es sich vor allem um eine Vertrauenskrise. 
Die Medien, angeführt von der ‹Weltwoche›, 
verbreiteten das Bild eines Amtes, in dem 
jeder und jede ohne grosse Kontrolle viel Geld 
erhielt. Das traf – abgesehen von ein paar 
spektakulären Fällen – keineswegs zu, aber 
die Erläuterungen liefen ins Leere.

Neben dem Wechsel an der Spitze des 
Departements beruhigten zwei Massnahmen 
die Situation. Die längst angedachte Ab-
lösung der Einzelfallkontrolle der Mitglieder 
der Sozialbehörde durch professionelle 
KontrolleurInnen und die Anstellung von 
Sozialdetektiven. Die Begründung für die 
Sozialdetektive war auch eine politische, 
aber anders als die GegnerInnen heute 
immer wieder behaupten, spielte die Angst 
vor der SVP kaum eine Rolle. Wir hatten vor 
der städtischen SVP nur eine beschränkte 
Angst. Wir wollten nicht weiter machtlos 
immer wieder zugespitzte Geschichten 
über Missbräuche lesen. Da gingen wir den 
angeblichen oder wirklichen Missbräuchen 
lieber selber nach.

Persönlich war ich überzeugt, dass die 
Sozialdetektive nicht gross fündig würden. 
Das erwies sich teilweise als Irrtum. Auch 
die Sozialhilfe wird gezielt genutzt, um un-
rechtmässig an Geld zu kommen. Dabei geht 
es nicht darum, dass jemand gelegentlich 
ein paar Hundert Franken einstrich, sondern 
dass er oder sie neben der Sozialhilfe syste-
matisch Lohn bezog oder auch Institutionen 
Leute beschäftigten und den Lohn von der 
Sozialhilfe bezahlen liessen. Betragsmässig 
geht es oft um einige Zehntausend Franken 
im Jahr.

Zur Dimension: In der Stadt Zürich 
wurden pro Jahr um die 100 Sozialhilfeemp-
fängerInnen durch die Sozialdetektive beob-
achtet, in rund zwei Dritteln der Fälle erwies 
sich der Verdacht als berechtigt. Ob 100 Fälle 
auf gut 8000 Sozialhilfefälle viel oder wenig 
sind, überlasse ich jedem Einzelnen.

Mir sind auch Gräuelgeschichten von völlig 
unqualifizierten Privatdetektiven bekannt, 
die in der Hoffnung, auf irgendetwas Ver-
wertbares zu stossen, fast blind ermittelten. 
Ich rede und schreibe hier nur über die 
SozialdetektivInnen der Stadt Zürich. Sie sind 
die Regel für das Sozialhilfegesetz, über das 
wir am 7. März abstimmen. Zu Punkt eins: 
Sie sind von der Stadt angestellt, sie erhalten 
keine Erfolgsprämie, wenn sie fündig werden. 
Spätestens nach zwei Monaten ist Schluss. 
Sie sind nicht dazu da, einen Sozialhilfeemp-
fänger zu erwischen, der vielleicht einmal 
ein paar Stunden schwarz arbeitete, sondern 
jenen, der dies systematisch betreibt.

Punkt zwei: Sie erhalten von der Sozialbe-
hörde einen klaren Auftrag, also nicht «schau 
mal, was die den ganzen Tag so macht». Der 
Auftrag muss zudem mit anderen Mitteln 
nicht erfüllbar sein. Konkret: Bevor der 
Detektiv beim Verdacht der ungemeldeten 
Arbeit ins Spiel kommt, kontrolliert der 
zuständige Sozialarbeiter Bankkontos und 
AHV-Versicherung. Damit wird ein beachtli-
cher Teil bereits erfasst. Normale Firmen sind 
durchaus bereit, schlechte Löhne zu zahlen, 
aber eher selten, den Lohn bar und ohne Be-
leg auszuzahlen oder die Sozialversicherung 
zu ignorieren.

Sozialdetektive befassen sich damit oft 
mit Arbeitsgebieten am Rande. Abgesehen 
von Autohandel ausserhalb der etablierten 
Vertretungen ist es eher der Kumpel, der 
seinem Kumpel nur hin und wieder und ganz 
gratis hilft, in der Realität aber praktisch voll 
beschäftigt ist. Das sind Bereiche, in denen 
sich die SozialarbeiterInnen oft nicht sehr 
gut auskennen und auch nicht zwingend die 
Polizei. Dazu noch eine Anmerkung: Sozial-
detektive übergeben sofort der Polizei, wenn 
sie auf Straftaten stossen. Es ist nicht ihre 
Aufgabe, Drogenhändler zu erfassen.

Beim präzisierten Auftrag geht es meist um 
Schwarzarbeit (genauer gesagt, nicht beim 
Sozialamt angegebener Verdienst). Die De-
dektivInnen führen keine Charakterstudien 

über die Überwachten. Ich habe recht viele 
ihrer Berichte gelesen und bisher nie einen 
Ausrutscher entdeckt. Sie geben Auskunft 
darüber, ob der Anfangsverdacht zutrifft oder 
nicht. Wenn ja, belegen sie ihn mit Beweismit-
teln, wenn nein, schreiben sie es und suchen 
nicht etwas anderes. 

Sozialdetektive sind mitunter auch für 
Abklärungen von Wohn- oder Familienver-
hältnissen zuständig, praktisch konzentrier-
ten sich ihre Aufgaben in den letzten Jahren 
auf undeklarierte Einkommen.

Die Sozialdetektive der Stadt setzen bisher 
GPS ein. Nach dem neuen Gesetz der 
Kantonsratsmehrheit dürfen sie das nicht 
mehr. Das erschwert, aber verunmöglicht 
ihre Arbeit nicht. Persönlich finde ich es 
leicht witzig, dass alle sich darüber mokieren, 
dass das BAG noch mit dem Fax arbeitet, 
die Gleichen aber bei Sozialdetektiven dies 
fortschrittlich finden. Dass neu der Bezirksrat 
und nicht mehr die Sozialbehörde die Auf-
träge letztendlich erteilt, ist eine Abwertung 
der Sozialbehörde, für die Arbeit der Sozial-
detektive aber unerheblich.

Ein kurzer Blick auf die juristische Situation. 
Wer Sozialhilfe will, muss beweisen, dass er 
kein Geld hat. Das geht recht weit, und wenn 
man schon von Generalverdacht gegenüber 
Sozialhilfeempfangenden reden will, dann ist 
es hier der Fall.

Hat das Sozialamt einen Verdacht 
auf Missbrauch (oder wird ihm von lieben 
Nachbarn oder wütenden Ex-FreundInnen 
darüber berichtet), kann es nicht einfach 
Geld abziehen oder die Hilfe ganz entziehen, 
sondern muss den Missbrauch beweisen. 
Das geht ohne Sozialdetektive nur schwer. 
Sie leisten zumindest in der Stadt Zürich eine 
unverzichtbare Arbeit.

Damit das klar ist: Man kann diese 
Arbeit auch der Polizei übergeben. Diese 
müsste sich die personellen Ressourcen und 
Fähigkeiten zuerst aneignen, und zudem bin 
ich unsicher, ob es für die Betroffenen immer 
ein Vorteil wäre. Ein Polizist kann eine per 
Zufall entdeckte Straftat nicht negieren, ein 
Sozialdetektiv kann sich auf seinen Auftrag 
konzentrieren. Es braucht ein Ja, weil die 
SozialdetektivInnen in der Stadt Zürich einen 
nützlichen Job leisteten und nicht weil man 
Angst vor einen schlechteren Lösung durch 
SVP und FDP hat.

Koni Loepfe

Einfach nötig
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Roxane Steiger

In Uster kommen am 7. März zwei Initiativen 
der Grünen, die «Initiative gegen den sinn-
losen Bau der Neuen Greifenseestrasse in 

Nänikon!» und die «Kulturland-Initiative für 
Nänikon: Landwirtschaft statt Betonklötze!», 
zur Abstimmung. Beide Initiativen zielen da-
rauf ab, das kantonale Strassenprojekt «Neue 
Greifenseestrasse» zu verhindern und somit 
das Näniker Grossriet zu schützen. Die 640 
Meter lange Strasse würde die Greifensee- 
mit der Zürichstrasse verbinden und gleich-
zeitig im Näniker Grossriet den neuen Stadt-
teil Nänikon West erschliessen.

Wertvolle Reservezone 
Am vergangenen Sonntag fand der Auf-

takt zum Abstimmungskampf der Ustermer 
Grünen statt. Mit einer naturkundlichen Be-
gehung der Reservezone «Näniker Grossriet» 
sollte den Stimmberechtigten aufgezeigt wer-
den, welchen Reichtum das Grossriet bietet. 
Eine grosse Diversität an Tieren und Pflan-
zen habe im Grossriet ihr Zuhause. Die Wie-
sen und Naherholungsgebiete seien für die 
BewohnerInnen von Nänikon zudem von un-
schätzbarem Wert. «Vor allem ist die ökologi-
sche Bedeutung des Grossriets nicht zu un-
terschätzen», führen die Grünen in einer Me-
dienmitteilung weiter aus.

Aufgrund der Coronamassnahmen 
mussten sie sich auf eine begrenzte Anzahl 
Gäste festlegen und setzten auf ein VIP- oder 

Botscha f ter -Konzept : 
«Um möglichst viele 
Menschen zu erreichen, 
laden die Grünen Enga-
gierte zu dieser Veran-
staltung ein, die bereit 
sind, die Informationen 
an möglichst viele Per-
sonen weiterzutragen.» 
Die Begehung wurde 
von der Umweltnatur-
wissenschaftlerin Si-
mone Michel Hamdeen, 
dem Naturfachmann 
Daniel Hardegger und 
dem Gemeinderat Patri-
cio Frei (Grüne) beglei-
tet. 

Kompetenzfragen
Der Stadtrat Uster hat zu beiden Initi-

ativen einen Gegenvorschlag erarbeitet. Ob-
wohl er die Zielsetzungen beider Initiativen 
grundsätzlich unterstützt, sehen die Grü-
nen in den Gegenvorschlägen aber kaum ei-
nen Mehrwert. Bei der Initiative gegen den 
Bau der Neuen Greifenseestrasse lehnt der 
Stadrat «die von den Initiantinnen und Initi-
anten gewählte Formulierung des Initiativbe-
gehrens» ab. Es fordert die Stadt auf, mit «al-
len ihr zur Verfügung stehenden politischen, 
demokratischen und rechtlichen Mitteln» ge-
gen den Strassenbau vorzugehen. Die For-
mulierung sei zu unbestimmt und wecke fal-

sche Erwartungen an die verfügbaren Mittel 
der Stadt Uster. Im Gegenvorschlag sieht der 
Stadtrat vor, beim Kanton und beim Zweckver-
band Region Zürich Oberland die Streichung 
der Neuen Greifenseestrasse zu beantragen. 

Die Kulturland-Initiative fordert eine 
Umzonung von der Reserve- in die Landwirt-
schaftszone, um eine Überbauung des Ge-
biets zu verhindern. Dies sei laut Stadtrat auf 
kommunaler Ebene kaum möglich und könn-
te zu planungsrechtlichen Problemen führen. 
Deshalb will der Stadtrat im Gegenvorschlag 
die Reservezone verschieben. In diesem Fall 
wäre eine Überbauung des Grossriets nach 
2050 möglich. 

Gegen Strassenbau im Näniker Grossriet 
Zum Schutz der Reservezone «Näniker Grossriet» haben die Ustermer Grünen zwei Initiativen lanciert, über die am 7. März 

abgestimmt wird. Zum Start des Abstimmungskampfs organisierten sie eine VIP-Begehung im Grossriet. 

VIP-Begehung des Näniker Grossriets mit Umweltwissenschaftlerin 
Simone Michel Hamdeen (Mitte).  zVg



11

P.S.12.02.2021ROTE / GRÜNE GEDANKEN

100 Länder dafür. Und trotzdem 
keine Einigung. An der Sitzung 
der Welthandelsorganisation 
(WTO) in Genf von letztem 
Donnerstag, 4. Februar 2021, 
hätte es einen Konsens ge-
braucht. Der scheiterte – dank 
der Schweiz und weiterer 
Pharma-Staaten wie den USA, 
Kanada, Japan, Deutschland 
und Frankreich. Auf Antrag von 
Indien und Südafrika hatte sich 
die WTO mit der Frage befasst, 
ob die Patente der Coronaimp-
fungen temporär eingeschränkt 
werden sollen. So dass neben 
den fünf Impfstoffherstellern 
auch weitere Akteure die Pro-
duktion der Vakzine hochfahren 
könnten. 

Die Privatisierung des 
Wissens zu den Impfstoffen ist 
eine Katastrophe, die uns wei-
tere, vermeidbare Pandemie-
zeit einbringen wird. Obwohl 
die Impfstoffe ohne öffentliche 
Forschung und 
Finanzierung nie 
so schnell hätten 
entwickelt werden 
können, haben 
die Konzerne die 
Herstellung der 
lebensrettenden 
Dosen privatisiert. 
Da sie nur be-
schränkte Produk-
tionskapazitäten 
haben, verhindern 
sie mit diesem Verhalten aus 
reiner Profitgier die möglichst 
rasche Durchimpfung der Welt-
bevölkerung. Sie verknappen 
den Impfstoff, damit er teurer 
wird. Reiche Länder wie die 
Schweiz können diese horren-

den Summen bezahlen: Die 
Schweiz hat alleine knapp 33 
Millionen Impfdosen gekauft. 
Die reichsten Länder mit 16 
Prozent der Weltbevölkerung 
bunkern 60 Prozent aller zu-
gesagten Dosen. Die ärmeren 
Länder gehen leer aus.

«Zu wenig, zu langsam, zu 
schlecht organisiert.» Die Kritik 
gegen die Impfstrategie des 
Bundes hat Fahrt aufgenom-
men. Angesichts der Fakten 
ein Hohn! Es gibt keinen Grund 
anzunehmen, dass die Schweiz 
nicht – wie vom Bundesrat 
versprochen – bis Juni durch-
geimpft sein wird. Was wie 
ein Licht am Ende des Tunnels 
aussieht, könnte sich als Pyr-
rhussieg herausstellen. Wenn 
das Virus weiter in den ärmeren 
Weltregionen zirkuliert, wird es 
zu neuen, vielleicht resistenten 
Mutationen von Sars-Cov-2 
kommen. Nächster Shutdown 
ahoi! Und die Weltwirtschaft 
wird ohne gerechten Zugang 
zum Impfstoff weiter Schaden 
nehmen – mit negativen Folgen 
für die Schweizer Wirtschaft. 

«Die Welt steht am Rand 
eines katastrophalen morali-
schen Versagens.» WHO-Chef 
Tedros Ghebreyesus wählte 
Mitte Januar dramatische 

Worte, um den 
Impfnationalismus 
der reichen Länder 
zu kritisieren. 
Denn es gäbe eine 
Alternative: Die 
Patente werden 
für den Moment 
aufgehoben, alle 
Impfstofffabriken 
weltweit produ-
zieren Dosen der 
Coronaimmuni-

sierung und die Verteilung läuft 
über Covax nach Bedürftigkeit. 
Dann käme der Hotspot Europa 
immer noch zuerst dran. Aber 
schneller. Und alle anderen 
auch.

