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Thierry Frochaux

Bis in die 1970er-Jahre gab es tatsächlich 
Ärzte, die Langstreckenlaufen als medi-
zinische Gefahr für die Gesundheit von 

Frauen einstuften und die Auswirkungen auf 
den Uterus bis zu einer drohenden Vermänn-
lichung der Läuferinnen emporstilisierten. Vor 
diesem Hintergrund erscheint das Teilnahme-
verbot für Frauen am Murtenlauf bis 1977 wie 
Fürsorge. Einige begeisterte Läuferinnen, un-
ter ihnen Odette Vetter, wollten sich von die-
sem Humbug nicht davon abhalten lassen, ihre 
Freude am Laufsport nicht nur für sich, sondern 
auch in Wettbewerben auszuleben und nahmen 
1975 verkleidet und mit einem männlichen Vor-
namen auf der Startliste erstmals heimlich da-
ran teil. Die Fernsehkameras übertrugen den 
Zieleinlauf in den Abendnachrichten in die Stu-
ben der Romandie, also auch das dort passie-
rende Ablegen der Maske. Das Teilnahmever-
bot wie auch die Mär der Gesundheitsschädi-
gung waren mit dem erbrachten Gegenbeweis 
nicht mehr zu halten.

Das Konzert von Tina Turner (damals 
noch mit Ike) im Palais de Beaulieu in Lau-
sanne 1974 hat die junge Solstice Denervaud 
elektrisiert. Erstmals überhaupt sah sie live ei-
ne schwarze Künstlerin auf einer Bühne, die 
sich dazu noch selbstbewusst raubkatzenhaft 
und sexy präsentierte und mit ihrem Sound die 
Massen mitriss. Nach diesem überwältigenden 
Erlebnis wollte sie unbedingt Teil dieses Künst-
lermilieus werden und erkämpfte sich früh eine 
entscheidende Stellung im Musikmanagement, 
als für Frauen erst die althergebrachten Rollen 
der Sekretärin und der Pressesprecherin denk-
bar waren. Als gewichtige Konzertagentin hol-
te sie seither von Michael Jackson bis Björk al-
le namhaften MusikerInnen in die Romandie, 
ist aber im nach wie vor männerdominierten 
Showbusiness eine nahezu singuläre Kämpfe-
rin geblieben.

Neue Gesellschaftsordnung
Die Freiheiten im Nachgang der 

1968er-Bewegung genügten Isaline Panchaud 
Mingrone bei weitem nicht. Zwar konnte sie in 
sogenannt wilder Ehe in einer Lausanner Kom-
mune leben, aber selbst in dieser Struktur war 
die Rollenverteilung klar: Die Frauen waren für 
die praktischen Arbeiten zuständig, das Wort 
hatten die Männer. Mit einer Hand voll Mitstrei-
terinnen gründete sie die erste Frauengruppe, 

die Orte für Debatten unter Frauen schuf, «in 
denen nicht Männer vorsagen, was wir denken 
sollen». Sie hat mit dieser solidarischen Ver-
schwesterung dazu beigetragen, das Bild der 
per se untereinander zerstrittenen Frauen zu 
sprengen. Nach dem Fichenskandal Ende der 
1980er-Jahre erfuhr sie von ihrer polizeilichen 
Bespitzelung und musste zeitgleich feststellen, 
dass die Aktivistinnen offenbar doch nicht als 
sehr gefährlich eingestuft wurden. Ihre Fichen 
waren gegenüber jenen der Männer recht spär-
lich.

Das Abonnement der Frauenzeitschrift 
mit Mode, Rezepten und Strickmustern für die 
Hausfrau brachte die damals noch kindliche Gi-
na Reymond auf die Idee, sich 1954 von ihren El-
tern Hosen zu wünschen. Der patriarchal struk-
turierte Vater musste seine Autorität demonst-
rieren und erliess ein Hosenverbot. Nicht ohne 
bis Weihnachten dann doch nachgegeben zu 
haben. Die Historikerin Pauline Milani sagt da-
zu: «Das Infragestellen der Regeln heisst Infra-
gestellen der Gesellschaftsordnung.» Sind die-
se einerseits so banal («weil es so ist») und an-
dererseits so hoch gehängt, bedeutet die Auf-
lehnung einen lang anhaltenden Kampf, selbst 
wenn der grössere Zusammenhang als Zehn-

jährige überhaupt nicht mitgedacht ist.
Im stockkatholischen Wallis installierte 

Geneviève Schwéry-Clavien 1976 das erste Zen-
trum für Familienplanung in Sierre und stiess 
mit dem Beratungsangebot rasch auf grosse 
Resonanz. Verhütung oder gar Abtreibung wa-
ren als Thema keineswegs nur für junge Frau-
en von Relevanz, sondern auch für Mütter mit 
bereits drei, vier Kindern. Die bis 2002 in der 
Schweiz kriminalisierte Abtreibung war damals 
im Wallis jenen vorbehalten, die es sich leis-
ten konnten, dafür in den Kanton Waadt zu rei-
sen. Die ursprüngliche Forderung, Abtreibung 
müsse allen und zwar gratis als Möglichkeit of-
fen stehen, wurde etwa erst 2014 wieder durch 
ein Volksbegehren torpediert, sie aus dem Ka-
talog der Grundversicherung herauszulösen. 
Was zeigt, dass die heute oftmals für selbstver-
ständlich gehaltenen Errungenschaften in allen 
Belangen der Gleichstellung fragil bleiben und 
weiterhin verteidigt werden müssen. 

www.rts.ch/play/radio – podcasts originaux – séries – chè-
res pionnières

Das Private ist politisch
Sport, Arbeit, Gesundheit, Mode, Politik. Fünf Pionierinnen stehen mit ihren 

Geschichten für den erkämpften gesellschaftlichen Wandel seit den 1970er-Jahren im RTS-
Podcast «chères pionnières» von Sarah Clément und Juliane Roncoroni. Die Historikerin 
Pauline Milani ergänzt die Erzählungen mit Zeitgeistkontext.
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Roxane Steiger

Handelt es sich bei Sex, der ge-
gen den Willen einer Person ge-
schah, um eine Vergewaltigung? 

Wer dachte, diese Frage mit einem kla-
ren «Ja» beantworten zu können, muss 
mit einem «nicht unbedingt» vertröstet 
werden. Im heutigen Schweizer Sexual-
strafrecht muss sich eine ungewollte 
sexuelle Handlung anhand erforder-
licher Kriterien fast schon qualifizie-
ren, um als Vergewaltigung zu gelten. 
Frauenrechtsorganisationen fordern 
deswegen seit einiger Zeit die Einfüh-
rung einer Zustimmungslösung – kurz: 
«Ja heisst ja». Somit soll jede Art von 
Penetration ohne Zustimmung als Ver-
gewaltigung anerkannt werden. Eine 
solche Zustimmungslösung wurde be-
reits in Schweden und Dänemark ein-
geführt. In der Schweiz scheint sich die 
Politik mittlerweile in einem Punkt ei-
nig zu sein: Das heutige Sexualstraf-
recht ist veraltet und dringend reform-
würdig. Eine Subkommission des Ständerates 
hat in diesem Zusammenhang am 1. Februar 
Vorschläge zur Revision des Sexualstrafrech-
tes in die Vernehmlassung geschickt. Anstel-
le einer Zustimmungslösung ist im Gesetzes-
entwurf allerdings ein neuer Strafbestand 
vorgesehen. Dagegen erheben nun verschie-
dene Organisationen ihre Stimme. 