Fabian Molina

Karin Keller-Sutter, genannt 
KKS, kämpft wie eine Löwin für 
ihre Abstimmungsvorlage. Klar: 
die Bilanz eines/r MagistratIn 
misst sich auch an den 
Urnengängen. Ignazio Cassis 
Probleme, sein herausfordern-
des Hauptdossier, das Rahmen-
abkommen der 
Schweiz mit der 
EU, zu einem 
guten Abschluss 
zu bringen, sind 
absehbar. Da 
wäre es umso 
verlockender, 
selbst mit einer 
makellosen Ab-
stimmungsbilanz 
glänzen zu können 
in zweieinhalb 
Jahren. Da ja dann, wer weiss, 
vielleicht einer der beiden 
freisinnigen Bundesratssitze 
an die Grünen gehen könnte. 
Darum wirft sich KKS engagiert 
in den Abstimmungskampf für 
die Privatisierung des digitalen 
Schweizer Passes: Es gehe um 
die Zukunft, um den Kampf 
gegen böse ausländische Inter-
netplattformen, um einen Ruck 
Richtung eGovernment. 

Ich teile ihre Argumente 
nicht. Dieses E-ID-Gesetz 
braucht es nur, weil der 
Bund lieber eine hoheitliche 
Aufgabe privatisiert statt ein 
Informatikprojekt umzusetzen, 
das innert einem Jahr sogar das 
kleine Liechtenstein erfolgreich 
realisieren konnte. Aber auch 
ich muss anerkennen: KKS 
ist engagiert. Sie ist präsent. 
Und lässt nichts anbrennen. 
Sie hat den Abstimmungs-

kampf bereits im alten Jahr 
gestartet, kaum war die 
Konzernverantwortungsini-
tiative versenkt. Wer den 
Abstimmungskalender ansieht, 
kratzt sich am Kopf. War da 
nicht noch was, Frau Justizmi-
nisterin? Eine Burka-Initiative? 
Eine zweite Abstimmungsvor-
lage von KKS? Ja. Die gleichen 
Rechtskonservativen, die am 
längsten kämpften gegen das 
Frauenstimmrecht, am heftigs-
ten gegen das neue Eherecht, 
am stursten gegen das Recht 
auf Abtreibung und gegen die 
Strafbarkeit der Vergewalti-
gung in der Ehe: Sie verlangen 

nun – angeblich 
im Namen der 
Frauenrechte – ein 
Verhüllungsver-
bot. Muslimfeind-
licher Populismus. 
Die zwei ersten 
Forderungen der 
Aufklärung waren 
die Aufhebung 
von Kleidervor-
schriften und 
die Einführung 

religiöser Toleranz. Die Initia-
tive wendet sich gegen beide 
Uranliegen des politischen 
Liberalismus. Ein aufgelegter 
Pass für eine freisinnige 
Bundesrätin. Und sie wäre die 
richtige Absenderin: Weil nach 
der aktuellen ‹20 Minuten›-Um-
frage mehr FDP-Wählende Ja 
zur Burka-Initiative sagen als 
AnhängerInnen der CVP. Dabei 
ist offensichtlich: Unterdrückte 
Frauen in islamischen Staaten 
werden nicht durch ein Bur-
ka-Verbot in der Schweiz be-
freit. Wer heute hier Frauen die 
Verhüllung aufzwingt, macht 
sich strafbar: Nötigung ist und 
bleibt ein Offizialdelikt. Was 
ändert mit der Burka-Initiative? 
Neu würde auch das Opfer 
bestraft. Nicht nur der Täter. 
Wo bleibt das Engagement von 
KKS dagegen?

Balthasar Glättli

Moralische Ignoranz als 
ökonomische Dummheit

Die Prioritäten der KKS

Nötigung ist schon 
heute strafbar. Die 
Burka-Initiative be-
straft neu neben den 
Tätern die Opfer. 
Wo bleibt das Enga-
gement von Karin 
Keller-Sutter?

Die Privatisierung 
des Wissens zu den 
Impfstoffen ist eine 
Katastrophe, die uns 
weitere, vermeidbare 
Pandemiezeit 
einbringen wird.
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Mit dem DreiDrittelsModell werden 
Beiträge an Vermieterinnen bezahlt, 
die sich mit ihren Geschäftsmietern auf 

eine Reduktion des Nettomietzinses um mindes
tens zwei Drittel geeinigt haben: Einen Drittel 
übernimmt der Vermieter, einen die Mieterin 
und einen die Stadt. Das Postulat, das der Vor
lage zugrunde liegt, stammt von Albert Leiser 
(FDP), dem Direktor des Hauseigentümerver
bands Zürich HEV, und von Ihnen, dem Kom
munikationschef des Mieterinnen und Mieter
verbands Zürich – und Sie sollen sich sofort ei
nig gewesen sein: Wirklich?

Walter Angst: Am 2. Dezember 2020 
stand mit der endgültigen Ablehnung des Co-
vid-19-Geschäftsmietegesetzes in Bern fest, 
dass es keine Bundeslösung für Geschäfts-
mieterInnen geben wird, die wegen der Coro-
na-Pandemie starke Umsatzeinbussen hatten 
oder schliessen mussten und deren Vermieter-
Innen dennoch auf der Bezahlung der vollen 
Miete beharrten. Ich habe am 3. Dezember Al-
bert Leiser angerufen. Am 9. Dezember reich-
ten wir unser Postulat ein.

Allzu oft kommt es nicht vor, dass FDP und AL 
im Zürcher Gemeinderat gemeinsame Sache 
machen.

Wir haben aber auch keine Berührungs-
ängste. Und der Mieterinnen- und Mieterver-
band Zürich (MV Zürich) spricht mit dem 
Hauseigentümerverband. Trotzdem ist rich-
tig, dass wir mit dem Postulat Neuland betre-
ten haben. Der MV hat im letzten Frühling 
versucht, einen Runden Tisch der Verbände 
zu initiieren, an dem über Geschäftsmieten 
sowie Fragen rund um Wohnungskündigun-
gen und Umzüge im Lockdown geredet wer-
den sollte. Leider war damals die Türe zu die-
sem Runden Tisch verschlossen.

Wie meinen Sie das?
Mit dem Geschäftsmietegesetz wurde 

auf Bundesebene seit dem Frühling über den 
Umgang mit MieterInnen während der Co-
rona-Krise gestritten. Tonangebender Lob-
byist in Bern war der Appenzeller Ständerat 
Daniel Fässler von der Mitte-Fraktion, sei-
nes Zeichens Präsident des Verbands Immo-
bilien Schweiz VIS. Das Zürcher Pendant die-

ses Verbands ist die Vereinigung Zürcher Im-
mobilienunternehmen VZI. Beide vertreten 
das ‹Big Business›, die grossen Immobilien-
firmen, Anlagestiftungen und Fonds. In ih-
rem Namen sorgte Fässler mit der Warnung 
vor einem «Staatseingriff in pri-
vatrechtliche Mietverhältnisse» 
dafür, dass sich die Immobilien-
lobby durchsetzen und das Ge-
schäftsmietegesetz versenken 
konnte.

Zum HEV hingegen blieb die Tü
re offen?

Der HEV ist kein Lobbyist 
der Grossen. Er bildet die Klam-
mer zwischen diesen auf der ei-
nen Seite, den traditionellen Im-
mobilienverwaltern sowie den kleineren Ei-
gentümerinnen auf der anderen Seite. Des-
halb ist er auch viel eher daran interessiert, 
Lösungen zu finden, die nicht ausschliesslich 
dem ‹Big Business› auf den Leib geschnitten 
sind. Den Streit auf nationaler Ebene konnte 
und wollte der HEV Zürich aber nicht über-
steuern.

Der am Mittwoch verabschiedete NettoObjekt
kredit für die Ausrichtung von Mietzinsbeiträ
gen an VermieterInnen von Geschäftsräumlich
keiten für Mieten ab dem 1. Dezember 2020 be
läuft sich auf 20 Millionen Franken. Ist man 
auf diesen Betrag gekommen, weil gemäss Art. 
41 lit.c der Gemeindeordnung einmalige Ausga
ben bis 20 Millionen Franken in die Zuständig
keit des Gemeinderats fallen – oder wird wirk
lich genau so viel benötigt?

Die Stadt Zürich geht mit der Festset-
zung der maximalen Mietzinse, an die Miet-
zinsbeiträge bezahlt werden, auf monatlich 
25 000 Franken weiter als der Kanton Ba-
sel-Stadt. Es ist deshalb möglich, dass die 
20 Millionen Franken nicht ausreichen wer-
den. Deshalb ist im Beschluss auch festge-
halten, dass die Mietzinsbeiträge der Stadt in 
Tranchen ausbezahlt werden. Wenn 20 Millio-
nen erreicht sind, darf kein einziger Franken 
mehr ausbezahlt werden. Ob der Stadtrat in 
diesem Fall einen Antrag stellen würde, dem 
Gemeinderat und der Stimmbevölkerung ei-

ne Erhöhung des Kredits zu beantragen, steht 
völlig in den Sternen. Entscheidend ist, dass 
die Stadt Zürich jetzt ein Angebot macht, das 
rasch Wirkung erzielt. Ein Angebot, das Ver-
mieterInnen von Geschäftsräumen fast nicht 

ablehnen können.

Der Rat hat die Vorlage am Mitt
woch mittels sofortiger materiel
ler Behandlung gutgeheissen: Den 
ansonsten wichtigsten Schritt, die 
Behandlung in der zuständigen 
Kommission, hat er glatt über
sprungen. Daher rührt wohl Ihre 
Zuversicht?

Tatsächlich ist sowohl die 
sofortige materielle Behand-
lung wie auch die meines Wis-

sens erstmals zum Zuge kommende Dring-
lichkeit für einen Ausgabenbeschluss ein aus-
serordentlicher Vorgang. Beides war nötig, 
damit hoffentlich schon Anfang März das For-
mular für die Einreichung von Gesuchen um 
Mietzinsbeiträge online zur Verfügung ge-
stellt werden kann. Dass solche Beschlüsse 
nur möglich sind, wenn in der Sache und im 
Vorgehen ein sehr breiter Konsens besteht, 
versteht sich von selbst.

Dabei profitieren nicht nur die «sympathischen 
kleinen VermieterInnen», sondern eben auch je
ne aus dem ‹Big Business›, für die Ständerat 
Fässler in Bern weibelte.

In den Kommentaren auf den Online-Ka-
nälen gab es viele Statements, die genau das 
kritisierten. Die Vorstellung, dass Mietzins-
beiträge der Stadt an Immobilienfonds flies-
sen, ist alles andere als sympathisch. Wichti-
ger ist jetzt aber, dass mit der Verabschiedung 
der Vorlage die Voraussetzungen da sind, die 
zum Teil seit Monaten blockierten Verhand-
lungen zwischen Vermietern und Mietern 
wieder in Gang zu setzen. Der Druck, auf Ba-
sis der Drei-Drittels-Lösung mit ihren Mieter-
Innen zu verhandeln, sollte auch die grossen 
Player zum Handeln bewegen.

Dennoch: Macht Ihnen die Vorstellung, dass 
das Geld quasi per ‹Giesskanne› auch beim ‹Big 
Business› landet, also bei VermieterInnen, die 

«Die Drei-Drittels-Lösung ist trotz  
allem eine gute Lösung»

Am Mittwoch hiess der Zürcher Gemeinderat das Drei-Drittels-Modell gut: Die 
Vermieterinnen von Geschäftsräumen, deren Mieter und die Stadt zahlen je einen Drittel 
der Miete für jenen Zeitraum, während dem ein Geschäft wegen der Corona-Pandemie 
geschlossen bleiben muss. Walter Angst (AL) ist einer der Väter der Vorlage und 
erklärt im Gespräch mit Nicole Soland, wie sie entstanden ist und warum es nicht ohne 
‹Giesskanne› geht.

«Entscheidend ist, 
dass die Stadt Zürich 
jetzt ein Angebot 
macht, das rasch  
Wirkung erzielt.» 
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es sich leisten könnten, ihren MieterInnen ohne 
städtische Beiträge entgegenzukommen, wirk
lich kein Kopfzerbrechen? Zumal viele KMU be
reits ihre bisherigen CovidKredite praktisch en 
bloc ihren VermieterInnen überweisen mussten.

Die Ertragszahlen der grossen Immobi-
lienfirmen zeigen, dass die Lasten der Coro-
nakrise ungleich verteilt sind. Deshalb woll-
te wohl auch niemand vom Big-Immo-Busi-
ness vor die Kamera des ‹Kassensturz› tre-
ten, als dieser am 26. Januar gezeigt hat, 
dass ein grosser Teil der von Bund und Kan-
tonen an GeschäftsmieterInnen ausbezahl-
ten Corona-Kredite direkt an die Vermieter 
f lossen. Angestellte der von der Corona-Kri-
se betroffenen Geschäftsmieter, die in Kurz-
arbeit geschickt wurden, mussten und müs-
sen mit 80 Prozent des Lohnes auskommen 
und weiterhin die volle Wohnungsmiete be-
zahlen. Die Frage, ob diese stossende Bevor-
teilung der Grossen nicht nach ausserordent-
lichen steuerlichen Massnahmen ruft, steht 
für mich ganz oben auf der Traktandenliste. 
Die vom Zürcher Gemeinderat verabschiede-
te Drei-Drittels-Lösung ist trotzdem eine gute 
Lösung. Wenn GeschäftsmieterInnen wegen 
offener Mietzahlung betrieben werden, droht 
ihrem Unternehmen das Aus. Mit der Reduk-
tion der Mietzinsforderung auf einen Drittel 
und weiteren Zugeständnissen der Vermieter 
können solche Betriebsschliessungen verhin-
dert werden. Daran hat auch die Stadt ein In-
teresse – nicht nur wegen den Arbeitsplätzen. 
Die Existenz und der Erhalt einer vielfältigen 
Struktur an Geschäften und Gewerbebetrie-
ben ist für Städte elementar.

Die Miete kommt immer zuerst, sagen Sie, und 
tatsächlich lief es bereits im Frühling so, dass 
alle ihr Scherf lein beitragen mussten – nur die 
VermieterInnen konnten sich zurücklehnen, auf 
den Mietvertrag pochen und den Geschäftsmie
terInnen erklären, diese hätten halt das «unter
nehmerische Risiko» zu tragen. Welches Natur
gesetz besagt eigentlich, dass es immer so lau
fen muss?

Da die Politik keine Antwort auf die Fra-
ge gegeben hat, ob dieses Prinzip auch wäh-
rend der Corona-Krise durchgesetzt werden 
soll, müssen jetzt die Gerichte sagen, was gilt. 
Sicher ist nur, dass die von den Vermietern 
angebotenen Stundungen von Mietzinszah-
lungen kein brauchbares Angebot sind. Die 
Schulden belasten die Existenz der Betriebe. 
Und die Drohung, dass offene Mietzinszah-
lungen vom Frühling 2020 jederzeit eingefor-
dert werden können, ist ein Damoklesschwert 
mehr. Mir hat vor Kurzem eine Geschäftsmie-
terin erklärt, dass sie jetzt über die Fortset-
zung des Ende 2021 auslaufenden Geschäfts-
mietvertrags verhandeln müsse und gerade 
eben eine Mahnung für gestundete Mietzins-
zahlungen erhalten habe. Vermieter verhalten 
sich wie Klöster und Lehensherren im Mittel-
alter, die nach einer Missernte den Bauern 
den Zehnten gestundet, aber auf dessen spä-

terer Bezahlung bestanden haben – wobei Ge-
schäftsmieter in Zürich oft einen Drittel ih-
res normalen Umsatzes an die Besitzer der 
Läden abgeben müssen. Erklärbar ist das nur 
mit der Sonderstellung, die die Immobilien-
branche für sich in Anspruch nimmt. Sie be-
nimmt sich, als ob sie ein ‹Staat im Staat› ist. 
Sie macht die Regeln, wer sich nicht an diese 
hält, f liegt raus. Jacqueline Badran hat recht, 
wenn sie dieses Verhalten immer wieder mit 
starken Worten geisselt.

Wie sieht es bei den Wohnungsmieten aus? Müs
sen wir damit rechnen, dass im Sommer auf der 
Allmend Menschen zelten, die wegen Corona 
erst die Arbeit und dann die Wohnung verlo
ren und nichts Zahlbares mehr gefunden haben?

Es gibt zwar eine Zunahme von Aus-
weisungen. Vor allem im Welschland ist das 
ein grosses Problem. Ein Massenphänomen 
wie nach der Finanzkrise in Spanien ist das 
noch nicht. Dafür sorgen in Zü-
rich auch die Sozialen Diens-
te mit ihren befristeten Angebo-
ten. Sie verhindern sichtbare Ob-
dachlosigkeit, lösen die Proble-
me von Armutsbetroffenen, die 
ihre Wohnung verlieren, aber 
nicht. Der Druck auf dem Miet-
wohnungsmarkt ist riesig, und er 
steigt weiter an. Der MV Schweiz 
fordert deshalb mehr Schutz vor 
Zwangsräumungen während der 
Corona-Krise, wie es sie in vielen 
Ländern gibt. Es ist paradox: Der Staat fordert 
uns auf, zuhause zu bleiben. Dass jemand seine 
Wohnung verliert, scheint für die Parmelins, 
Maurers und Co. aber kein Problem zu sein. 
Wir wissen auch, dass Menschen, die in engen 
Wohnverhältnissen leben, eher Gefahr laufen, 
sich mit dem Virus anzustecken. Das Virus 
macht Klassenverhältnisse in einer erschre-
ckenden Deutlichkeit sichtbar – einer Deut-
lichkeit, die uns zum Handeln animieren sollte.

Das macht zurzeit auch Coop am Sihlquai, wo 
die alten Häuser mit den Nummern 180 bis 184 
sowie die Schreinerei einem Neubau für Direk
tionsbüros, Labor und Versuchsbäckerei der 
Swissmill weichen sollen.

Ja, das ist ein dicker Hund: Bei der Ab-
stimmung vor genau zehn Jahren über das 
Kornsilo der Swissmill wurde damit argumen-
tiert, man wolle das Gewerbe in der Stadt hal-
ten und für eine gute Durchmischung sorgen. 
Jetzt soll dort plötzlich nur noch die Produkti-
on und keine Durchmischung mehr Platz ha-
ben. Etliche der Menschen, die in diesen Häu-
sern leben, haben schon dort gewohnt, als es 
am Sihlquai noch einen Strassenstrich gab. Sie 
haben dafür gesorgt, dass das Leben im Quar-
tier nicht kippte. Jetzt will man sie nicht mehr. 
Ursprünglich war vorgesehen, die Direktions-
büros oben im Kornsilo einzurichten. Weil das 
nicht möglich war, will der Direktor der Swiss-
mill jetzt seinen Sitz in den Wohnhäusern am 
Sihlquai einrichten – mit privilegiertem Blick 
auf Limmat und den unteren Letten. Der «Lä-
bis» war Grossgrundbesitzerin im Industrie-
quartier. Coop hat den Standort an der Turbi-
nenstrasse bereits zu Geld gemacht. Jetzt will 
er am Sihlquai MieterInnen und eine Quar-
tierschreinerei vertreiben. Ärgerlich ist, dass 
der Stadtrat die heutigen Nutzungen im Rah-
men der Swissmill-Vorlage nicht gesichert 
hat. Man erinnert sich mit Wehmut an die Zei-
ten, in denen Ursula Koch in Zürich-Nord die 
Rahmenbedingungen für die Umnutzung von 
Industriearealen festgelegt hat – und Fragen 
der Quartierentwicklung bei der Planung im 
Zentrum standen.

Die AL hätte das im Gemeinderat einbringen 
können, als die SwissmillVorlage zur Debatte 
stand.

Dieser Vorwurf ist gerechtfertigt. Wir 
haben daraus gelernt. In der anstehenden 
Richtplandebatte wird das sichtbar sein. Jetzt 

sind es die BewohnerInnen der 
Häuser am Sihlquai, die für uns 
die Kohlen aus dem Feuer holen 
– oder das zumindest versuchen. 
Das Projekt der Coop, Wohnun-
gen zu Laboren und Chefbüros 
umzuwandeln und dafür 6,5 Mil-
lionen Franken in den Sand zu 
setzen, obwohl es andere, besse-
re Lösungen für die Bedürfnis-
se der Swillmill gibt, macht ein-
fach keinen Sinn. An uns ist es, 
die Kampagne der MieterInnen, 

die mit ihrer Petition an den Stadtrat und die 
Swissmill einen Runden Tisch fordern, zu un-
terstützen. Ich wünsche mir, dass es in den 
nächsten Wochen jeden Samstag vor jedem 
Coop einen Tisch mit Unterschriftenbögen 
gibt.

https://act.campax.org/petitions/sihlquai-kreis-5-aus-
bezahlbarem-wohnraum-werden-buros-und-labors-nein-
danke-coop

Walter Angst, AL-Gemeinderat und Leiter 
Kommunikation des Mieterinnen- und Mieter-
verbands Zürich. zVg

«Der Druck auf dem 
Mietwohnungsmarkt 
ist riesig, und er steigt 
weiter an.» 
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Weshalb wollen Sie Schulpräsident wer
den – was motiviert Sie dazu, sich die
ses strenge Amt anzutun?

Lukas Walther: In den letzten sechs Jah-
ren war ich Mitglied der Kreisschulbehörde 
Letzi. Dort habe ich einen vertieften Einblick 
in die vielfältigen und vielschichtigen Aufga-
ben der Schule erhalten. Meine grosse Moti-
vation ist es, gemeinsam mit dem Schulper-
sonal und der Verwaltung weiterzugehen, um 
alte Prozesse zu überdenken und einen ganz-
heitlichen Blick für das Wohl des Kindes zu 
schaffen. Ich will die Schule mit meiner jun-
gen und frischen Art weiterbringen. Dazu 
möchte ich vor allem die MitarbeiterInnen 
stärken und mit ihnen gemeinsam weiter an 
der Volksschule arbeiten. 

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?

Mit meinem berufsbegleitenden Stu-
dium im Bereich Betriebsökonomie an einer 
Fachhochschule bringe ich das ideale Rüst-
zeug für dieses Amt mit und kenne es, mit ei-
ner hohen Arbeitsbelastung umzugehen. Ak-
tuell bin ich als kaufmännischer Leiter tätig 
und bringe dadurch eine breite Palette an Er-
fahrungen mit: von Fragen im Bereich des 
Personals bis hin zur Organisationsentwick-
lung oder der Optimierung von Abläufen. Ge-
rade bei Letzterem sehe ich Potenzial, sodass 
möglichst viele Ressourcen den SchülerInnen 
zugutekommen.

In der Privatwirtschaft als auch im 
schulischen Kontext führe ich zudem seit ei-
nigen Jahren MitarbeiterInnenbeurteilungen 
(MAB) durch. Dadurch kenne ich die Perso-
nalführungsaufgaben der Schulleitungen und 
kann da als Sparringpartner agieren. 

Ich glaube, dass ich wichtige Eigen-
schaften mitbringe, um dazu anzuregen, über 
den Tellerrand herauszudenken und unkon-
ventionelle Ansätze zu verfolgen. Die Organi-
sation Schule muss sich die Prämisse geben, 
selber zu lernen. Das erachte ich als wesent-
lich für eine Bildungsinstitution. 

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?

Eine der grössten Herausforderungen 
war und bleibt weiterhin das Wachstum der 
SchülerInnenzahlen im Schulkreis Letzi. 
Gleichzeitig ist der Schulraum begrenzt. Für 
eine hohe Schulqualität braucht es jedoch aus-
reichende Raumkapazitäten. Als Lösungsan-
satz sehe ich hier eine starke Vernetzung mit 
der Politik, gerade auch über Parteigrenzen 
hinweg. PolitikerInnen sollten sich gemein-
sam Gedanken darüber machen, wie die In-
frastruktur dem Bevölkerungswachstum ge-
recht wird. 

Eine andere Herausforderung, die sich 
akzentuiert hat, sehe ich in der Heterogeni-
tät der SchülerInnenschaft. Auf der einen Sei-
te haben wir einen grossen Anteil an Kindern, 
die bildungsnah sind und eine hohe intrinsi-
sche Motivation haben, um zu lernen und wei-
terzukommen.

Auf der anderen Seite haben wir Kin-
der, die diese Eigenschaften weniger mit-
bringen. Somit entsteht eine Kluft zwischen 
den SchülerInnen. Die Herausforderung da-
bei ist, dass die Lehrpersonen Methoden ent-
wickeln und ausprobieren müssen, um dieser 
Kluft entgegenzuwirken. Dazu müssen sie 
weiterhin die Kinder auf individueller Ebe-
ne abholen. 

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?

Wir müssen zusammen 
mit dem Stadtrat eine Strate-
gie in der Wohnbaupolitik und 
den Bedürfnissen an Bildungs-
einrichtungen festlegen und 
uns stärker als Team sehen 
und vernetzen. Auch die Sche-
re, die sich zwischen den Schü-
lerInnen zeigt, sowie die Stär-
kung der Schulleitungen se-
he ich weiterhin als grosse He-
rausforderungen. Die Aufgabe 
des Schulpräsidenten liegt für mich darin, 
dass man Möglichkeiten und Ideen zur Ver-
fügung stellt. 

Ein weiteres Stichwort ist die Tages-
schule 2025. Die Herausforderung liegt in der 
Qualität der Tagesschulen. Gerade in Kombi-

nation mit dem Wachstum der SchülerInnen-
zahl wird dringend Raum benötigt. Um das 
Ganze auf einen Nenner zu bringen: Wir müs-
sen nach kreativen Lösungen suchen, um 
die Qualität der Betreuung hochzuhalten. 
Im Schulkreis Letzi haben wir zum Beispiel 
neu ein zusätzliches Betreuungshaus, wel-
ches zwischen zwei Schulhäusern liegt. So-
mit konnten die Kapazitäten für eine optima-
le Betreuung im Rahmen der Tagesschule ge-
schaffen werden. 

Zudem braucht es meiner Meinung 
nach KlassenassistentInnen, die die Lehr-
personen im Unterricht unterstützen. Dies-
bezüglich hat der Gemeinderat weitere Res-
sourcen gesprochen, die sehr willkommen 
sind. So können LehrerInnen dort unter-
stützt werden, wo Schwierigkeiten sind. Die-
se AssistentInnen gehen zum Beispiel mit 

einzelnen Kindern vorbereitete 
Aufgaben durch.

Somit können Kinder eher 
auf individueller Ebene abge-
holt und begleitet werden. Mit 
der Betreuung zusammen gilt 
es nun, interessante Jobprofile 
zu erstellen. 

Grundsätzlich ist mir 
sehr wichtig, dass wir die Kin-
der, die wir ausbilden, auf eine 
selbstständige Lebensführung 
in einer unbekannten Zukunft 

vorbereiten. Unsere Kinder sollten ein Wis-
sen, ein Können und ein Wollen entwickeln, 
um zukünftigen Herausforderungen zu be-
gegnen und Probleme zu lösen. Diese Visi-
on leitet mich in der Aufgabe des Schulprä-
sidiums. 

«Die Schule muss sich die Prämisse 
geben, selber zu lernen»

Lukas Walther (FDP) kandidiert für das Schulpräsidium des Schulkreises Letzi. Was 
ihn dafür qualifiziert und welche Vision der Volksschule ihn leitet, erzählt er im Gespräch 
mit Roxane Steiger.  

«Grundsätzlich ist 
mir sehr wichtig, dass 
wir die Kinder, die wir 
ausbilden, auf eine 
selbstständige 
Lebensführung in 
einer unbekannten 
Zukunft vorbereiten.»
Lukas Walther, FDP
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Weshalb wollen Sie Schulpräsidentin werden – 
was motiviert Sie dazu, sich dieses strenge Amt 
anzutun? 

Ursula Sintzel: Ich engagiere mich 
schon seit über 13 Jahren für die Volksschule. 
Seit der Einschulung meiner Kinder bin ich in 
der Elternmitwirkung tätig. Gemeinsam mit 
anderen Eltern haben wir auf städtischer so-
wie auf Kreisebene Elternvernetzungsstruk-
turen aufgebaut. Vor dreieinhalb Jahren bin 
ich dann in die Kreisschulbehörde gewählt 
worden. Durch die vermittelnde Funktion in 
der Elternvertretung und die Aufsichtstätig-
keit in der Behörde habe ich einen vertieften 
Einblick in verschiedene Bereiche des Schul-
systems gewinnen können.

Und ich muss sagen: Unsere breit abge-
stützte Volksschule finde ich etwas Grossarti-
ges. Das müssen wir uns unbedingt erhalten. Für 
die Gesellschaft, aber auch für die Arbeitswelt ist 
es extrem wichtig, dass wir eine Schule haben, 
in der die Kinder lernen, mit der grossen Vielfalt 
von Menschen, Sprachen, Kulturen und Religio-
nen umzugehen. Deshalb empfinde ich das En-
gagement für die Volksschule als sehr sinnvoll.

Die Kreisschulbehörden sind unter ande
rem verantwortlich für die Qualität der Schu
le und gewährleisten einen gut funktionieren
den Schulbetrieb sowie die Erfüllung des schu
lischen Auftrages. Welche besonderen Fähigkei
ten und Qualifikationen bringen 
Sie mit, um diese vielfältigen Auf
gaben adäquat zu lösen? 

Beruflich arbeite ich seit 
18 Jahren als selbstständige An-
wältin für Familien- und Sozi-
alversicherungsrecht und füh-
re eine eigene Kanzlei. Dazu 
kommen verschiedene neben-
berufliche Tätigkeiten, bei de-
nen ich leitende Funktionen ha-
be – unter anderem das Präsidi-
um des Elternkontaktgremiums 
der Stadt Zürich und aktuell das Vizepräsidi-
um einer Pflegewohngruppe.  Insbesondere 
durch mein langjähriges Engagement in der 
Schule kenne ich die Abläufe und Strukturen 
des Schulsystems und vor allem auch die Men-
schen, die unsere Volksschule ausmachen. 
Ich kenne die Anliegen der Eltern, aber auch 
die der Lehr- und Betreuungspersonen sowie 
der Schulleitungen. Auch in schwierigen Situ-
ationen Vertrauen auszustrahlen und gemein-

sam gute Lösungen zu finden, ist eine wichti-
ge Aufgabe als Schulpräsidentin.