Fernab der Realität
Unter dem heutigen Sexualstrafrecht 

gilt als Vergewaltigung, wenn eine «Person 
weiblichen Geschlechts» mit Nötigungsmit-
tel, also mittels physischer Gewalt oder Dro-
hung, zu vaginaler Penetration 
gezwungen wird. Liegt kein Nö-
tigungsmittel vor oder handelt 
es sich um orale oder anale Pene-
tration einer Frau, eines Mannes 
oder eines Transmenschen, fällt 
die Tat unter «sexuelle Belästi-
gung». Während eine Vergewal-
tigung mit einer Freiheitsstrafe 
von bis zu zehn Jahren bestraft 
werden kann, wird sexuelle Be-
lästigung laut Strafgesetzbuch 
lediglich «auf Antrag mit Busse» 
bestraft. An diesem Punkt können wir fest-
halten: Was im Strafgesetzbuch steht, ist fern-

ab der heutigen Realität und von alten Moral-
vorstellungen geprägt. Obwohl mehrheitlich 
Frauen Opfer von Vergewaltigung sind, kön-
nen alle Geschlechter von sexueller Gewalt 
betroffen sein. Diese werden in der aktuellen 
Gesetzgebung nicht mitberücksichtigt.

Zudem belegen Studien, dass die meis-
ten Opfer während einer Vergewaltigung eine 
Schockstarre erleben, die Abwehrreaktionen 
verunmöglicht. Täter brauchen somit weder 
zu drohen noch Gewalt anzuwenden, um ihre 
Opfer zu vergewaltigen. Auch wenn das Opfer 
in diesem Szenario ein «Nein, ich will nicht» 
über die Lippen bringt und dann penetriert 

wird, ist es laut Gesetz noch kein 
Vergewaltigungsopfer. Und der 
Täter kein Vergewaltiger. In der 
Vernehmlassungsvorlage sieht 
die Kommission für Rechtsfra-
gen des Ständerates für sexuel-
le Handlungen gegen den Willen 
einer Person den neuen Strafbe-
stand «sexueller Übergriff» vor. 
Wer gegen den Willen einer Per-
son eine sexuelle Handlung oh-
ne Nötigungselement an ihr vor-
nimmt, muss künftig mit bis zu 

drei Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Zudem 
soll der Begriff Vergewaltigung ausgedehnt 

werden. Dazu soll der Tatbestand ge-
schlechtsneutral formuliert und die 
strafbaren sexuellen Handlungen von 
vaginaler Penetration zu «Eindringen in 
den Körper» ausgeweitet werden. 

Wo das Unrecht wirklich liegt 
Opferhilfe- und Frauenrechtsor-

ganisationen sowie die SP-Frauen*, Am-
nesty International Schweiz oder Stim-
men aus der Wissenschaft kritisieren 
die Gesetzesvorlage des Ständerats. 
Wieso sollte nicht-einvernehmlicher 
Geschlechtsverkehr ohne Nötigungs-
element als sexueller Übergriff behan-
delt werden und nur mit drei, statt zehn 
Jahren Freiheitsentzug bei nicht-ein-
vernehmlichen Sex mit Nötigung, be-
straft werden? «Nicht der Zwang, son-
dern die fehlende Zustimmung ist bei 
Vergewaltigung das entscheidende Kri-
terium», betonen die SP-Frauen* in ih-
rem Argumentarium. Amnesty Interna-
tional ergänzt in einer Mitteilung: «Der 
Gesetzesentwurf ist eine verpasste Ge-

legenheit, unmissverständlich klarzustellen, 
dass das grundsätzliche Unrecht nicht in der 
Nötigung oder der Gewalt liegt, sondern in 
der Missachtung der sexuellen Selbstbestim-
mung.» Sie fordern vom Parlament, im Ge-
setzesentwurf alle Formen des nicht-einver-
nehmlichen Geschlechtsverkehrs nach dem 
Grundsatz «Ja heisst ja» als Vergewaltigung 
zu definieren. Das erforderliche Nötigungs-
element würde somit wegfallen und die Be-
weislage läge bei der Handlung gegen den er-
kennbaren Willen und der ausdrücklichen Zu-
stimmung des Opfers.

Sexuelle Selbstbestimmung schützen
In der Vernehmlassungsdebatte dürf-

ten sich zu diesen Ansätzen aber auch kriti-
sche Stimmen äussern, darunter Strafvertei-
digerInnen. Diese fürchten, wie Interviews 
mit der ‹Republik› und der NZZ zu entnehmen 
ist, eine Umkehr der Beweislast und eine Zu-
nahme von Falschanschuldigungen. Eines ist 
jedoch klar: Es braucht einen Strafbestand, 
der jegliche sexuelle Handlungen gegen den 
Willen von Opfern angemessen bestraft. 
Doch das ist bei weitem nicht alles: Schluss-
endlich wird von einer liberalen Gesellschaft 
ein Sexualstrafrecht gefordert, das die sexuel-
le Selbstbestimmung respektiert und schützt. 

Wenn ein «Nein» nicht reicht
Die Revision des Schweizer Sexualstrafrechts ist schon lange fällig. Jetzt hat der 

Ständerat einen neuen Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt. Im Kern der 
Debatte: die Frage nach der Bestrafung des nicht-einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs 
ohne Nötigungsmittel. 

«Nicht der Zwang, 
sondern die fehlende 
Zustimmung ist bei 
Vergewaltigung das 
entscheidende Krite-
rium.»
Argumentarium der SP-Frauen*

Das grundsätzliche Unrecht liegt in der Missachtung der 
sexuellen Selbstbestimmung. Mika Baumeister/unsplash
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Wie verdichten?

An einer Online-Medienkonfe-
renz mit Stadtpräsidentin Cori-
ne Mauch und Hochbauvorste-

her André Odermatt war letzte Woche 
anhand der Ergebnisse eines sozial-
räumlichen Monitorings zu erfahren, 
wie die Stadt Zürich die fortschreiten-
de bauliche Verdichtung und das Ri-
siko von «Verdrängungs- und Entmi-
schungsprozessen» in den Griff bekom-
men will. Im Monitoringbericht wird 
zum Beispiel aufgeschlüsselt, wo Men-
schen mit grossen bzw. kleinen Einkom-
men wohnen und wo es viele Jugendli-
che, SeniorInnen, AusländerInnen oder 
Erwerbslose hat. Diese Daten werden 
mit Anzahl und Lage von Wohnhäu-
sern aus den 1940er- bis 1970er-Jahren, 
sprich ‹Kandidaten› für Ersatzneubau-
ten, in Relation gebracht. Dort, wo eher 
Menschen mit kleinerem Portemonnaie 
wohnen, etwa in Affoltern, Schwamen-
dingen oder Leimbach, hat es auch vie-
le Häuser der genannten Jahrgänge. 
Diese Menschen tragen somit ein grös-
seres Risiko als der Durchschnitt, aus 
der Stadt verdrängt zu werden. Immer-
hin hat es in den genannten Quartieren 
gemäss Monitoringbericht auch einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil an 
gemeinnützigen Wohnungen.

Soweit, so unspektakulär – doch 
was tut die Stadt nun konkret gegen die 
drohende «Entmischung» und für genü-
gend zahlbaren Wohnraum? Als Mass-
nahmen werden etwa die bauliche Etap-
pierung von Ersatzneubauten genannt, 
aber auch, dass ein «substan zieller An-
teil» an subventionierten und/oder 
preisgünstigen Wohnungen gewähr-
leistet werden werden soll. Um das zu 
erreichen, sieht die Stadt drei Hand-
lungsansätze: Bei ihren eigenen Lie-
genschaften kann sie Kostenmiete, bau-
liche Etappierung von Ersatzneubau-
ten und Unterstützung der MieterInnen 
selbst umsetzen. Wenn sie für geplante 
Bauprojekte eine Mehrausnützung ge-
währt oder es um Arealüberbauungen 
oder Hochhäuser geht, hat sie eben-
falls einen gesetzlichen Spielraum, um 
Massnahmen für eine sozialverträgli-
che räumliche Entwicklung einzufor-
dern. Wie gut sie diesen Spielraum aus-
schöpft, lässt sich nicht so einfach statis-
tisch ermitteln… Und baut ein Privater 
im Einklang mit der Bau- und Zonen-
ordnung, kann die Stadt nichts tun aus-
ser ihn dafür zu «sensibilisieren», sich 
doch bitte eine Etappierung oder zumin-
dest eine rechtzeitige Information sei-
ner Mieter Innen zu überlegen. Ob das 
reicht, um das Drittelsziel zu erreichen, 
ist fraglich. nic.

Roxane Steiger

«Aufbruch in eine klimafreundliche 
Stadt», lautete das Motto der jährlichen 
Medienkonferenz des Tiefbauamts der 

Stadt Zürich vergangenen Freitag. Stadtrat Ri-
chard Wolff (AL) und die Direktorin des Tief-
bauamts Simone Rangosch präsentierten aus-
gewählte Klima- und Veloverkehrsprojekte 
sowie grössere Baustellen im Jahr 2021. 

Umdenken in der Stadtplanung
«40 Prozent der CO2-Belastung in der 

Stadt stammen vom Verkehr, deshalb ist es 
wichtig, umweltfreundliche Verkehrsarten zu 
fördern», betonte Richard Wolff. Um die Mo-
bilität in Zukunft klimafreundlicher zu ge-
stalten, sieht das Tiefbauamt verschiedene 
Projekte vor, die den Fuss- und Veloverkehr 
fördern. Dazu gehören: ein dichtes Netz aus 
Fussverbindungen mit mehr Platz und Grün-
räumen für FussgängerInnen, die Verlage-
rung von Blaue-Zone-Parkplätzen in den Pri-
vatgrund, die Überführung von Strassenab-
schnitten in Tempo-30-Zonen sowie die Pla-
nung der ersten vier Velovorzugsrouten. 
Zudem stellte Richard Wolff Massnahmen zur 
Hitzeminderung in der Stadt vor: «In verschie-
denen Pilotprojekten wird mit hellen Stras-
senbelägen untersucht, wie die Strassenober-
f läche weniger zur Aufheizung der Stadt bei-
tragen könnte.» Weitere Projekte in diesem 
Zusammenhang sind die «Schwammstadt», 
ein neuartiges Rückhaltesystem für Regen-
wasser, entsiegelte Flächen und zusätzliche 
Baumbepflanzungen. Um diese Zielsetzungen 
zu erreichen, ist für Richard Wolff klar: «Es 
braucht ein Umdenken in der Strassenplanung. 
Wir müssen nicht in der Mitte der Strasse an-
fangen zu planen, also bei den Autos, sondern 
vom Rand, sprich Fuss- und Veloverkehr, her.» 
Somit sollen sich künftig die Prioritäten in der 
Strassenplanung und der Verteilung des Stras-
senraums verschieben. «In fast jedem Projekt 
des Tiefbauamts werden Velos und Fussgänge-
rInnen mitberücksichtigt», führte Simone Ran-
gosch aus. Zurzeit bearbeitet es 540 Projekte, 
von denen Simone Rangosch zehn im Rahmen 
der Medienkonferenz präsentierte. Darunter 
eine neue Ufertreppe am Utoquai, neue Rad-
wege an verschiedenen Orten in der Stadt und 
Baustellen zur Erneuerung von Wasser- und 
Gasleitungen. Ein weiterer Schwerpunkt punk-
to Baustellen sind die Velovorzugsrouten. Aus-

serdem kümmere sich ein Veloexpressteam zu-
sätzlich bei grossen Projekten um kleinere bau-
liche Massnahmen. «Diese können innerhalb 
von einem Jahr umgesetzt werden», erläuterte 
Simone Rangosch. Ein weiterer Fokuspunkt ist 
die Fernwärme. «Da ist grosses Potenzial, um 
den Anteil fossiler Energien stark zu reduzie-
ren und somit zur Erreichung der Klimaziele 
der Stadt beizutragen», verdeutlichte sie. Aller-
dings kämen mit diesem Projekt intensive Bau-
tätigkeiten auf die Stadt zu, die zu Lärmbelas-
tungen für AnwohnerInnen führen könnten. 

Neue Realität 
In der Zukunftsperspektive einer klima-

freundlichen Velo stadt sorgte ein unerwarte-
ter Satz von Richard Wolff für etwas Ernüch-
terung: «Einen Verkehrsversuch an der Bel-
lerivestrasse wird es diesen Frühling nicht 
geben.» Für April 2021 waren im Abschnitt 
Bahnhof Tiefenbrunnen bis Kreuzstrasse ei-
ne Reduktion von vier auf zwei Fahrspuren 
für den motorisierten Individualverkehr so-
wie eine temporäre beidseitige Velospur vor-
gesehen. Das Projekt verzögert sich nun aber 
aufgrund «weiterer Abklärungen». «Aufge-
schoben ist nicht aufgehoben», versicherte 
Richard Wolff. Die Bellerivestrasse müsse oh-
nehin saniert werden. Aktuell seien jedoch die 
Rahmenbedingungen nicht gegeben und es 
werde mehr Zeit benötigt, um die involvierten 
Interessensgruppen einzubinden. In einem 
Artikel der NZZ sagt Lorenz Knecht, Direktor 
der Zürcher Sektion des ACS, dass er für einen 
neuen Anlauf beim Projekt Bellerivestrasse of-
fen sei: «Aber man muss das ideologisch neu-
tral anschauen.» Doch was ist in der Stadt Zü-
rich bezüglich Verkehrsfragen Ideologie und 
was Realität? Die Mehrheit der Stadtzürcher 
Bevölkerung unterstützte in mehreren Abstim-
mungen die Förderung des Veloverkehrs. Die 
Kantonsverfassung macht es der Stadt hinge-
gen nicht einfach, die Staatsstrassen velotaug-
licher und fussgängerinnenfreundlicher zu ge-
stalten. Das ändert nichts daran, dass laut dem 
Verkehrsgutachten von B+S AG Ingenieure und 
Planer neun von elf Varianten einer Spurreduk-
tion auf der Bellerivestrasse voraussichtlich 
«leistungsneutral» betrieben werden könnten 
(P.S. berichtete). Vielmehr scheinen Bürgerli-
che sich mit wenig Kompromissbereitschaft an 
einer Ideologie festzukrallen, die dem Anliegen 
der Mehrheit der Stimmbevölkerung so wenig 
Platz wie möglich einräumen möchte. 