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? 

Es ist wohl die Kombination von verschie-
denen Herausforderungen, die sich teilweise 
gegenseitig verstärkt haben: So sind im Schul-
kreis Letzi in den letzten Jahren die SchülerIn-
nenzahlen stark gestiegen. Die Schulraumpla-
nung konnte mit dem Wachstum aber nicht im 
gleichen Tempo Schritt halten.

In den letzten Jahren verfolgte die 
Volksschule zudem den Ansatz der integrier-
ten Förderung. Das bringt mit sich, dass die 
Spanne der Niveauunterschiede innerhalb ei-
ner Klasse grösser geworden ist und man zu-
sätzliche Lehrpersonen oder auch Heilpäda-
gogInnen braucht, um die Kinder jeden Tag 
auf ihrem individuellen Niveau abzuholen. So-
wohl die Zunahme an Schülerinnen und Schü-
lern wie auch die integrierte Förderung verur-
sachen einen zusätzlichen Bedarf an Lehrper-
sonen und HeilpädagogInnen – oft war es aber 
schwierig, Stellen zu besetzen, weil auf gewis-
sen Stufen ein grosser Mangel besteht.

Ich hätte diese Herausforderungen ge-
meistert, indem ich einen engen Austausch 

mit den MitarbeiterInnen, den 
Eltern und der Politik gepflegt 
hätte, um so gemeinsam gute 
Lösungen zu finden. Bei all den 
Veränderungen in der Schule ist 
es wichtig, dass man die Leute 
mitnimmt und ihre Sorgen ernst 
nimmt. Gleichzeitig ist es mir 
aber sehr wichtig, die Kinder 
nicht aus den Augen zu verlieren, 
denn im Mittelpunkt jeder Ent-
wicklung müssen die Bedürfnis-
se unserer SchülerInnen stehen. 

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 bereits genannten Herausforderun-
gen werden unseren Schulkreis weiter be-
schäftigen. Grosse Sorgen bereitet mir der 
LehrerInnenmangel. Der LehrerInnenberuf 
muss in Zukunft attraktiver gestaltet werden 

und braucht 
wieder ein 
g r ö s s e r e s 
gesellschaft-
liches Anse-
hen. Als Ar-
beitgeber in 
hat die Schu-
le die Ver-
antwortung, 
die Lehr-
p e r s o n e n 
in schwieri-
gen Situatio-
nen zu unter-
stützen und 
zu begleiten, damit sie ihren Beruf engagiert 
ausüben können und mit den Kindern in einer 
guten Beziehung stehen. 

Ganz aktuell ist auch die Digitalisierung, 
die durch die Schulschliessungen und den 
Fernunterricht einen wahnsinnigen Schub er-
lebt hat. Hier trägt die Volksschule eine grosse 
Verantwortung und darf sich der Entwicklung 
nicht verschliessen. Der Fokus sollte aus mei-
ner Sicht auf einem verantwortungsbewussten 
Umgang mit der digitalen Welt liegen. Die Auf-
gaben der Schulpräsidentin sehe ich auch da-
rin, weit- und umsichtig zu planen, die entspre-
chenden organisatorischen Strukturen aufzu-
bauen und diese wenn nötig anzupassen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass man 
diese Herausforderungen nur gemeinsam mit 
den Eltern und den Lehr- und Betreuungs-
personen lösen kann. Gerade wenn es um die 
Schulraumplanung geht, ist es auch entschei-
dend, die Anliegen der Quartierbevölkerung 
ernst zu nehmen. Ich freue mich sehr über vie-
le positive Rückmeldungen aus der Bevölke-
rung und würde mich über die Wahl und das 
damit verbundene Vertrauen sehr freuen.

«Unsere breit abgestützte Volks-
schule ist etwas Grossartiges!»

Ursula Sintzel (SP) kandidiert für das Schulpräsidium des Schulkreises Letzi. 
Weshalb sie das Engagement für die Volksschule als sinnstiftend empfindet und wie sie 
die anstehenden Herausforderungen mit einem offenen Ohr angehen möchte, erzählt sie 
im Gespräch mit Roxane Steiger.  

«Mir ist es sehr 
wichtig, die Kinder 
nicht aus den Augen 
zu verlieren, denn im 
Mittelpunkt jeder Ent-
wicklung müssen die 
Bedürfnisse unserer 
SchülerInnen stehen.»
Ursula Sintzel, SP

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 zwei KandidatInnen für den 
Schulkreis Letzi im Fokus: Lukas Walther 
(FDP) und Ursula Sintzel (SP). red.
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Isabel Brun

Röschibachplatz, Wipkingen, Februar 
2021. Gerade ist Markt, an verschiede-
nen Ständen werden Wurst, Käse oder 

Gewürzmischungen verkauft. Obwohl ein ei-
siger Wind pfeift, erinnert die Stimmung an 
Italien. «Einige Ideen, die von der Quartierbe-
völkerung eingereicht worden sind, beziehen 
sich auf bereits bestehende Angebote und er-
gänzen diese – beispielsweise ein unkommer-
zielles Streetfoodfestival, hier auf dem Quar-
tierplatz», erzählt Antonia Steger.

Die Zürcherin ist Teil des Vereins Urban 
Equipe, der im Herbst 2018 zusammen mit 
dem Verein Nextzürich, der Stadt Zürich und 
dem Wipkinger Quartierverein die «Quartier-
idee» ins Leben gerufen hat: eine Plattform 
für partizipative Stadtentwicklung. Mithilfe 
des Pilotprojekts sollen neue Wege getestet 
werden, wie die BewohnerInnen eines Quar-
tiers ihre unmittelbaren Lebensräume noch 
stärker gestalten können und sich so öffent-
liche Räume besser auf ihre Bedürfnisse an-
passen lassen.

Partizipation erwünscht?
In der Vergangenheit sei die Konzepti-

on von solchen Räumen meist nur in den Hän-
den von Planungsfachpersonen gelegen, sagt 
Sabina Ruff. Seit über zehn Jahren berät die 
Sozialwissenschaftlerin Städte und Gemein-
den in Fragen zur Stadtentwicklung und Ge-
sundheitsförderung. «Planungsinstrumente 
sind eher starr: Zonenordnungen, Richtplä-
ne und gesetzliche Vorgaben halten den Spiel-
raum relativ klein», so Ruff.

Weiter würden sich PlanerInnen oft da-
vor fürchten, dass die Projekte zu kompli-
ziert werden, wenn die Bevölkerung mitreden 
kann. Das müsse nicht zwingend so sein, aber: 
«Eine gelungene Partizipation bedarf zum ei-
nen eine enge Begleitung durch die Projekt-
phasen und zum anderen eine gute Überset-
zungsarbeit zwischen Verwaltungsorganen 
und QuartierbewohnerInnen», versichert 
Ruff.

Dass partizipative Stadtentwicklung 
durchaus möglich ist, zeigt die «Quartier-
idee» in Wipkingen. Für Ruff ein Parade-
beispiel. Momentan befindet sich das Pro-
jekt in der Voting-Phase: Bis zum 13. Febru-
ar kann auf der Plattform für die Ideen der 
Quartierbevölkerung abgestimmt werden. 

99 Vorschläge seien eingereicht worden, so 
Steger. Diese wurden anschliessend von ei-
ner Expert Innenrunde auf ihre Machbarkeit 
geprüft.

Unter den Ideen habe es auch einige 
gehabt, die mit dem vorgegebenen Budget 
von 40 000 Franken nicht realisierbar wä-
ren: «Der Gleisbereich beim Bahnhof Wip-
kingen wird leider auch weiterhin ohne 
Überdeckelung mit Park auskommen müs-
sen», sagt die Co-Projektleiterin und lacht. 
Schlussendlich kann über 27 Projekte abge-
stimmt werden. Vom Quartierkompost über 
ein Wimmelbild bis hin zum Tierhütedienst 
– die WipkingerInnen scheinen ihrer Fanta-
sie freien Lauf gelassen zu haben.

‹Unsere Stadt›
Diese Selbstbefähigung habe einen ent-

scheidenden Einfluss auf die Stadtbevölke-
rung und somit auch auf die Gesellschaft, er-
klärt Ruff: «Die Menschen wollen sich nicht 
mehr einfach nur regieren lassen, sondern 
ihre Umgebung aktiv mitgestalten.» Das hat 
mittlerweile auch die Stadt Zürich begriffen: 
Neben dem Pilotversuch in Wip-
kingen werden die ZürcherInnen 
auch in anderen Stadtteilen zur 
Partizipation eingeladen.

So zum Beispiel auch im 
Kreis 6, wo das Stolzehüsli – ein 
Häuschen auf der Parkanlage 
Stolzewiese – eine neue Aufga-
be bekommen soll. Bis zum 18. 
Februar können Interessierte 
auf einer eigens dafür program-
mierten Webseite ihre Nut-
zungskonzepte einreichen.

Die Soziologin und Planerin Joëlle Zim-
merli sieht in der partizipativen Stadtentwick-
lung ebenfalls eine grosse Chance – auch in 
Bezug auf das verdichtete Bauen: «Es ist ent-
scheidend, dass sich die Verantwortlichen be-
reits im Vorfeld überlegen, wie das geplante 
Projekt in den Gesamtkontext passt.» Soge-
nannte Ufosiedlungen, die von der Nutzung 
her nicht eingebunden sind, tragen nicht zur 
Quartierentwicklung bei.

Das Problem liege oft bei den Fachper-
sonen: «Die meisten EntwicklerInnen schau-
en zu sehr nach innen und zu wenig nach aus-
sen – dabei ist der Dialog mit dem bereits be-
stehenden Quartier sehr wichtig.» Darüber 
hinaus sollten laut der Planerin grössere Sied-

lungen wann immer möglich durchlässig sein 
und öffentlich zugängliche Freiräume bieten. 
Denn habe früher jede Familie ihr Häuschen 
mit eigenem Garten gehabt, müssten nun in 
verdichteten Quartieren öffentliche Räume 
diese Funktion übernehmen. Grünräume und 
Parks seien für eine lebenswerte Stadt enorm 
wichtig, so Zimmerli.

Gesunde Entwicklungen
Wie wichtig, erklärt Sabina Ruff derweil 

am Beispiel von nicht übertragbaren Krank-
heiten: «Der bebaute Raum hat einen erheb-
lichen Einfluss auf die Gesundheit der dort 
wohnhaften Bevölkerung – und das spiegelt 
sich wiederum in den Kosten wider. Ganze 50 
Prozent aller IV-BezügerInnen leiden an ei-
ner psychischen Erkrankung», so die Gesund-
heitsexpertin.

Doch wie hängt dieser Missstand mit 
der Stadtentwicklung zusammen? «Armut 
und die oft folgende Einsamkeit sind beides 
grosse Gesundheitsrisiken», so Ruff. Es ste-
he also eigentlich nicht zur Wahl, dass der öf-
fentliche Raum für alle zugänglich und kos-

tenfrei bleibe. Zudem müsse er 
eine gute Aufenthaltsqualität 
bieten, vielfältig nutzbar sein 
und eine hohe Aneignungsfähig-
keit haben. 

Mit welchen Projekten 
sich die WipkingerInnen ihr 
Quartier bald aneignen werden, 
wird sich in wenigen Tagen zei-
gen. Antonia Steger von der Ur-
ban Equipe ist sich aber sicher: 
«Die 40 000 Franken werden für 
die Realisation mehrerer Ideen 

ausreichen.» Der Betrag, der von der Stadt so-
wie anderen Schweizer Unterstützungspro-
grammen zur Verfügung gestellt wird, gehe 
dann an die Verantwortlichen der ausgewähl-
ten Quartierprojekte.

Der Verein betont: «Es ist uns ein gros-
ses Anliegen, dass das Geld dort ankommt, wo 
es sich die Menschen gewünscht haben.» Bis 
Ende 2021 sollen einige der Ideen bereits um-
gesetzt werden, hofft Steger. Ob bald einmal 
im Monat Foodtrucks auf dem Röschibach-
platz einkehren werden?

Dieser Artikel ist zuerst auf tsri.ch erschienen. 

Abstimmen kann man unter https://quartieridee.ch/

Wie ein Pilotversuch in Wipkingen 
Stadtentwicklung neu denkt

Zeiten ändern sich, auch in Bezug auf die Entwicklung und Planung einer Stadt. Wo 
früher meist nur Fachpersonen in die Prozesse involviert wurden, lautet der Trend heute: 
Partizipation. Weshalb es so wichtig ist, dass StadtbewohnerInnen mitreden können, und 
wie das konkret geht, zeigt ein Pilotprojekt in Wipkingen.

«Die Menschen wol-
len sich nicht mehr 
einfach nur regieren 
lassen, sondern ihre 
Umgebung aktiv mit-
gestalten.»
Sabina Ruff, Sozialwissenschaft-
lerin
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Roxane Steiger 

Die Welt verändern – ob im Kleinen oder 
im Grossen: Was sich unmöglich, uto-
pisch, optimistisch, hoffnungsvoll oder 

auch einfach naiv anhören mag, ist in fast je-
dem Fall keine einfache Aufgabe, die sich auf 
ganz unterschiedliche Art und Weise angehen 
lässt. «Eigentlich wollt ihr die Welt verändern 
– aber dann müsst ihr Räume finden, Politiker-
Innen überzeugen, eine Buchhaltung führen, 
Medienmitteilungen verschicken oder strei-
tet euch im Plenum... Dieses Handbuch hilft 
euch!» Die HerausgeberInnen des Buchs «Or-
ganisiert euch!» haben die Erfahrungen und 
Ratschläge von über 20 Kollektiven auf 350 
Seiten zusammengeballt. Das Resultat: ein 
praktisches Handbuch darüber, wie sich Kol-
lektive organisieren können.

Mitgestalten im Kollektiv
Das Buchprojekt wurde von Mitglie-

dern der Kollektive «Urban Equipe», einem 
Zusammenschluss aus UrbanistInnen, und 
«Kollektiv Raumstation», einer interdiszipli-
nären Plattform, die den städtischen Raum 
hinterfragt und neu verhandeln möchte, initi-
iert. «Wir richten uns an diejenigen, die ihr Le-
bensumfeld mitgestalten möchten: Freiräume 
schaffen, für ein politisches Anliegen einste-
hen. An diejenigen, die nicht nur auf Verände-
rung warten, sondern diese eigeninitiativ an-
packen möchten, selber ausprobieren und mit 
Vorschlägen hervortreten», spezifizieren die 
HerausgeberInnen.