«Wir müssen vom Strassenrand her 
planen»

Mehr Bäume, mehr Tempo 30, weniger Platz für Autos, ein Umdenken in 
der Strassenplanung und eine unerwartete Wende beim Verkehrsprojekt an der 
Bellerivestrasse – zur jährlichen Medienkonferenz des Tiefbauamts der Stadt Zürich.
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Matthias Erzinger

«Die Gemeindeordnung ist die Verfas-
sung der Stadt Winterthur. Sie regelt 
die Grundzüge der Organisation der Ge-

meinde und die Zuständigkeiten ihrer Orga-
ne.» Der Einleitungssatz zum Entwurf für 
eine neue Gemeindeordnung verdeutlicht 
den Grundgedanken hinter dem Vorhaben. 
Knapp, pragmatisch, ohne Schnickschnack. 
Zwar wurde in der gemeinderätlichen Spezial-
diskussion diskutiert, ob es nicht angebracht 
wäre, eine Präambel voranzustellen, welche 
das ideelle Selbstverständnis der Stadt fest-
halten würde. 

Zuletzt konnte man sich nicht auf einen 
mehrheitsfähigen Text einigen – und so blieb 
es beim Vorschlag des Stadtrates. «Letztlich 
bildete die Vorlage des Stadtrates weitgehend 
eine mehrheitsfähige Basis, welche zwar 
kaum Euphorie aufkommen lässt, gleichzeitig 
aber auch nicht breite Empörung hervorruft, 
was heute ja schon ein relativ 
gutes Zeichen ist», zieht Cristi-
na Bozzi-Brunel ein erstes Fazit. 
Sie war Mitglied in der Spezial-
kommission für die SP.

Moderate Neuerungen
In seinem Antrag hatte der 

Stadtrat darauf verzichtet, visio-
näre Neuerungen einzuführen, 
sondern sich auf Schwerpunk-
te konzentriert. Generell ist die 
neue Gemeindeordnung sehr 
knapp gehalten und auch für Laien einiger-
massen gut verständlich. Änderungen schlug 
der Stadtrat vor allem in folgenden Bereichen 
vor:

• Eine wesentliche Straffung der Schulbehör-
denorganisation: Anstelle der vier Schul-
kreise soll die Schule in Zukunft durch eine 
einzige Schulpflege geleitet werden. 

• Die Unterschriftenzahlen für Initiative und 
Referendum sollten moderat erhöht und der 
gestiegenen Einwohnerzahl etwas ange-
passt werden.

• Jugendliche und Ausländer erhalten die 
Möglichkeit, beim Gemeinderat Vorstösse 
einzureichen.

• Moderate Erhöhung der Finanzkompeten-
zen des Stadtrates gegenüber den vor dreis-
sig Jahren fixierten Beträge.

In zwei Bereichen folgt die Kommis sion 
dem Antrag des Stadtrates, nämlich bei der 
Schulbehördenreorganisation und dem Vor-
stossrecht für Jugendliche und AusländerIn-
nen. Hingegen wird eine Erhöhung der Un-
terschriftenzahlen bei Initiativen und Refe-
renden ebenso abgelehnt wie die vorgeschla-
genen Erhöhungen der Finanzkompetenzen. 
Zwar erhöhte auch die Kommission diese Be-
träge, blieb aber deutlich unter den Vorschlä-
gen des Stadtrates. Eine weitere Änderung ge-
genüber dem Vorschlag des Stadtrates ist die 
Aufteilung der Stadtkreise. Die vorberatende 
Kommission schlägt dem Plenum die Schaf-
fung eines neuen Stadtkreises «Hegi» vor. 
Dieser umfasst den alten Dorfteil Hegi sowie 
das Entwicklungsgebiet auf dem ehemaligen 
Industrieareal.

In zwei vordergründig unscheinbaren 
Bereichen will die Kommission dem Stadtrat 
Kompetenzen entziehen: Bei der Festlegung 
von Baulinien und bei der Schaffung von neu-

en Stellen.

Überfällige Reorganisation 
der Schulbehörden

Am meisten zu reden ge-
ben wird wohl sowohl im Ge-
meinderat wie auch danach im 
Vorfeld der Gemeindeabstim-
mung die Reorganisation der 
Schulbehörden. Hier schlägt die 
Kommission analog dem Stadt-
rat einen Verzicht auf die bis-
herigen vier Kreisschulpflegen 

und die Schaffung einer einzigen Schulpfle-
ge vor, der eine angestellte «Leitung Bildung» 
unterstellt sein soll. Diese wird neu die Schu-
len operativ leiten. Damit sollen die seit Jah-
ren schwelenden Kompetenzunklarheiten 
zwischen Zentralschulpflege, Kreisschulpfle-
gen, der städtischen Verwaltung und dem Ge-
meindeparlament reduziert werden. Gezeigt 
hatte sich das u.a., indem die in der Zentral-
schulpflege einsitzenden Präsidien der Schul-
kreise Beschlüsse dieses Gremiums im eige-
nen Schulkreis je nach Belieben umsetzten 
oder eben nicht. Interessant ist, dass auch die 
GLP letztlich in den Diskussionen auf dieses 
Modell einschwenkte, auch wenn sie momen-
tan in zwei der vier Schulkreise das Präsidium 
stellt. Widerstand kommt hier vor allem von 
Seiten der SVP, der marginalen CVP und von 
erzkonservativen Lehrpersonen.

Vermutlich war die GLP auch bei dem 
Entscheid der Kommission, 50 Jugendlichen 
respektive 100 Ausländern ein Vorstossrecht 
auf Gemeindeebene einzuräumen, die Mehr-
heitsbeschafferin.

Antiquiertes Rollenverständnis des 
Parlamentes

Insbesondere bei der Zuständigkeit für 
den Stellenplan und den nur bedingt erhöhten 
Finanzkompetenzen zeigt sich eine Mehrheit 
im Gemeindeparlament von SVP bis GLP und 
EVP, welche durch ein grundsätzliches Miss-
trauen gegen Stadtrat und Verwaltung ge-
prägt ist. Sie mischt sich tief in das operative 
Geschäft ein und strömt einen Kontrollwahn 
aus, der zu Bürokratie und Blockaden in der 
täglichen Arbeit der Verwaltung führen wird.

Bei der Reorganisation der Schulbehör-
den und den moderaten Mitbestimmungs-
möglichkeiten für Jugendliche und Auslän-
derInnen hingegen sind GLP und EVP offen-
sichtlich auf Seiten der SP und der Grünen. 
Halten diese Lager auch im Plenum, ist da-
von auszugehen, dass der Kommissionsent-
wurf weitgehend unverändert verabschiedet 
und den Stimmberechtigten vorgelegt wer-
den wird.

Pragmatisch entschlackt
Rund ein halbes Jahr hat eine Spezialkommission des Winterthurer Gemeinderates 

den Entwurf des Stadtrates für eine neue Gemeindeordnung diskutiert. Der nun dem 
Parlamentsplenum vorgelegte Entwurf deckt sich weitgehend mit dem des Stadtrates. Am 
meisten umstritten ist die neue Schulbehördenorganisation, welche die Schaffung einer 
einzigen Schulpflege anstelle der bisherigen vier Kreisschulpflegen vorsieht. Die Vorlage 
hat gute Chancen, auch die Plenumsdebatte weitgehend unverändert zu überstehen.

BENJAMIN
GERTSCH

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

Reklame

Am meisten zu reden 
geben wird wohl so-
wohl im Gemeinderat 
wie auch danach im 
Vorfeld der Gemein-
deabstimmung die 
Reorganisation der 
Schulbehörden.
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Koni Loepfe

Selbstverständlich will die SP der Stadt 
Zürich alle (insbesondere das Gewer-
be), die unter den Massnahmen zur Be-

kämpfung von Corona leiden, weiterhin und 
notfalls vermehrt unterstützen. Da dies in-
des unter Notfallmassnahmen fällt, sei hier 
die Hoffnung ausgedrückt, dass dies bald der 
Vergangenheit angehört und sich die SP und 
die städtische Politik auf die ‹normalen› Sozi-
almassnahmen konzentrieren können.

Zunächst zum Kapitel «Wohnen», das 
wie alle das Fraktionspräsidium (Davy Graf, 
Florian Utz, Simone Brander) gemeinsam in 
Analyse und Forderungen vorstellte. Beim 
Wohnen steht das sehr hohe Ziel, ein Drittel 
städtische und genossenschaftliche Wohnun-
gen am Bestand aller Wohnungen bis 2050, 
zwar noch eher in den Sternen (auch weil Pri-
vate sehr viel bauen), aber die Bilanz ist trotz-
dem auch befriedigend. Die Stadt baut viel 
und dank der SP-Fraktion mit AL und Grü-
nen hat sie nun auch mehr Kompetenzen und 
Geld, um bestehende Wohnungen zu kaufen 
und mit der Kostenmiete Normalverdienen-
den ein Leben in der Stadt zu ermöglichen. 
Auch wenn die SP-Fraktion mehr und schnel-
ler günstige Wohnungen möchte, ziehen sie 
und der Stadtrat hier – wenn auch vielleicht 
mit unterschiedlicher Stärke – am gleichen 
Seil in die gleiche Richtung.

Veloroute vorgesehen, Velo vergessen
Beim Veloverkehr sieht dies etwas an-

ders aus. Obwohl der Stadtrat den Auftrag der 
Veloförderung schon lange hat, geschah bis-
her nicht gerade viel. Die Stadtpartei sammel-
te an einem Tag die nötigen Unterschriften 
für 50 Kilometer sichere und autofreie Velo-
routen, die Stimmberechtigten sagten dazu 
mit über 70 Prozent Ja (auch der Stadtrat war 
dafür), aber bei der als Veloroute vorgesehe-
nen Scheuchzerstrasse fehlte das Velo beim 
aktuell vorgesehenen Umbau; so dass die SP 
sich veranlasst sieht, gegen das Projekt Ein-
sprache zu erheben. Beim Vorhaben, dem Ve-
loverkehr in der Stadt den klimatisch nötigen 
Impuls zu geben, hat die SP-Fraktion noch 
einiges an Arbeit und politischem Druck zu 
leisten, obwohl sie der Verwaltung zu zehn zu-
sätzlichen Velobeauftragten verhalf. Bei den 
übrigen Massnahmen für das Klima (Photo-
voltaik, Fernwärme) sieht es zumindest punk-
to Absicht besser aus, auch wenn hier vieles 
nicht allein in den Händen der Stadt liegt.

Mindestlohn
Die SP verlangte und setzte auch durch, 

dass 34 Gebühren temporär gestrichen wur-
den, damit das Gewerbe besser über die Co-
ronarunden kommt. Die soziale Lage ist aber 
nicht nur in Coronazeiten kritisch. Nach wie 
vor verdienen in der Stadt Zürich 17 000 Ange-
stellte bei einer 100-Prozent-Anstellung weni-
ger als 4000 Franken im Monat. Die Initiative 
für einen Mindestlohn ist zusammen mit den 
Gewerkschaften eingereicht und muss nun 
in der Abstimmung noch gewonnen werden. 
Tiefstlöhne werden nach wie vor gerne hinter 
glänzenden Luxuskulissen bezahlt.

City-Card, Kitas, Horte – und 
Tagesschulen ohne Gebühren

Ungenügend sind nach wie vor die Leis-
tungen der Sozialhilfe, auch wenn diese An-
sätze schweizerisch vorgeschrieben sind. 
Hier leiden insbesondere die Alleinstehen-
den. Mit knapp 2500 Franken (oder anders 
ausgedrückt mit rund 1000 Franken plus Woh-
nung und Krankenkasse) kann man in der 
Stadt Zürich nicht wirklich vernünftig leben. 
Auch wenn die Wintermantelzulage erfreuli-
cherweise beinahe verdoppelt wurde.

Hilfe benötigt auch, wer keine Sozialhil-
fe beziehen kann – etwa weil er oder sie zu 
den Sans-Papiers zählt. Hier ist die Stadt, wie 
Parteipräsidentin Liv Mahrer hervorhob, mit 
der City-Card einen deutlichen Schritt vor-
wärts gekommen. Der Widerstand dagegen 
ist von bürgerlicher Seite vor allem im Kanton 
enorm, und wenn es den BefürworterInnen 
in der Stadt nicht gelingt, diese City-Card zu 
einem Ausweis für viele (selbstverständlich 
nicht, wenn es auf die Nationalität ankommt, 
aber das ist im Alltag eher selten) zu gestal-
ten, kann sie zu einer Belastung statt zu ei-
ner Entlastung werden. Entlastung benötigen 
auch weiterhin ältere Menschen, wenn sie zu 
Hause leben möchten und können.

Kitas und Horte sind zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf nicht mehr wegzuden-
ken. Wohl aber teilweise die Gebühren dafür. 
Diese sind vor allem für den unteren Mittel-
stand immer noch zu hoch, und ganz spezi-
ell gilt das für die Gebühren der Tagesschu-
len. Die Volksschule ist unbestritten unent-
geltlich. Warum soll dies, so die SP der Stadt 
Zürich, nicht auch für die Tagesschule gel-
ten? Mir stellt sich hier nur die Frage, ob die 
Verbesserungen der Angebote zur Chancen-
gleichheit nicht zeitlich noch etwas dringen-
der wären?

Vom Gleichen mehr
Ein Jahr vor den nächsten Wahlen zog die SP der Stadt Zürich eine Zwischenbilanz 

des Erreichten und stellte klar, was von ihr bis und nach den Wahlen noch zu erwarten ist: 
Mehr günstige Wohnungen, mehr Velowege, mehr fürs Klima, mehr soziale Leistungen 
wie Minimallohn oder Tagesschulen ohne Gebühren.

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 7. MÄRZ 

Abstimmungen
Schweiz
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»
Ja: SVP, EDU
Nein: SP, Grüne, Die Mitte, GLP, FDP
Stimmfreigabe: EVP
E-ID-Gesetz
Ja: Die Mitte, SVP, FDP, EVP
Nein: SP, Grüne, GLP, EDU
Wirtschaftspartnerabkommen mit Indonesien
Ja: Die Mitte, SVP, GLP, FDP, EDU
Nein: SP, Grüne, EVP

Kanton Zürich
Anpassung der Grenzwerte (Finanzkompeten-
zen der Regierung)
Ja: SP, SVP, GLP, FDP, CVP, EDU, AL
Nein: Grüne, 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, Grüne, SVP
Nein: 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) 
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ABSTIMMUNG VOM 7. MÄRZ

Gesetzeslücke im Fokus

Heute kann der Regierungsrat ge-
mäss Finanzordnung einmalige 
Ausgaben bis 3 Millionen Fran-

ken und wiederkehrende Ausgaben 
bis 300 000 Franken bewilligen. Hin-
gegen können StimmbürgerInnen ge-
mäss Kantonsverfassung erst ab 6 Milli-
onen Franken für einmalige und 600 000 
Franken für wiederkehrende Ausgaben 
ein Referendum ergreifen. Die Abstim-
mungsvorlage mit dem Titel «Änderung 
der Kantonsverfassung» will diese Ge-
setzeslücke schliessen und die Finanz-
kompetenzen der Regierung neu regeln.