Konkret richten sie sich an jene, «die 
verstanden haben, dass die Welt zu verändern 
zusammen besser geht als alleine». Oder auch 
einfach mehr Spass an der manchmal ner-
venzerreissenden Umsetzung dieser Zielset-
zung bereitet. Dafür greifen sie den Begriff 
des Kollektivs auf, der den Zusammenschluss 
von Menschen bezeichnet, die ein gemeinsa-
mes Vorhaben teilen, mit dem Ziel, etwas zu 
verändern. Dabei handelt es sich vorwiegend 
um ehrenamtliche Arbeit, die aus informellen 
Kontakten entsteht und mit ihren veränder-
baren und unkommerziellen Strukturen ih-
re kreativen Freiheiten bewahrt. An diesem 
Punkt kommen die Stichwörter «Organisiert 
euch» ins Spiel: «Zusätzlich zu dem, was wir 
in der Welt verändern wollen, müssen wir uns 
als Kollektiv auch um uns selbst kümmern. 
Meist ohne dass wir uns damit auskennen, 

müssen wir uns organisieren, Strukturen auf-
bauen etc.» 

Mit diesem Buch wollen die AutorInnen 
dazu anregen, einen gemeinsamen Schritt in 
Richtung Veränderung zu wagen. Und weil sie 
ihre auf viel Erfahrung beruhenden Ratschlä-
ge an alle weitergeben wollen, die ihr Lebens-
umfeld mitgestalten möchten, stellen sie das 
ganze Buch auf ihrer Webseite kostenlos und 
öffentlich zugänglich zum Download zur Ver-
fügung. Eine solidarische Geste.

Teamwork vom Feinsten
Nun stellt sich die Frage, 

wie denn die Organisation hinter 
einem Buchprojekt aussieht, das 
organisatorische Ansätze und 
Ratschläge präsentieren will? 
Das Projekt basiert auf dem Aus-
tausch zwischen Kollektiven im 
DACH-Raum und hat eine «lan-
ge und vielstimmige Geschich-
te». Vor drei Jahren wurden Er-
fahrungen im engeren Kreis 
gesammelt. Dieser Austausch 
lief unter dem Projekt «Spediti-
on Stadtmachen». Diese Spedition sollte als 
Austauschformat für Import und Export von 
Expertisen stadtmachender Initiativen fun-
gieren. Was sich etwas technisch anhört, be-
zeichnen die HerausgeberInnen als «Selbst-
hilfegruppe mit Output». Einige Zeit später, 
als den zwei Kollektiven mehr Ressourcen zur 

Verfügung standen, wurde dieser Austausch-
kreis immer grösser. So entstand schliesslich 
der Plan, ein Handbuch zu schreiben. Dazu 
wurden Interviews mit über 30 Menschen ge-
führt, die sich für die unterschiedlichsten An-
liegen einsetzen, und ein Workshop-Festival 
in Zürich im Sommer 2019 organisiert. Die Er-
fahrungen und Tipps von über 20 Kollektiven 
wurden zunächst in einer Datenbank gesam-
melt. Im Anschluss wurden diese koordiniert, 
selektioniert, überarbeitet und geordnet. Da-
raufhin wurden die Inputs in verschiedenste 
Formate wie Anleitungen, Vorlagen oder spie-
lerische Aktivitäten verpackt und niederge-
schrieben. Auf einer Crowdfundingplattform 
konnten die HerausgeberInnen in verschiede-
nen Etappen über 16 000 Franken sammeln 
und somit die Produktionskosten für 1000 ge-
druckte Bücher samt Honorare für Grafik und 
Korrektorat decken.

So entstand ein in fünf übergeordneten 
Einheiten mit über 20 Kapiteln gegliedertes 
Handbuch, das ein breites Spektrum zentra-
ler Fragen in verschiedensten Bereichen be-
handelt – von Hierarchien, Diskussionsre-
geln, Budgetierungs- und Raumfragen bis hin 
zu medienwirksamem Auftreten und die klare 
Formulierung von Anliegen. Wichtig heraus-
zuheben ist, dass die HerausgeberInnen we-
der Anspruch auf Vollständigkeit noch auf fi-
nale Gültigkeit haben. Denn je nach Anliegen, 
Aktionstyp oder auch Grösse des Kollektivs, 
lassen sich keine allgemeingültigen Regeln 
für die optimale Organisationsform definie-

ren. Die gesammelten Erfahrun-
gen von zahlreichen Kollektiven 
können aber durchaus als Refe-
renzpunkt Orientierung bieten. 
Der einzige Tipp, den die Au-
torInnen als unbegrenzt gültig 
bezeichnen, lautet: «macht ein-
fach!» Ein Blick in dieses Hand-
buch könnte sich für die unter-
schiedlichsten Projekte und 
Schwierigkeiten, die auf dem ge-
meinsamen Weg hin zur Verän-
derung auftauchen, in jedem Fall 

lohnen. Denn man muss das Rad nicht immer 
neu erfinden, wenn man die Dinge ins Rollen 
bringen will. 

Urban Equipe & Kollektiv Raumstation: Organisiert euch! 
Zusammen die Stadt verändern. 350 Seiten. Im On-
lineshop von tsri.ch für 22 Franken oder unter organi-
siert-euch.org kostenlos zum Download erhältlich.

Das Rad nicht immer neu erfinden, 
um Dinge ins Rollen zu bringen

In einer Zeit voller Herausforderungen, in der es schwierig scheint, diese ausserhalb 
der eigenen vier Wände oder wiederkehrenden Zoom-Meetings anzupacken, erreichte 
uns ein knallrotes Buch mit folgendem Leitfaden: «Dieses Buch kann nicht selbst die Welt 
verändern, aber vielleicht kann es euch dabei unterstützen.»

Der einzige Tipp, den 
die AutorInnen als 
unbegrenzt gültig 
bezeichnen, lautet: 
«macht einfach!»

Organisiert euch – das knallrote Handbuch, 
das für das Streben nach Veränderung im 
Kollektiv plädiert.  zVg
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Albert Wiss

Kürzlich bin ich in eine, vielen wohl un-
bekannte, Sektion der SP aufgenom-
men worden. Nebst meiner Wohnsekti-

on, Winterthur Altstadt, bin ich nun auch Mit-
glied der sp-ps-section.eu. Präsidiert wird die 
Sektion von Franziska Roth, Nationalrätin, SP 
Solothurn und Gret Haller, Zürich. Geballte 
Frauenpower! 

Die Statuten der Sektion verlangen von 
der SP als Partei, sich für eine baldige Mit-
gliedschaft der Schweiz in die Europäische 
Union einzusetzen. Naturgemäss verfolgt und 
beteiligt sich die Sektion auch an der Diskus-
sion zum Rahmenabkommen. Auch hier ist 
Frauenpower gefragt, soll doch Frau Livia Leu 
in Brüssel klären, wo Herr Cassis den «Reset-
knopf« verloren hat und wie der Bundesrat, 
ohne mächtig Prügel einzustecken, Haltung 
annehmen kann. 

Auf der Webseite von sp-ps-section.
eu ist ein stupendes Referat von Aleida Ass-
mann aufgeschaltet. Frau Assmann ist Kul-
turwissenschafterin und em. Professorin an 
der Uni Konstanz. Zusammen mit ihrem Ehe-
mann Jan Assmann, Ägyptologe und ebenfalls 
em. Professor in Konstanz, erhielten die bei-
den im Jahr 2018 den Friedenspreis des deut-
schen Buchhandels. Der Titel des Referates 

lautet: Die EU als Schutzschirm des National-
staates. Aleida Assmann zeigt in ihrem Refe-
rat einen kompakten Aufriss der Entwicklung 
der EU. Sie unterteilt diese Entwicklung in 
drei Etappen: 
• 1945-89 als Friedens- und Wohlstandspro-

jekt im Kalten Krieg
• 1989 (Fall der Berliner Mauer) -2015 als Plu-

ralisierung dank der Osterweiterung
• 2015-2020 als Wiederkehr des Nationalis-

mus mit dem Feindbild Migranten.
Wer verstehen will, dass die EU bezie-

hungsweise das Projekt Europa viel mehr als 
nur ein «Krämerladen» ist, findet hier Argu-
mente und Einsichten. 

Positive Gesamtwürdigung
Durch die Stiftung SP Bildung mit Ra-

fael Mörgeli (siehe dazu auch seinen Beitrag 
im Denknetz-Jahrbuch 2020) wurde diesen 
Januar ein Anlass durchgeführt mit dem Ti-
tel Schweiz-EU. Pandemiebedingt im Inter-
net und einleitend mit einem Referat von Mar-
kus Notter mit dem Titel «SP (Schweiz) und 
Europa.» Mit grosser Sachkenntnis zeigte 
er die Entwicklung unserer Nachbarstaaten 
(naturgemäss mit Ausnahme unseres fürst-
lichen Nachbarlandes) zum europäischen 
Rechts- und Wirtschaftsraum. Markus Not-
ter bekannte sich in seinem Referat und der 
anschliessenden Diskussion zu einer positi-
ven Gesamtwürdigung des bisher bekannten 
Rahmenabkommens.

In der politischen Würdigung des Ver-
hältnisses SP Schweiz und Europa wurde deut-
lich, wie geschwächt die ‹linken› Befürworter 
eines Abkommens und einer Hinwendung zur 
EU sind durch die Opposition des Schweize-
rischen Gewerkschaftsbundes. Beim Wei-
terlesen ist Vorsicht geboten, die Diskus-
sion um das Rahmenabkommen (InstA) 
ist hoch erregt, die Teilnehmer laufen Ge-
fahr, wegen Landesverrat oder Schändung ei-
ner Totgeburt angeklagt zu werden. Ebenso 
drohen Haft und Souveränitätsverlust wegen 
geistiger und materieller Verarmung, Nestbe-
schmutzung, Unterwerfung, Ausverkauf, etc. 

Zurück zu den Gewerkschaften. Im 
Chor der Gegner und Warner von InstA findet 
sich – zugegeben polemisch formuliert – eine 
spezielle Gattung: der schweizerische Natio-
nal-Gewerkschafter. Er allein rettet das hie-
sige Lohnniveau im so fortschrittlichen Sozi-
alstaat Schweiz vor der ausbeuterischen EU. 

Gelingt es nicht, die Gewerkschaften mit ins 
Boot zu holen, wird diese Diskussion unter 
Linken zum Debakel. Und in einer Abstim-
mung zum Klotz am Bein der BefürworterIn-
nen. Gegner hat es genug. Bereits haben wir 
zwei Super-Reiche, die dank ihren finanziel-
len Mitteln Meinungsbildung und Beeinflus-
sung kaufen können. Und auch die Nationalis-
ten, überzeugt von ihrer Einzigartigkeit und 
Stärke, werden ihre Parolen trommeln.  

Mitdiskutieren, Spreu vom Weizen 
trennen

Der Zufall will es, vor fünfzig Jahren be-
willigten die Schweizer Mannen den Frauen 
das Stimm- und Wahlrecht. Betrachtet ‹Mann› 
aus heutiger Sicht die damaligen Argumente 
und Meinungen zur Frauenfrage, schleicht 
sich Scham und Demut ein. Was uns heute 
fremd, geradezu schräg erscheint, war vor 
fünfzig Jahren beinahe mehrheitsfähig und 
staatstragend. Wie wird man in fünfzig Jah-
ren auf die Europa-Diskussion in der Schweiz 
zurückblicken? Ich weiss es nicht. Meiner-
seits bleibe ich dabei: In fünfzig Jahren wird 
die EU-Diskussion den gleichen, befremden-
den Effekt hinterlassen. Gute Ideen brauchen 
in der Schweiz oft lange, zu lange. Und, a la 
longue, bleibe ich zuversichtlich: Die Betei-
ligung der Frauen in der Diskussion und der 
Abstimmung wird helfen, die Spreu vom Wei-
zen zu trennen, Farbe zu bekennen und nicht 
alles nur an Geld und Geschäft zu messen.

Frau Europa
Die Stiftung SP Bildung führte am 28. Januar einen Anlass zum Thema Schweiz-

EU durch. Pandemiebedingt im Internet und einleitend mit einem Referat von alt-
Regierungsrat Markus Notter.

Telefon 043 243 36 38
intercomestibles.ch/laden

Intercomestibles,  
der Laden
Badenerstrasse 74 
8004 Zürich

IC_Laden_Inserat_P.S_RZ.indd   2 19.02.20   11:21

Reklame

Nur Gegenwind? Dabei ist die EU viel mehr 
als bloss ein «Krämerladen» …  Urs Keller / Ex-Press
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Michael Hofer

Das Klima droht zu kippen, Regenwald-
abholzung und Atommüll nehmen zu, 
die Tier- und Pflanzenwelt hingegen ist 

zurückgegangen. Atombomben bedrohen den 
Weltfrieden. Was wäre, wenn Greenpeace, 
WWF, BUND, Freunde der Erde, UDEO, SES, 
Schweizer Vogelschutz, VCS, Fridays for Fu-
ture, Bio Suisse und Aktion Ausgestrahlt 
nicht gekommen wären?

Ohne diese Organisationen gäbe es 
keinen Katalysator, kein Verbot von Super-
benzin, keine Filter in den Kehrichtverbren-
nungsanlagen, keine Partikelfilter – und das 
bedeutete massiv mehr Schadstoffe. Wir hät-
ten Autobahntunnel unter dem Zürichsee, in 
Eschenmosen (ZH) und unter dem Rosengar-
ten in Zürich. Die bestehenden Autobahnen 
in der Schweiz wären alle zweimal dreispurig, 
und die Schweiz hätte bezahlen müssen für ei-
ne Autobahn Radolfzell-Konstanz in Deutsch-
land. Es gäbe in der Lüneburger Heide eine 
A39 und im Danneröder Wald eine A49, das 
würde noch mehr Verkehr, Schadstoffe und 
Krankheiten in die Welt setzen und noch mehr 
Unfälle verursachen. In Zürich gäbe es keinen 
autofreien Sonntag im September, in anderen 
Städten von Europa keinen autofreien 22. Sep-
tember. In Paris, Besançon, Brüssel und Gre-
noble hätte es keine Mietvelos, London hätte 
keine C-Zone, und diese Städte hätten massiv 
mehr Verkehr. Der Zürcher Flughafen hätte 
24-Stundenbetrieb, und die anderen Staaten 
hätten keine Abgabe auf Flugtickets. Das wür-
de Löcher in allen Staatskassen bedeuten so-
wie mehr Fluglärm, der krank macht. Dazu 
würden auch Lastwagen in der Nacht fahren, 
und der Staat hätte keine Einnahmen durch 
die LSVA.

Weiter müssten wir auf Recycling ver-
zichten, und wir hätten Abfall statt Arbeits-
plätze. Dazu kommt noch, dass es keine er-
neuerbaren Energien gäbe und weniger Strom 
im Netz, ein grosser Teil davon wäre mit Atom 
oder Kohle ersetzt worden, was eine gewaltige 
Ladung Schadstoffe und CO2 ausstösst. Der 
Hambacherwald (D) wäre restlos einer Koh-
legrube geopfert worden, und man hätte auch 
noch an anderen Orten Kohle abgebaggert, 
was vielen Menschen das Dach über dem Kopf 
gekostet hätte. Erneuerbare Energien hinge-
gen schaffen auch Arbeitsplätze und sparen 
Kosten im Sozialamt. 

Die Auswirkungen im Detail
• Das Erdöl wäre alle.
• Das Klima wäre gekippt.
• Arktis und Antarktis wären geschmolzen.
• Die Gletscher in den Alpen, Rockymoun-

tains und in Island wären weg, gewisse Dör-
fer hätten ihr Trinkwasser verloren.