Der Regierungsrat kann Ausga-
ben, die auf einer gesetzlichen Grundla-
ge beruhen, als «gebundene Ausgaben» 
bewilligen. Neu soll er einmalige Ausga-
ben bis 4 Millionen Franken und wieder-
kehrende Ausgaben bis 400 000 Franken 
bewilligen können. Gleichzeitig wird die 
Grenze für das fakultative Referendum 
bei Ausgabebeschlüssen gesenkt, indem 
Beschlüsse, die die neuen Grenzwerte 
überschreiten, automatisch dem fakul-
tativen Referendum unterstellt sind. Die-
se neue Kompetenzordnung erfordert 
die Revision der Kantonsverfassung so-
wie die Änderung des Gesetzes über Con-
trolling und Rechnungslegung. 

Die Vorlage geht auf eine vom Kan-
tonsrat abgelehnte Ausgabe im Wert von 
3,75 Millionen Franken im Mai 2016 zu-
rück. Daraufhin beschloss der Regie-
rungsrat, die Ausgabe als gebunden 
zu qualifizieren, worauf beim Verwal-
tungsgericht eine Beschwerde einge-
reicht wurde. Diese wurde abgelehnt, 
da für gebundene Ausgaben zwischen 3 
und 6 Millionen Franken die Verfassung 
und das Gesetz keine politische oder ge-
richtliche Überprüfung zulassen. 

Laut BefürworterInnen wird mit 
der Erhöhung der Kompetenzen des Re-
gierungsrates dem Bevölkerungswachs-
tum sowie der Teuerung der letzten Jah-
re Rechnung getragen. Gleichzeitig sei 
die demokratische Kontrolle gewähr-
leistet und würden die politischen Rech-
te der Stimmbevölkerung gestärkt, in-
dem die Schwelle für fakultative Referen-
den gesenkt wird. GegnerInnen sehen in 
der Gesetzeslücke keinen allgemeinen 
Missstand, der eine Verfassungsrevision 
rechtfertigen würde. Zudem sei die Inter-
pretation der Gebundenheit von Ausga-
ben grosszügig, insbesondere wenn der 
Kantonsrat es versäumt habe, klare Kri-
terien für Ausgaben zu definieren. Das 
Problem, dass die Regierung Ausgaben 
allenfalls zu grosszügig als gebunden er-
klärt, lasse sich mit der vorliegenden Ver-
fassungsänderung nicht lösen. rst.

Angela Bernetta

Hinter dichtem Gestrüpp gammelt eine 
feudale Villa an bester Lage in Kilch-
berg seit Jahren vor sich hin. Die Fas-

sade des einstöckigen Gebäudes an der See-
strasse 163 wirkt zwar ganz passabel, doch 
Fenster und Türen sind mit Brettern verram-
melt oder mit Backsteinen zugemauert. Das 
Grundstück im Ortsteil Bendlikon ist knapp 
4000 Quadratmeter gross und liegt am Zürich-
see. Die 1939 erbaute Villa mit eigenem Hafen-
becken gehört seit 2007 Alijan Ibragimow, ei-
nem kasachischen Oligarchen. Bewohnt hat 
der milliardenschwere Rohstoffhändler das 
Anwesen nie. Im Dorf munkelt man, er habe 
es lediglich zu Spekulationszwecken gekauft. 
Der eigentliche Grund, wieso er nie dort ein-
zog, liegt wohl beim Entscheid des Zürcher 
Stimmvolks, das die Pauschalbesteuerung für 
vermögende AusländerInnen 2009 abschaff-
te. 

Vor kurzem hat Alijan Ibragimow das 
Anwesen verkauft. Es ist weder bekannt, wie 
viel er vor dreizehn Jahren dafür bezahlte 
noch wie viel er heute dafür bekommen hat. 
Der Gewinn dürfte ein stattlicher sein, da 
die Bodenpreise am Zürichsee über die Jah-
re doch stark gestiegen sind. Der neue Besit-
zer ist ein Schweizer Finanzfachmann. Ge-
mäss Recherchen dieser Zeitung plant er ei-
nen einstöckigen Neubau innerhalb der zuläs-
sigen Ausnützung. Das Grundstück befindet 
sich in der Wohnzone W1.

Kapitalismus in Reinkultur
Pläne für eine Nutzung des Anwesens 

gab es über die vergangenen Jahrzehnte ei-
nige. Ein multimediales Kunst- und Kultur-
zentrum scheiterte genauso wie mehrere am-
bitionierte Bauprojekte. Nach der Übernah-
me durch Alijan Ibragimow stand das Gebäu-
de vier Jahre leer. Im August 2011 besetzten 
AktivistInnen die Villa und kümmerten sich 
um das Grundstück. Sie schrieben dem Besit-
zer einen Brief und wollten einen Vertrag zum 
Bleiben aushandeln, woraufhin dieser das 
Anwesen räumen liess. Anschliessend mach-
te ein Bauunternehmen das Haus auf Geheiss 
des Oligarchen unbewohnbar. «Da wird lieber 
Wohnraum zerstört, als dass er einen sozialen 
Nutzen erhält – das ist Kapitalismus in Rein-
kultur», kommentiert ein Aktivist das Vor-
gehen gegenüber ‹20 Minuten›. Später lässt 
der Hausbesitzer Türe und Fenster im Erd-
geschoss gar zumauern. Die Gemeinde weiss 
um die Hausbesetzung und kennt den Zu-
stand der Villa. «Beides ist Sache des Eigen-
tümers», sagt Christian Benz (GLP), Ressort-
leiter Hochbau/Liegenschaften der Gemein-
de Kilchberg. «Wir können erst einschreiten, 
wenn Drittpersonen gefährdet sind.» Auch 
zeigte die Gemeinde nie Interesse am Kauf 
der Villa. Wohl auch deshalb, da eine zonen-
konforme Nutzung die beträchtliche Investiti-
on kaum aufhebt. Den neuen Besitzer scheint 
das nicht zu stören. Man darf auf ein weiteres 
Kapitel in der bewegten Geschichte der Villa 
gespannt sein.

Lottervilla wechselt den Besitzer
Verworfene Kultur- und Bauprojekte, Verkauf an Oligarchen, Hausbesetzung: Die 

Villa an der Seestrasse 163 in Kilchberg blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, die 
man ihr auch ansieht: Das Gebäude verlottert zusehends. Der neue Besitzer plant nun 
einen Neubau.

In Kilchberg lottert eine Villa an bester Lage am Zürichsee vor sich hin. Angela Bernetta
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Reklame

FORUM

SP und Corona- 
Massnahmen

Die SP hat zweifellos 
ihre Verdienste um 
die Entschädigun-

gen für Betriebe, die von 
den Corona-Massnahmen 
stark betroffen sind. Die 
Maskenpflicht im öffent-
lichen Verkehr aber hat 
diesem einen Bärendienst 
erwiesen. In den Medien 
wird seither immer wie-
der auf eine Infektionsge-
fahr in Bus und Zug hinge-
wiesen, und wie viel siche-
rer das Auto sei. Die Fol-
ge sind leere Züge, Trams 
und Busse, höhere Defizi-
te bei den Betreibern, vol-
le Strassen. Bereits sind 
Begehren zum Abbau des 
öffentlichen Verkehrs zu 
hören. Dabei gibt es kei-
ne Belege für eine erhöhte 
Ansteckungsgefahr im öf-

fentlichen Verkehr – eben-
sowenig wie im Detail-
handel. Die Glaubwürdig-
keit der Corona-Massnah-
men hat stark gelitten. Die 
SP könnte mit offenen Dis-
kursen zu Klärungen bei-
tragen und sich damit pro-
filieren. – Oder will die SP 
wieder einmal ein aktuel-
les Thema ignorieren und 
das Feld der SVP überlas-
sen? Diese hat sich am 
11.2. mit Inseraten zu den 
Massnahmen gemeldet.
Adrian Meyer, Winterthur

IN KÜRZE

Umgezogen

Nicht geschlossen, 
sondern nur umge-
zogen ist in Hom-

brechtikon der claro-Welt-
laden. Im Januar 1995 er-
öffneten ehrenamtliche, 
freiwillige Mitarbeitende 

diesen claro-Weltladen. 
Kaum war das 25-Jahr-Ju-
biläum vorbei, wurde der 
Gruppe das Ladenlokal 
gekündigt. Man rechnete 
bereits mit einer weiteren 
claro -Ladenschliessung 
im Kanton Zürich. Doch 
die engagierte Gruppe 
fand ein neues Ladenlo-
kal, erst noch etwas grös-
ser als das bisherige. Seit 
Monatsbeginn ist der Um-
zug abgeschlossen. Somit 
können weiterhin in Hom-
brechtikon – nun am Breit-
lenweg 6 – Lebensmittel 
und Kunsthandwerk aus 
fairem Handel im neu ein-
gerichteten claro-Weltla-
den eingekauft werden. hk.

Seepasserelle 

Die SP-Wädenswil 
lanciert eine Volks-
initiative zur «Ver-

besserung der Erreich-
barkeit des Seeufers». 
Mit einer Passerelle soll 
der Zugang zur Badiwie-
se «Seegüetli», welche die 
Stadt Wädenswil 2012 er-
warb, erleichtert werden. 
Die beliebte Freizeitan-
lage befindet sich direkt 
am See, ist aber durch die 
Bahnlinie und die See-
strasse nur mit grossen 
Umwegen und vielfach 
geschlossenen Barrieren 
erreichbar. Die Initiative 
fordert die Planung und 
den Bau einer einfachen, 
funktionalen Passerelle 
über die Seestrasse und 
die Bahngleise, wie dies 
im Richtplan vorgesehen 
ist. Mit der Unterschrif-
tensammlung will die 
SP-Sektion im Frühling 
beginnen. Nötig sind 600 
Unterschriften. hk.

Kulturhilfe

Der Kanton Zürich 
stösst mit seinem 
Vorschlag für un-

bürokratische Corona- 
Ersatzeinkommen für 
selbstständig erwerben-
de Kulturschaffende beim 
Bund auf Widerstand. «Sie 
sind weder durch Kurzar-
beitsentschädigung noch 
durch die Arbeitslosen-
versicherung abgesichert. 
Rasche finanzielle Hilfe 
ist daher für viele überle-
benswichtig», erläutert 
der Kanton in einer Me-
dienmitteilung. Sie sollen 

ihre Einkommensausfäl-
le über ein pauschales Er-
satzeinkommen von ma-
ximal 3840 Franken ab-
gegolten bekommen. Für 
diese Entscheidung stützt 
sich die Direktion der Jus-
tiz und des Innern auf die 
Erfahrungen aus der ers-
ten Pandemiewelle. Das 
vom Bund vorgeschlage-
ne Modell der Ausfallent-
schädigungen sei in die-
sem Fall wenig hilfreich, 
da es den Erwerbs- und 
Lebensrealität der Betrof-
fenen nicht gerecht wer-
de. Das Bundesamt für 
Kultur stellt sich gegen 
das «Zürcher Modell». Die 
BAK-Direktorin, Isabelle 
Chassot, hält es für nicht 
anwendbar. «Dieser Mei-
nung steht ein Gut achten 
des Zürcher Staatsrecht-
lers Felix Uhlmann ge-
genüber. Er kommt zum 
Schluss, dass ein Ersatz-
einkommen nach dem Zür-
cher Modell den Vorgaben 
des Bundesparlamentes 
nicht widerspricht», infor-
miert der Kanton. Recht-
lich steht somit dem Zür-
cher Modell nichts im 
Weg. Nötig sei der politi-
sche Wille zugunsten ei-
nes «unbürokratischen, 
zeitlich klar befristeten 
Modells». Die für letzten 
Donnerstag geplante Öff-
nung des Gesuchsportals 
hat sich  verschoben. Es 
bleibt der Politik auf Bun-
des- und kantonaler Ebe-
ne, über das weitere Vor-
gehen zu entscheiden. rst. 

Probleme mit der Zürcher 
Stadtverwaltung?

Die unabhängige Ombudsstelle  
der Stadt Zürich hilft Ihnen  
unentgeltlich weiter.

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

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

Ombudsstelle der Stadt Zürich 
Oberdorfstrasse 8, 8001 Zürich
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Was man sich noch 
vor Monaten kaum 
ausmalen konnte, ist 
tatsächlich passiert. 
Donald Trump ist 
von der Bildfläche 
verschwunden. 
Ohne Twitter, ohne 
Social Media fehlt 
ihm offenbar das 

Ventil und die Bühne. Letzte Woche stand er 
allerdings wieder im Rampenlicht, wenn auch 
unfreiwillig.

Zum zweiten Mal wurde gegen ihn ein Amts-
enthebungsverfahren geführt. Der Vorwurf: 
Donald Trump sei verantwortlich für die Er-
eignisse beim Sturm auf das Kapitol. Er habe 
dazu aufgerufen und habe nicht eingegriffen, 
als der Mob das Kapitol stürmte, es gab sogar 
Berichte, wonach er sich über die Ereignisse 
gefreut habe. Das Impeachment wurde im 
Schnellverfahren durchgeführt, es wurden 
keine Zeugen aufgerufen. Das hat wohl damit 
zu tun, dass von Anfang an klar war, dass eine 
Verurteilung von Trump im Senat nicht die 
nötige Zwei-Drittels-Mehrheit erhalten würde 
und die Demokraten nicht wollten, dass das 
Amtsenthebungsverfahren dazu führen 
könnte, dass politische Entscheidungen 
wie das neue Corona-Hilfspaket verzögert 
werden.

Trump wurde denn auch nicht verurteilt. Zwar 
stimmten eine Mehrheit von Repräsentanten-
haus und Senat für eine Verurteilung, inklusi-
ve zehn republikanischen Kongressabgeord-
neten und sieben ihrer Senator Innen. Für eine 
Verurteilung hätte es aber 17 republikanische 
SenatorInnen gebraucht. Mitch McConnell, 
der Mehrheitsführer der Republikaner, gab in 
einer bemerkenswerten Rede und in einigen 
Artikeln und Interviews die Linie vor: Er 
halte Trump zwar für moralisch und politisch 
verantwortlich für die Ereignisse des 6. 
Januar, aber man könne ihn nicht verurteilen, 
weil es gegen die Verfassung verstosse, 
einen Präsidenten nach seinem Weggang 
aus dem Amt zu verurteilen (McConnell hat 
natürlich massgeblich dazu beigetragen, dass 
das Verfahren erst nach dem Amtswechsel 
stattfand). 