• Der Meeresspiegel wäre um einen Meter ge-
stiegen, sämtliche Inseln, halb Holland, halb 
Dänemark und Millionenstädte wie London, 
New York, Kairo, Shanghai, Hongkong, Kap-
stadt und Valparaiso wären unter Wasser.

• Wir hätten noch mehr Unwetter, Über-
schwemmungen, Murgänge und noch stär-
kere Hurrikans.

• Es gäbe mehr Hitzetote im Sommer und 
Wasserknappheit an noch mehr Orten.

• Die Landwirtschaft könnte kaum noch Le-
bensmittel produzieren.

• Skigebiete gingen Konkurs.
• Spitäler wären noch mehr überlastet, und es 

gäbe noch mehr Krebskranke und Todesfäl-
le.

• Es würde auch die Versicherungen viel Geld 
kosten, und die Prämien wären teurer.

Ohne Umweltschutzverbände wäre 
das AKW Zwentendorf (A) ans Netz gegan-
gen, es wären in Kaiseraugst (AG), Wyhl und 
Breisach (Deutschland) Atomkraftwerke ge-
baut worden sowie bei den Atomkraftwerken 
Temelin und Dukovany zweimal zwei Reak-
toren dazugekommen. Das würde heissen: 
mehr Atommüll. Die Atomkraftwerke Müh-
leberg, Barsebäck (S), Obrigheim, Stade, 
Isar 1, Grundremmingen (A), Mülheim-Kär-
lich, Grafenrheinfeld, Greifswald, Würgassen 
(alle D), Calder Hall (GB), Fessenheim, Cre-
ys-Mallville (beide F), Trino und Caorso (bei-
de I) würden weiter Atommüll produzieren, 
wenn sie nicht schon explodiert wären! Wir 
hätten wahrscheinlich einen weiteren Super-
gau. Der Atommüll würde für Atomwaffen ge-
braucht. Es hätte noch mehr Leukämie und 
Schilddrüsenkrebs gegeben. Im Jahr 1971 
hätte die USA ihre Atombombentests auf Am-
chitka durchgeführt – sie wurden erfolgreich 
von Greenpeace verhindert. 1995 hätte Frank-
reich unter Chirac acht statt ‹nur› sechs Atom-
bomben getestet im Südpazifik. Böden und 
Gewässer wären radioaktiv und der 3. Welt-
krieg wäre da.

In der Bundesverfassung wäre zudem 
kein Moorschutzartikel, das heisst, es gäbe 
einen Militärplatz bei Rothenthurm, und der 

Pfäffikersee wäre überbaut mit teuren Woh-
nungen. Es gäbe weder in der Schweiz noch 
in Österreich eine Quote gegen Zweitwohnun-
gen, was noch mehr Zersiedelung bedeutete. 
Der Kahlschlag in Clayocout (Can) hätte nicht 
gestoppt werden können, auch der Masoala-
wald in Madagaskar wäre nicht geschützt. In 
Brasilien wären schon längst die Regenwälder 
abgeholzt, und wir hätten in der Schweiz und 
Österreich nichts getan, um Tropenholz zu 
stoppen. Auch Malaysia wäre abgeholzt, und 
das Volk der Penan wäre ausgestorben. Denn 
Bäume atmen CO2 ein und O2 aus, somit sind 
Bäume der beste Schutz vor der Klimakatast-
rophe und geben uns zu atmen.

Umweltschutzverbände hätten Litte-
ring nicht beseitigt, auch keine Tierleben ge-
rettet, der WWF hätte keine Küsten Afrikas 
von angeschwemmten Glasscherben, Badelat-
schen und Fischernetzen gesäubert und da-
mit Schildkröten Lebensraum zurückgege-
ben. Ebenso wenig würde bei Coop und Mi-
gros ein Einwegplastiksack fünf Rappen kos-
ten, es gäbe mehr Abfall. Und in der Antarktis 
wäre nicht eben ein grosses Walschutzgebiet 
entstanden.

Wenn der letzte Baum gerodet, der letz-
te Fluss vergiftet und das letzte Tier getötet 
ist, wird man sehen, dass man Geld nicht es-
sen kann. Der Mensch braucht die Natur.

Was wäre, wenn …?
Klima, Natur, Tier- und Pflanzenwelt leiden . Doch wie sähe es wohl aus, wenn 

sich niemand für den Schutz von Natur und Umwelt einsetzen würde? Eine etwas andere 
Umweltbilanz.

BENJAMIN
GERTSCH

Erneuerungswahl Friedensrichter*in 
am 7. März
www.sp7und8.ch

Reklame
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Thomas Loosli

Obama hat mich persönlich fasziniert, 
inspiriert, ja gar politisiert. Ohne das 
Auftreten von Barack Obama wäre ich 

im Jahr 2009 nicht in die SP eingetreten, dank 
ihm bekam ich wieder Hoffnung auf eine gute 
Zukunft der linken Politik. Ich hatte sogar ein 
Obamania-T-Shirt mit seinem Konterfei und 
verfolgte seinen Wahlkampf vom Herbst 2007 
bis zu seiner Wahl im November 2008 atemlos 
mit. Die Regierungszeit von George W. Bush 
und die damit verbundenen Erinnerungen an 
9/11, den «War on terror» und den Krieg im 
Irak – all das sollte nun vorbei sein und ei-
ner grundsätzlich anderen Politik Platz ma-
chen. Obama war nicht nur Hoffnungsträger, 
er schien eine Art Heilsbringer zu sein. Die 
Wahlsprüche «Yes, we can» und «Change we 
can believe in», klangen nach Heilung einer 
tiefen Wunde, welche die neoliberale Globa-
lisierung, der Terrorismus und der Irakkrieg 
in die Seelen vieler Menschen geschlagen hat-
ten. Was ist aus dieser Hoffnung geworden? 
Wie sieht Obama selbst seine Regierungszeit? 

«Was für ein Mensch möchtest du 
sein?»

Der am 4. August 1961 geborene Ba-
rack Obama beginnt das erste Kapitel mit ei-
ner kurzen Zusammenfassung seiner Kind-
heit und Jugendzeit. Obama war ohne seinen 
kenyanischen Vater aufgewachsen und daher 
umso stärker von seiner aus dem Staat Kan-
sas stammenden alleinerziehenden und unab-
hängigen Mutter geprägt und wuchs in Ha-
waii und Indonesien auf. Die Mutter sagte ihm 
eines Tages: «Weisst du Barry, es gibt auf der 
Welt Leute, die denken nur an sich selbst. So-
lange sie bekommen, was sie wollen, sind ih-
nen andere Menschen egal. Und sie machen 
andere schlecht, weil sie sich dann stark und 
besser fühlen. Und dann gibt es Menschen, 
die tun das Gegenteil, die können sich vor-
stellen, wie andere sich fühlen, und achten 
darauf, dass sie nichts machen, was anderen 
wehtut. Und? Was für ein Mensch möchtest 
du sein?» Diese Frage soll ihn lange nicht los-
gelassen haben. In seiner Zeit an der Colum-
bia University in New York beschreibt er sich 

als Idealisten, der eher zurückgezogen und 
weltfremd lebte. 1985 begann Obama in Chi-
cago als Community Organizer zu arbeiten. 
In Chicago musste er praktische Arbeiten er-
ledigen und organisieren, einen Park aufräu-
men oder Asbest aus Sozialwohnungen ent-
fernen. In dieser Zeit entdeckte er die Wich-
tigkeit des Gemeinwohls und lernte die Nöte, 
Ängste, aber auch die Hoffnungen der Armen 
von Chicago kennen. 

Obwohl er diese Arbeit liebte, blieb er 
nicht in seinem Job, sondern schrieb sich an 
der Harvard Law School ein. Für diese Ent-
scheidung scheint er sich fast etwas zu ent-
schuldigen, so als ringe er mit seinem Hang 
zu Ambitionen, übrigens ein Thema, das Oba-
ma später im Buch immer wieder aufnimmt. 
In Harvard entwickelte er sich zum ehrgeizi-
gen und erfolgreichen Studenten und wurde 
als erster Afroamerikaner Chefredaktor der 
«Law Review». Die Liebesbezie-
hung zur charakterstarken und 
ebenfalls ehrgeizigen Anwältin 
Michelle Robinson brachte den 
jungen Obama definitiv auf die 
Erfolgsspur. Aber anstatt nach 
seinem Studium eines der vielen 
Jobangebote anzunehmen und 
beispielsweise eine Karriere als 
Richter anzustreben, entschied 
sich Obama dazu, als Anwalt für 
eine auf Bürgerrechte speziali-
sierte Kanzlei tätig zu werden, 
durchaus mit dem Gedanken im Hinterkopf, 
später ein öffentliches Amt zu übernehmen.

Atemberaubender Aufstieg
Im Sommer 1995 ergab sich für Barack 

Obama die Chance, in die Politik einzustei-
gen. Ein demokratischer Abgeordneter des 
Staates Illinois stolperte über einen Sex-Skan-
dal. Der 34jährige Obama startete seine erste 
politische Kampagne, die den Anfang seiner 
sagenhaften Erfolgsgeschichte markierte. 
Die verschiedenen Kampagnen, die Obama 
führte, nehmen in «A Promised Land» einen 
wichtigen Stellenwert ein. Auch Misserfolge 
gehörten dazu, so scheiterte er 1999 krachend 
beim Versuch als Abgeordneter ins Repräsen-
tantenhaus zu kommen. Nach diesem klaren 

Misserfolg war er aufgrund der teuren Kam-
pagne mit 40 Jahren fast pleite und seine Ehe 
stand nicht zum Besten. 

Nach vielen Gesprächen mit seiner Frau 
Michelle entschied er sich im Jahr 2003, trotz-
dem für den Senat zu kandidieren, mit dem 
hohen Risiko, sich finanziell endgültig zu rui-
nieren. Sein aufsehenerregender Wahlkampf 
und sein erdrutschartiger Sieg machten ihn 
zu einem landesweiten Politstar. Kaum im Se-
nat angekommen, wurde er bereits als Präsi-
dentschaftskandidat gehandelt.

Eine wichtige Rolle spielte dabei die be-
rühmte Rede, die Obama auf dem Kongress 
zur Ernennung von John Kerry zum US-Prä-
sidentschaftskandidaten im Juli 2004 hielt. 
«There is not a black America and a white 
America, a Latino or Asian America, there’s 
the United States of America», rief ein sehr 
jugendlich aussehender Obama, der bislang 

nicht als guter Redner aufgefal-
len war, einem von ihm euphori-
sierten Publikum zu. Im Februar 
2007 entschied sich Obama da-
für als Präsident der USA zu kan-
didieren, gewann die Vorwahlen 
nach einem langen, zähen Rin-
gen gegen die weitaus favorisier-
te Hillary Clinton und besiegte 
dann seinen republikanischen 
Gegenkandidaten, den langjäh-
rigen Senator John McCain, der 
allerdings darunter litt, dass 

George W. Bush in einem krassen Populari-
tätstief steckte.

Das Phänomen Barack Obama
Das Phänomen dieser schier unglaubli-

chen Wahlerfolge ist mit dem Charisma von 
Barack Obama zu erklären über das er selber 
im Buch kaum spricht. Tatsächlich ist es et-
was anderes, Obama zu lesen oder Obama zu 
sehen und zu hören. 

Die Erwartungen an den Präsidenten 
Barack Obama waren enorm, was am Beispiel 
seiner Berliner Rede im Sommer 2008 zu se-
hen ist, als er, noch gar nicht Präsident, be-
reits eine Euphorie in Deutschland, aber ei-
gentlich überall auf der Welt auslöste. Auch 
seine Kairoer Rede, gehalten im Juni 2009, 

Bilanz eines Hoffnungsträgers
«A Promised Land», die 1000-seitige Biografie von Barack Obama (welche nur die 

Zeit bis Mai 2011 abhandelt, ein zweiter Band wird folgen), nimmt uns auf eine Reise mit, 
mit in die beinahe unschuldigen Vor-Trump-Zeiten, die mittlerweile gefühlsmässig schon 
weit zurückzuliegen scheinen.

«Es gibt kein schwar-
zes Amerika und kein 
weisses Amerika (…), 
es gibt nur die Ver-
einigten Staaten von 
Amerika»
Barack Obama
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löste nicht nur in der arabischen Welt Begeis-
terungsstürme aus und trug wohl auch mit 
zum Ausbruch des Arabischen Frühling bei. 
Die Stärke seines Charismas und seiner Rhe-
torikkünste erwies sich zusehends aber auch 
als Falle, denn seine hoffnungsvollen Reden 
schufen Erwartungen, die kaum der Reali-
tät entsprechen konnten. Obama beschreibt 
diesen Konflikt in einer Begegnung mit dem 
tschechischen  Widerstandskämpfer und ehe-
maligem Staatspräsidenten Vaclav Havel. Die-
ser sagte ihm wenige Wochen nach der Wahl, 
dass die hohen Erwartungen, die er schüre, 
zwangsläufig enttäuscht werden müssten. 

Erneuerer oder Konservativer?
Die erste Ernüchterung  für viele seiner 

Fans folgte mit seiner Auswahl der Kabinetts-
mitglieder. Obama zog Erfahrung vor und in-
stallierte viele PolitikerInnen des Parteiesta-
blishments. Es zeigen sich in dieser Entschei-
dung die beiden Seiten von Obama. Er ist Ide-
alist, gleichzeitig genauso Pragmatiker. In 
welche politische Richtung wollte Obama ge-
hen? Sollte er angesichts der Weltwirtschafts-
krise die Banken fallen lassen und die Wirt-
schaft komplett erneuern? In mancher Stun-
de, so schreibt Obama, bereute er seine Ent-
scheide hinsichtlich der Rettung der Banken, 
kommt aber zum Schluss, dass er wieder ge-
nauso handeln würde, wenn er in derselben 
Lage wieder entscheiden müsste. Zu gross 
sei das Risiko gewesen, dass durch einschnei-
dende Veränderungen des Systems noch viel 
mehr Menschen in die Armut gerutscht wä-
ren. Auch mit seiner Aussenpolitik überrasch-
te er manche, als er die Truppen in Afghanis-
tan fast verdoppelte. Diese Entscheidung fiel 
etwa gleichzeitig mit seiner Auszeichnung für 
den Friedensnobelpreis.

Die Umsetzung der Gesundheitsreform 
wurde zu einem wichtigen Gradmesser und 
hätte seine ersten vier Jahre ruinieren können. 
Obama musste angesichts der obstruktiven 
Politik der Republikaner einen Mittelweg fin-
den zwischen Mut (viele seiner Berater rieten 
ihm von der Gesundheitsreform ab) und Prag-
matismus. Die Gesundheitsreform war eines 
seiner Kernanliegen, und es bedurfte einer 
enormen Ausdauer und Kompromissbereit-
schaft, um ihr zum Durchbruch zu verhelfen. 
Die DemokratInnen erreichten im März 2010 
die Durchsetzung des Affordable Care Act.

Gegenwind und Tea Party
Bereits im Sommer 2009 spürte Oba-

ma heftigen Gegenwind. Die Medienbericht-
erstattung wurde zunehmend negativ, die Ge-
sundheitsreform kam nicht zum Durchbruch 
und die Wirtschaft erholte sich nur schlep-
pend. Für die Parteilinke war Obama ein 
Freund der Wall Street, für die Republikaner 
war er ein Sozialist. Der Traum von den Ver-
einigten Staaten von Amerika, wie ihn Obama 
in seiner Rede von 2004 formulierte, zerplatz-
te früh. Die Midterm-Wahlen im Herbst 2010 

brachten nicht überraschend eine verheeren-
de Niederlage für die Demokratische Partei. 

Das Vorhaben Obamacare rief die so-
genannte Tea-Party-Bewegung vom Sommer 
2009 auf den Plan. In nur acht Jahren Regie-
rungszeit von Obama wandelte sich die stolze 
Grand Old Party von einer konservativ-libera-
len Regierungspartei zu einer Partei, die am 
rechten Rand politisierte.

Was war in diesen wenigen Jahren pas-
siert? War Obamas Wahl ein Grund für den 
Aufstieg von Donald Trump? Wäre eine sol-
che Gegenreaktion ausgeblieben, wenn Hil-
lary Clinton 2008 die Wahl gewonnen hätte? 
Der enge Berater und Redenschreiber von Ba-
rack Obama, Ben Rhodes, schrieb in seinem 
Buch «Im Weissen Haus» (2018): «Ich konnte 
das Gefühl nicht loswerden, dass ich es hät-
te kommen sehen müssen. Denn wenn man 
es herunterbrach, den Rassismus und die Mi-
sogynie abzog, waren wir vor acht Jahren mit 
der gleichen Botschaft gegen Hillary angetre-
ten, die auch Trump benutzt hatte: Sie ist Teil 
eines korrupten Establishments, dem man 
nicht zutrauen kann, Veränderungen zu be-
wirken». Obama entwickelte sich bei vielen 
Republikanern immer mehr zu einem Feind-
bild und wurde von der Tea Party gar mit Hit-
ler verglichen. Die zunehmende Bedeutungs-
losigkeit der Fakten, wie sie Ben Rhodes be-
schreibt, führte auch zum absurden Phäno-
men des Birthe rism. Eine deutliche Mehrheit 
der republikanischen WählerInnen begann zu 
glauben, Obama sei nicht in den USA geboren. 

Obamas Bilanz
Hat Obama als Präsident enttäuscht? 

Wenn man seine politische Bilanz anschaut, 
kann man feststellen, dass er die meisten Zie-
le seiner politischen Agenda erreichen konn-

te. Er selber zieht in diesem ersten Band noch 
keine Bilanz. Eine Umwälzung der Politik hat 
er nicht erreicht. Was aber wichtig ist: Oba-
ma konnte als vorbildlicher Mensch und Prä-
sident überzeugen. Obamas Ehrlichkeit und 
sein Taktgefühl sind inspirierend. Es ist die 
Art und Weise, wie er mit seinen Mitarbeiter-
Innen umgeht, die beeindruckt, schön zu se-
hen beispielsweise, als er Joe Biden mit der 
Presidential Medal of Freedom auszeichnete. 
In Erinnerung bleibt auch die Pressekonfe-
renz nach der verlorenen Wahl 2016, als Oba-
ma in sicherlich einer seiner bittersten Stun-
den die Wahl von Donald Trump anerkennt, 
den Wert der Demokratie unterstreicht und 
den Menschen Mut macht. So viel Grazie, 
Würde und Grossmut sieht man selten in der 
Politlandschaft. Auch sein herzlicher, biswei-
len trockener Humor blieb ihm erhalten.

Berührend sind die Momente, in denen 
Obama von Bürgerbriefen erzählt, von Men-
schen, die während der Wirtschaftskrise alles 
verloren hatten. Da habe er auch eine Hilf lo-
sigkeit verspürt. Es gab aber auch diejenigen, 
die ihm dankten, Menschen, die von den Wirt-
schaftshilfen des Recovery Act profitiert hat-
ten. Solche persönlichen Briefe hätten ihm die 
Kraft gegeben, um diesen harten Beruf aus-
zuüben. Obama beschreibt sich in «A Promi-
sed Land» als ganz gewöhnlichen Menschen, 
und oft macht es den Eindruck, dass bei aller 
Macht, die er als Präsident hatte, auch er nur 
ein Blatt im Sturm des Lebens und der Ge-
schichte war. Es ist Obamas Menschlichkeit, 
die ihn für so viele Menschen einnahm, für 
Menschen, die bereit waren und sind, für ihn 
durchs Feuer zu gehen. 

Barack Obama: Ein verheissenes Land. Penguin Verlag 
2020, 1024 Seiten, 55.50 Franken.

Barack Obama schaut in seinem ersten Teil der Biografie zurück auf die Zeit bis 2011.
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Samstag, 13. Februar
8.30 SWR: «Geschichte der Lie-
be.» Johanna Juni über roman-
tische Liebe von den 68ern bis 
zum Online-Dating.

11.00 DLF: «Neue Ideen, neue 
Welten.» Tschechiens Ga-
ming-Industrie. Kilian Kirchgess-
ner in der Reportage-Reihe Ge-
sichter Europas.

20.00 SRF 2: «Einsteins Zun-
ge.» Aus dem Nachlass meines 
Bruders. Hörspiel von Christoph 
Buggert. Ein erfolgreicher Ge-
schäftsmann mit nüchternem 
Verstand. So sieht der Protago-
nist seinen verstorbenen Bru-
der Georg. So sah er ihn. Denn 
nach dessen Tod entdeckt er in 
seinem Nachlass seine Fanta-
sie sowie seine Liebe zur Wis-
senschaft. Georg litt an Apophä-
nie, überall sah er Gesichter. So 
auch das von Albert Einstein, in 
der Mauer im Brentano-Park, 
ganz links, zweiter Stein von 
oben. Und zwar jenes Bild, das 
zum kollektiven Gedächtnis ge-
hört: Einstein, wie er an seinem 
72. Geburtstag den Paparazzi 
die Zunge rausstreckt … An den 
ARD-Hörspieltagen 2020 be-
kam diese Produktion den Deut-
schen Hörspielpreis. Parallel da-
zu beim DLF: «r_crusoe™.» Ei-
ne posthumane Robinsonade. 
Stimmen und Gesang: Christi-
an Wittmann. Elektronik und Pro-
grammierung: Zeitblom. Die Er-
de nach dem Aussterben der 
Menschheit. Hochleistungsrech-
ner G.A.I.A. aktiviert das für die-
se Situation vorgesehene Pro-
gramm und modelliert im bio-ad-
aptiven 3D-Druck-Verfahren ein 
neues humanes Wesen. Seine 
selbst auferlegte Mission: Wie-
derbesiedlung des Planeten.

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Neue Musik – für Orgel?!

22.00 DLF: «Allmählich eska-
lierend.» Die türkische Kompo-
nistin Füsun Köksal. Porträtiert 
von Egbert Hiller im Atelier neuer 
Musik. Parallel dazu bei SWR 2 in 
der Jazztime: «The Human Fac-
tor.» Der Posaunist Albert Man-
gelsdorff. Und danach bis Mit-
ternacht eine Spätvorstellung 
mit Annette Postel: «Alles Tango 
oder was?»

23.00 DLF: «Das Werkzeug der 
Werkzeuge.» Eine Lange Nacht 
über die Hand. Gestaltet von Mi-
chael Opitz. An singulären Bei-
spielen – so die Vorschau – wer-
de den Spuren nachgegangen, 
die schöpferische, neugierige, 

denkende, diebische Hände in 
der Menschheitsgeschichte hin-
terlassen haben.

Sonntag, 14. Februar
8.30 SWR: «Zirkel und Lineal.» 
Oder: Wie der Mensch mit Ma-
thematik die Welt erobert. Aula- 
Vortrag von Albrecht Beutels-
pacher. Und bei SRF 2: «Sex in 
der Bibel – kein Tabu.» Salo-
mos Liebesleben interessiert 
den Theologen Simone Paga-
nini brennend. 1000 Frauen soll 
der biblische König Salomo ge-
habt haben! Aber auch andern-
orts sei die Bibel diesbezüglich 
nicht ohne.

9.30 DLF: «Wir haben die 
Macht!» Der neue alte Ernst. Es-
say von Jörg Scheller, Profes-
sor für Kunstgeschichte an der 
Zürcher Hochschule der Küns-
te. Macht, Würde, Ehre, Res-
pekt? Klingt irgendwie nach 
19. Jahrhundert. Nach einer Kul-
tur schnauzbartbekrönter Inner-
lichkeit und Ernsthaftigkeit, die 
so gar nicht zu unserer angeb-
lich oberflächlichen schrillen Ge-
genwart passen mag. Aber sol-
che Begriffe erleben derzeit ei-
ne Renaissance – in Philosophie, 
Politik, Wirtschaft und Popkul-
tur. Rundum berufen sich alle 
auf das Gleiche und meinen Ver-
schiedenes.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Unter-
tags» von Urs Faes. Buch-Ge-
spräch. In seinem neuen Roman 
gehe es um ein spätes Glück, 
aber auch um Mechanismen ei-
nes Hirns, das abbaut.

12.00 SWR: «Die Liebe!» An-
merkungen zum Valentinstag von 
Hans Michael Ehl.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast» mit Brigitte Roux, «leuch-
tende Werberin».

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. Ni-
co Bleutge, Lyriker.

14.00 SWR: «No Kids On The 
Block.» Auf der Suche nach der 
Kein-Kind-Politik. Feature von 
Jochen Dreier. Kindergeld, Kin-
derfreibetrag, Elterngeld, El-
ternzeit. Nachwuchs wird bei 
uns gefördert. Aber gibt es nicht 
längst zu viele Menschen?

15.00 SRF 2: «Musik ohne Gren-
zen.» Beat Blaser über den Kom-
ponisten und Pianisten John Wolf 
Brennan. Parallel dazu bei SWR 
2: «Zur Person.» Der Klavierka-

barettist Bodo Wartke, präsen-
tiert von Doris Blaich.

18.20 SWR: «Der Platz.» Hör-
stück zum Buch von Annie Er-
naux. Nach dem Tod des Vaters 
schrieb die Gymnasiallehrerin 
über ihn, den Bauernsohn, Arbei-
ter und Kneipenwirt. Sie schreibt, 
weil sie mit ihrer Herkunft gebro-
chen hat, sie und ihr Vater sich 
nichts mehr zu sagen hatten. Sie 
hinterfragt den Preis des sozia-
len Aufstiegs: Verleugnung und 
Verdrängung der Herkunft, der 
Sprache und der Umgangsfor-
men. «Vielleicht sein grösster 
Stolz, sogar sein Lebenszweck: 
dass ich eines Tages der Welt 
angehöre, die auf ihn herabge-
blickt hatte.»

20.00 DLF: «Alles schläft, ein-
sam wacht.» Eine Kulturge-
schichte der Schlaflosigkeit. Fea-
ture von Rolf Cantzen.

23.00 SWR: «Ein Krautrocker 
der ersten Stunde und sein Le-
ben danach.» Bernd Gürtler mit 
einer Musikpassage über Micha-
el Rother.

Montag, 15. Februar
8.30 SWR: «Wer kontrolliert den 
Datenverkehr?» Tassilo Hummel 
und Jan Karon über das Geschäft 
mit Tiefseekabeln.

14.00 SRF 1: «Schöne neue 
Welt» von Aldous Huxley. Heute 
der zweite Teil einer Hörspielfas-
sung von Regine Ahrem.

15.00 SWR: «Der Schlacht-
hof.» Eine persönliche Ausei-
nandersetzung von Erika Harzer 
und Kalle Staymann. Vor Jahren 
war es ein kleiner Schlachtbe-
trieb mit festangestellten Mit-
arbeitern und überschaubaren 
Schlachtzahlen. Heute gehört er 
der Tönnies Holding, beschäftigt 
überwiegend rumänische Werk-
vertragsarbeiter. Einige in der 
Kleinstadt wollen das System 
nicht mehr hinnehmen.

22.00 SWR: «Liegen.» Eine Me-
ditation. Essay von Heike Geiss-
ler. Danach in der JetztMusik: 
«Die Lust am Unvorhersehba-
ren.» Leonie Reineke über das 
Erleben von (Neuer) Musik als 
wissenschaftliches Forschungs-
feld.

Dienstag, 16. Februar
8.30 SWR: «Kahlschlag im 
Wald.» Bettina Kaps zur Kritik an 
Frankreichs Forstpolitik.

15.00 SWR: «Geigen, Celli, 
Wellblechhütten.» Bettina Rühl 
über klassische Musik aus dem 
Slum.

19.15 DLF: «Der verlorene Frie-
den.» Deutschlands Einsatz in 

Afghanistan. Der erste Teil einer 
Feature-Serie von Marc Thörner. 
Schulen und Universitäten öff-
nen ihre Tore, Frauenrechte wer-
den gestärkt. Die radikalislami-
schen Taliban scheinen auf Nim-
merwiedersehen vertrieben und 
Afghanistans Zivilgesellschaft 
blüht. Das war Ende 2001 die Vi-
sion … Davon ist 20 Jahre da-
nach wenig geblieben. Weiter in 
einer Woche!

20.00 SWR: «Man kann auch 
mit Müllabfällen schreien …» 
Kurt Schwitters politisch. Fea-
ture von Thomas Zenke. «Er hob 
Zeitungsausrisse auf und Weg-
geworfenes, Abgewertetes, Ab-
gelebtes, um aus den Scherben 
Neues zu bauen.»

21.00 SWR: «Women of Mu-
sic.» Julia Neupert stellt das Kol-
lektiv von und für Frauen im 
Musikgeschäft vor.

22.00 SWR: «Prophezeiun-
gen der Kindheit.» Der Schrift-
steller Norbert Gstrein. Feature 
von Thomas David. Danach bis 
Mitternacht von Margrit Kling-
ler-Clavijo in MusikGlobal: «Adri-
ana Calcanhotto und die Rhyth-
men des Meeres.»

Mi, 17. Februar
8.30 SWR: «Öko-Fisch.» Ste-
phanie Eichler zeigt, wie Aqua-
kulturen das Tierwohl und die 
Umwelt fördern.

15.00 SWR: «Vom Schreibtisch 
in den Weinberg.» Wie mich Co-
rona körperliche Arbeit lehrte. 
Hubert Matt-Willmatt berichtet.

21.00 DLF: «Mit dem Alu-Hut 
auf der Kleinkunstbühne.» Rai-
ner Link über Verschwörungsmy-
then im Kabarett.

22.00 SWR: «Wir haben uns 
vor diesem Sommer nicht ge-
kannt.» Aufstand in Belarus. 
Feature von Inga Lizengevic.

Do, 18. Januar
8.30 SWR: «Wut.» Lydia Heller 
und Tim Wiese über eine produk-
tive Kraft.

22.00 SWR: «Keine Ahnung.» 
Hörspiel von Nele Stuhler. «Ich 
weiss, dass ich nichts weiss.» 
Zwei gewitzte Frauen nehmen 
den berühmten Satz von Sokra-
tes auf.

Freitag, 19. Februar
8.30 SWR: «Rechtsterrorismus 
in Deutschland.» Rainer Volk be-
leuchtet mit Blick auf den Doku-
mentationsabend die Entwick-
lung von der Nachkriegszeit bis 
heute.

15.00 SWR: «Das Jahr danach.» 
Hans Rubinich zum Hanauer An-
schlag.

20.00 bis 02.00 SWR und DLF: 
« Saal 101.» Dokumentarstück 
zum NSU-Prozess. Der erste 
von zwei Radioabenden, die auf-
grund von Protokollen ein Stück 
neuerer Zeitgeschichte doku-
mentieren. «Sie bieten ein facet-
tenreiches und differenziertes 
Bild des NSU-Prozesses jenseits 
der Schlagzeilen: beklemmende 
Einblicke in deutsche Abgründe.» 
Die in 24 Teile gegliederte Do-
kumentation wird auch von an-
deren ARD-Sendern übernom-
men und ist als Podcast-Folge im 
Netz zu finden. Der sogenann-
te Nationalsozialistische Unter-
grund verübte zehn Morde. Op-
fer waren acht türkische und ein 
griechischer Geschäftsmann, so-
wie eine deutsche Streifenpoli-
zistin. Die als «Jahrhundertpro-
zess» bezeichnete Verhandlung 
fand von Mai 2013 bis Juli 2018 
in München statt. Den heutigen 
sechs Stunden – bis 2 Uhr – folgt 
bei diesen zwei Sendern ein wei-
ter Dokumentarabend in einer 
Woche.

20.00 SRF 1: «Der Coup» von 
Philip Kerr. Die erste Folge der 
Reprise eines Politthrillers, der 
mit einem Börsencrash einsetzt. 
Mit realen Risiken der globali-
sierten Wirtschaft werde ein bö-
ses Spiel getrieben, steht in der 
Vorschau. «Es fliesst kein einzi-
ger Tropfen Blut, und dennoch 
bleiben Tausende von Opfern zu-
rück.» Parallel bei SRF 2: «Die 
Schlaumeier der Lüfte.» Begeg-
nungen mit Rabenvögeln. Fea-
ture von Sven Ahnert. 

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.

Ein schwer erträglicher Freitag

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Alte Freunde

Matt und seine 
Frau Jemma (die 
als Icherzähle-

rin durch die Geschich-
te führt) sind zweimal bei 
Lukas und seiner Frau 
Nina eingeladen: An der 
Hochzeit und ein Jahr spä-
ter. Matt und Lukas sind 
alte Jugendfreunde, wo-
bei der wohlhabende Lu-
kas befahl und seine Ge-
folgschaft seinen Lau-
nen folgte. Lukas hatte 
eine Schwester, die ein 
schreckliches Schicksal 
erfuhr, an dem die Freun-
de vermutlich beteiligt 
waren. Auf die zweite Zu-
sammenkunft hat Lukas 
sich ausgesprochen gut 
vorbereitet. Er hat von je-
dem ein Dossier mit Fak-
ten, die besser geheim 
blieben und die es ihm 
ermöglichen, die Einzel-
nen zu erpressen. Für ihn 
dreht sich alles da rum, das 
Schicksal seiner Schwes-
ter aufzuklären, und mit 
der Macht spielt er im-
mer noch gerne. Die Ge-
schichte ist schon x-fach 
bewährt: Man schliesst 
Leute mehr oder weniger 
in ein Haus ein und lässt 
Unangenehmes bis Ver-
brecherisches aus der 
Vergangenheit in die Ge-
genwart einfliessen. Ra-
chel Abbott hat aber das 
untrügliche Gefühl dafür, 
eine Geschichte harmlos 
vor sich hinplätschern zu 
lassen, und dabei wird es 
immer unheimlicher und 
spannender, vor allem at-
mosphärisch. ml.

Rachel Abbott: Das Bootshaus. 
blanvalet 2020, 475 Seiten, 
15.90 Franken.

Montalbano

Der sizilianische 
Schriftsteller An-
drea Camilleri ist 

leider verstorben, aber von 
seinen Geschichten um 
Commissario Montalbano 
sind zum Glück noch nicht 
alle auf deutsch erschie-
nen. Unter dem Unterti-
tel «Commissario Montal-
bano lässt sich nicht beir-
ren» führt uns der Autor 
vor, wie der Commissario 
eine krasse eigene Fehl-
einschätzung gerade noch 
korrigieren kann. Dieser 
Krimi unterscheidet sich 
in vielem nicht von den an-
dern, wohl aber in der Lo-
ckerheit. Sozialkritisches 
oder die Rolle der Mafia in 
Vigata dienen für einmal 
höchstens als Kulisse ei-
ner Geschichte, in der es 
um persönliche Ehre, Ver-
rat und Liebe zur falschen 
oder richtigen Zeit ( je 
nach Standpunkt) geht.

Z e n t r a l p e r s o n e n 
sind eine knapp 40-jähri-
ge Frau, ihr Adoptivvater, 
ihr deutlich älterer Le-
benspartner und ihr neu-
ester Liebhaber, der zu-
gleich der beste Freund 
des Lebenspartners ist. 
Sie und der neue Liebha-
ber, ein Frauenheld und 
Schuldenmacher, be-
zahlen das Viereckspiel 
der Besitzansprüche mit 
dem Tod, die beiden an-
dern vertuschen sehr ge-
schickt. Nicht sehr dicht, 
aber sehr leicht und ver-
gnüglich geschrieben. kl.

Andrea Camilleri: Das Karrusell 
der Verwechslungen. Commis-
sario Montalbano lässt sich nicht 
beirren. Lübbe 2021, 269 Seiten, 
29.90 Franken.

Trist

Mit «Fehlstart» 
schrieb Marion 
Messina einen 

düsteren Roman über die 
Jugend Frankreichs und 
insbesondere von Greno-
ble und Paris. Zentralper-
sonen sind der Kolumbi-
aner Alejandro und die 
Französin Aurélie. Bei-
de suchen einen existenz-
sichernden Beruf. Er ver-
dient sich sein Geld als 
Aushilfelehrer, besäuft 
sich oft mit seinen Lands-
leuten, landet bei Franzö-
sinnen, die auf Fremde ste-
hen und konsumiert Por-
nos. Sie putzt trotz Matura. 
Die beiden treffen sich, es 
entsteht eine uneingestan-
dene grosse Liebe, doch er 
will sich nicht binden, sie 
geht nach Paris, er fort. 
Sie findet tageweise Stel-
len als Empfangsdame, 
verdient zu wenig für eine 
Wohnung, lebt mit einem 
Älteren zusammen, ist mit 
einem Pizzakurier unero-
tisch befreundet, trifft Ale-
jandro wieder; die wirkli-
che Liebe beginnt, bis sie 
feststellen, dass es doch 
nicht reicht. Der Roman 
endet mit einem Schwan-
gerschaftsabbruch. Die 
Geschichte hat für mich 
dichte Stellen, wenn die 
Autorin auf das intime Zu-
sammenleben der Haupt-
personen eingeht. Die Be-
schreibung der Jugendar-
mut des Mittelstandes, ih-
rer Orientierungslosigkeit 
ist mir mitunter zu sehr 
These und zu wenig Ro-
man. kl.

Marion Messina: Fehlstart. Han-
ser 2020, 166 Seiten, 27.90 
Franken.

Krimi der Woche
Mit «Langnauer 

Gift» glückt Pe-
ter Beutler wie-

der eine Geschichte, in 
der Politik, Gesellschaft 
samt Justizmissständen 
bestens mit individuel-
len Schicksalen verknüpft 
werden. Wie fast bei al-
len seinen Krimis basiert 
der Inhalt auf einer wah-
ren Geschichte, die er re-
cherchierte, sie dramatur-

gisch ergänzt und sie so lebendiger macht. Er lässt sich 
auch bei den historischen Figuren der Behörden eine 
gewisse Freiheit, um Spannungen innerhalb der Behör-
den oder mitunter auch deren Korruptheit besser zur 
Darstellung zu bringen. Punkto Fakten hält er sich in-
des recht strikt an die vorliegenden Dokumente. Mitun-
ter interpretiert er sie.

In «Langnauer Gift» steht das Leben von Wende-
lin Roder und sein Schicksal im Emmental kurz nach 
dem Ersten Weltkrieg im Zentrum. Wendelin, Sohn mit-
telständischer Eltern, wird im Internat von der Frau des 
schwulen Direktors verführt. Die gemeinsame Flucht 
nach Paris scheitert, es bleibt seine Sehnsucht nach 
Sex, Geltung und einem Leben mit zu wenig Geld für 
zu viele Wünsche. Er studiert Medizin, findet in Zürich 
Linda, die ihn aufnimmt und ihn auch unterhält. Da das 
Konkubinat verboten ist, heiraten sie, später überneh-
men sie eine Praxis zuerst in Oberburg, dann in Lang-
nau.

Die Ehe läuft schlecht, er trifft Laura, sie gibt für 
ihn ihre Stelle auf. Die Menage zu dritt läuft nicht, es 
kommt zur Scheidung, dann aber aus finanziellen Grün-
den zur Wiederverheiratung. Die süchtige Linda er-
krankt und stirbt an einer Arsenvergiftung. Die Frage 
lautet: Bewusster Mord, Selbstmord oder Unfall?

Wendelin ist recht geschickt im Umgang mit den 
Mächtigen im Dorf, zugleich aber arrogant und recht-
haberisch. Dazu trinkt er oft etwas zu viel und kann sei-
nen Schwanz nie eingesperrt lassen. Letzteres stört die 
Notabeln von Langnau wenig, aber sie finden dezidiert, 
dass es dafür Bordelle im nahen Bern oder auch in Burg-
dorf gibt und dass ein Konkubinat und erst noch mit der 
verheirateten Frau im Haus auf keinen Fall geht. Vor 
allem, wenn man den Mächtigen nicht die notwendige 
Ehrerbietung erweist. So kommt es, dass der Untersu-
chungsrichter voll auf Mord durch Wendelin und Laura 
setzt. Da er Macht und viele Ämter besitzt, setzt er vor 
Gericht eine Verurteilung wegen Mordes durch. Wen-
delin gelingt zunächst durch einen abtrünnigen Adli-
gen die Flucht, er wird aber schliesslich gefangen, setzt 
aber dank seinem Anwalt einen Revisionsprozess durch 
und wird schliesslich des Mordes freigesprochen. In-
teressant an diesem Fall ist juristisch und auch gesell-
schaftlich, dass Wendelin durchaus der Mörder hätte 
sein können, es aber der damaligen Justiz nicht in den 
Sinn kam, auch anderes in Erwägung zu ziehen, weil der 
unbequeme und alles andere als sehr anständige Wen-
delin bestens als Täter passte. kl.

Peter Beutler: Langnauer Gift. emons Verlag 2021, 335 Seiten, 19.90 
Franken.

BÜCHER
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Mein Mami zum 
Beispiel hält rein gar 
nichts vom Muttertag. 
Immer schon. Erstens 
sei das ein Tag vor 
allem für die Floristen, 
die an den Heuch-
lerstuden, wie sie sie 
nennt, gut verdienten, 
was sie ihnen von Her-

zen gönne, man solle sie diesbezüglich nicht 
falsch verstehen. Zweitens und viel wichtiger 
brauche sie wirklich keinen Tag, an dem man 
sie hofiere, feiere und ins Restaurant aus-
führe, nur um sich dann für die restlichen 364 
Tage des Jahres wieder nicht zu kümmern. 
Und im Übrigen kaufe sie sich die Blumen 
dann, wann sie wolle. 

Mein Vater hat sich das, muss man sagen, 
zu Herzen genommen und ihr mindestens 
am Muttertag keinen Strauss mitgebracht, 
eigentlich auch sonst nicht, wenn ich mich 
recht erinnere, aber eben, von solchen 
Liebesbezeugungen hält meine Mutter bis 
heute nicht viel, denn was nützen sie ihr, wenn 
vorher und nachher alles beim Alten bleibt. 
Sie hatte – nicht meinen Vater, wohlbemerkt 
– immer die Männer vor Augen, die betrügen, 
lügen und saufen und dann einfach an diesem 
einen, staatlich festgelegten Tag die Frau 

reich beschenken und ihr den Schmuus brin-
gen, nur um dann wieder zum alten Muster 
zurückzukehren. Sie verlangte Respekt und 
Anerkennung an jedem Tag oder dann lieber 
gar nie. Wenn ich sie heute manchmal anrufe 
an diesem einen Sonntag und sage, du, ich 
wollte dir zum Muttertag gratulieren, reagiert 
sie immer gleich: «Spinnsch itz oder was?» 
Es ist eine Freude. 

So bin ich also aufgewachsen. Nun bin ich 
selber Mutter und auch mich berührt es 
komisch, wenn meine Kinder in der Schule 
basteln müssen, um mir das dann am Mutter-
tag zu überreichen (zumal mein ältester 
Sohn letztes Jahr schrieb, «Danke Mami, 
dass du mich so viel fernsehen lässt», was 
nachweislich hinten und vorne nicht stimmt, 
aber dieser Ruf klebt jetzt wohl an mir und 
meiner Familie bis ans Ende seiner Schulzeit, 
das haben wir jetzt davon). 

Was lernen sie denn dadurch? Dass es einen 
Tag gibt, an dem man die Mutter ganz speziell 
feiert? So wie man einen Tag der Rechte 
des Kindes hat? Einen Weltkrebstag? Einen 
Tag der Wohnungslosen? Einen Tag der De-
pression? So gibt es den Muttertag oder den 
Tag der Frau. Sie reihen sich ein in die Tage, 
an denen man an Menschen oder Krank-
heiten denkt, die sonst vergessen gehen oder 

besonders tragisch sind. Deshalb schlucke 
ich auch am 8. März jeweils leer, wenn mir die 
Frau an der Kasse im Coop eine Rose in die 
Hand drückt. 

Sie, die vermutlich Teilzeit arbeitet in einem 
Tieflohnbereich, einige Jahre nicht gearbeitet 
hat wegen den Kindern und dann im Alter 
so als Geschenk für all das mit einer Rente 
belohnt wird, die tiefer ist als die des Mannes. 
Wenn alles schon früher schief lief, sitzt sie da 
an der Kasse als Alleinerziehende, mit einem 
vielfach höheren Armutsrisiko als Männer. 
Vermutlich verdient sie auch weniger als der 
Kollege an der Nebenkasse, obwohl er den 
genau gleichen Job macht. Dass er dann 
Filialleiter wird ist viel, viel wahrscheinlicher 
als bei ihr, weil für Frauen und gerade solche 
mit Kindern dieser Karriereschritt eher nicht 
vorgesehen ist. 

Deshalb halte ich nicht viel von diesem 
Jubiläumsjahr zum Frauenstimmrecht. 
Dass man uns erst vor 50 Jahren ein Recht 
zugesprochen hat, das uns schon längstens 
zugestanden wäre, ist kein Grund zum feiern. 
Erstens. Zweitens muss man mich als Frau 
jetzt nicht hofieren und mir den Schmuus 
bringen, sondern endlich Gleichstellung. Die 
Blumen, im Übrigen, kaufe ich mir selber. 

Andrea Sprecher

Keine Blumen

Reklame

ICH BESTELLE 
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