Er sei der Ansicht, dass die Gerichte 
Trump für seine Taten zur Rechenschaft zie-
hen sollen, aber nicht der Senat. McConnell 
wollte in seiner Rede also Trump sowohl 

verurteilen wie auch freisprechen. Dieser 
argumentative Slalom rührt daher, dass 
McConnell zwei Seiten bedienen will: Sowohl 
die MAGA-Trump-AnhängerInnen wie auch 
die GrosspenderInnen aus der Wirtschaft, 
die nicht ganz so viel von Aufständen halten, 
aber doch möchten, dass jemand dafür sorgt, 
dass sie möglichst wenig Steuern zahlen. 
Ausserdem würde er auch jene republikani-
schen Vorortfrauen zurückholen, die Trump 
nicht mochten. Er möchte also kurz gesagt: 
Figgi und Müli.

Die Frage ist: Geht das überhaupt? Oder 
macht er damit einfach beide Seiten hässig? 
Die Trumpfans, weil er ihr Idol beschuldigt, 
und die TrumpgegnerInnen, weil er doch 
nicht die Hose hatte, ihn zu verurteilen? 
McConnells Zwickmühle geht noch weiter. 
Die Mehrheit der republikanischen Wähler-
Innen steht nach wie vor hinter Trump. Auch 
wenn es um die Kandidatur für 2024 geht. 
Das führt dann auch dazu, dass alle auch nur 
moderat Trump-kritischen Abgeordneten 
mal lieber schweigen, als zu riskieren, dass 
sie von einem Trump-Loyalisten oder einer 
Trump-Verwandten in der Wiederwahl 
herausgefordert werden. So wie es jenen 
ergehen wird, die gegen Trump gestimmt 
haben. 

Die von der republikanischen Partei 
seit Jahrzehnten vorangetriebenen Wahl-
rechtsbeschränkungen und Wahlkreiszie-
hungen führen aber dazu, dass die Vorwahl 
entscheidender ist als die Wahl, weil es in 
diesen Wahlkreisen nur noch mehrheitlich 
republikanische WählerInnen hat. So dass 
man gar nicht die Mitte oder Wechselwäh-
lerInnen ansprechen muss. Was aber dann 
im Extremfall dazu führt, dass Knalltüten wie 
Marjorie Taylor Greene gewählt werden, die 
beispielsweise glaubt, dass jüdische Welt-
all-Laser für die Waldbrände in Kalifornien 
verantwortlich sind. Welche wiederum in 
Mehrheitswahlen wie der Präsidentschaft 
und bei den Senatswahlen alle halbnormalen 
WählerInnen abschrecken. Das heisst, 
McConnell möchte eigentlich die Trumpwäh-
lerInnen, aber nicht deren KandidatInnen, 
sondern normale Old School-Republikaner, 
die Arme plagen und die Reiche hätscheln 
wollen, die Verschwörungstheorien zwar 
verbreiten, aber sie nicht real glauben.  

Ich habe Zweifel, dass das funktioniert. Denn 
manchmal muss man sich halt für eine Seite 

entscheiden. Man kann nicht Impfgegner und 
Impfbefürworterinnen gleichzeitig glücklich 
machen und auch nicht Klimaskeptikerinnen 
und Klimaaktivisten.  Gewisse Haltungen 
sind schlicht nicht vereinbar. Ich habe als 
Fraktionschefin durchaus auch schon auswei-
chende Antworten gegeben, wenn ich selbst 
zu wenig wusste oder mir bekannt war, dass 
das Thema intern kontrovers sein könnte. Das 
war dann ein «Einerseits – andererseits»-Ge-
leier, das zwar nicht besonders spannend 
oder rhetorisch brillant war, aber den Zweck 
so erfüllte, dass niemand hässig wurde. Nur 
eben, das mag bei einem Radiointerview zu 
einem Anliegen, das eh keinen interessiert, 
wohl gehen, bei einer hochpolarisierten und 
emotionalen Geschichte eben nicht. Darum 
bleiben auch alle Zwischentöne in der Burka-
debatte auf der Strecke, was ich durchaus 
auch bedauere, aber letztlich gibt es jetzt nur 
Ja oder Nein. Natürlich kann man auch leer 
einlegen, das löst das Dilemma nicht.

Das heisst aber nicht zwingend Bad News für 
die Republikaner und Mitch McConnell, um 
den Faden zurückzugewinnen. Zum einen 
ist aus diversen Gründen recht wahrschein-
lich, dass die Republikaner in zwei Jahren 
die Mehrheit im Repräsentantenhaus und 
im Senat zurückgewinnen. Zum anderen ist 
die Polarisierung und das politisch Extreme 
weniger schädlich als früher. Im Zeitalter 
der Massenmedien mussten diese noch 
eine breite Bevölkerung ansprechen, was 
automatisch zu einer Position der Mässigung 
oder der Mitte führte, weil man damit die 
Leute am wenigsten hässig macht. Heute im 
Zeitalter des Internets und der Nischenme-
dien ist das nicht mehr nötig, weil man gezielt 
jene bedient, die die eigene Meinung teilen. 
Was die Meinung dann wiederum verstärkt. 
Was durchaus problematisch ist, weil viele 
Pro bleme eine Komplexität haben, die nicht 
allein durch Lagerdenken gelöst werden 
können. 

Auf der anderen Seite halte ich wenig 
davon zu glauben, ein rechts-links-Diskurs 
sei heute überkommen. Schliesslich gibt es 
nach wie vor Interessenskonflikte: Mieterin-
nen und Vermieter oder Arbeitgeberinnen 
und Angestellte haben nicht die gleichen 
Interessen. Und da muss man sich dann halt 
auch für eine Seite entscheiden. Figgi oder 
Müli. Auch wenn es immer wieder ein einer- 
und andererseits gibt und geben soll.

Min Li Marti 

Figgi und Müli
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die Stadt Zürich ver-
sucht, die anstehende 
bauliche Verdichtung 
in möglichst sozialver-
trägliche Bahnen zu 
lenken. Letzte Woche 
haben Corine Mauch 
und André Odermatt 
dazu zwei Berichte 
vorgestellt. 

Stadträtliche Absichtserklärungen…
Das sozialräumliche Monitoring hat drei Ge-
biete identifiziert, wo mit starker Verdichtung 
und hohem sozialem Risiko zu rechnen ist: 
Affoltern, Schwamendingen und Leimbach. 
Bei den Massnahmen setzt der Stadtrat 
auf eine Etappierung bei Ersatzneubauten 
und die Sicherung substanzieller Anteile an 
preisgünstigen Wohnungen. Konkret sieht er 
drei Handlungsebenen: Massnahmen selbst 
erbringen, Massnahmen einfordern und sen-
sibilisieren. Selbst handeln kann die Stadt bei 
ihren eigenen Liegenschaften, Massnahmen 
einfordern kann sie bei gemeinnützigen Bau-
trägern und bei Aufzonungen, Arealüberbau-
ungen und Gestaltungsplänen. 

…und die Umsetzung
Anreize für eine bauliche Verdichtung 
bestehen heute insbesondere auf grösseren 
Arealen, wo Arealüberbauungen mit höherer 
Ausnützung möglich sind. Das ist aufgrund 
der aktuellen Eigentumsverhältnisse auf 45 

Prozent der Fläche aller Wohn- und Zen-
trumszonen der Fall. Künftig stehen zudem 
Gebiete im Fokus, für die der kommunale 
Richtplan, der im April 2021 vom Gemeinde-
rat beraten wird, eine zusätzliche Verdichtung 
vorsieht und die anschliessend – in der Regel 
um ein Geschoss – aufgezont werden sollen. 
In beiden Fällen will der Stadtrat 50 Prozent 
der Mehrausnützung in Form von preisgünsti-
gen Wohnungen einfordern. 

Was bedeutet das konkret? Nehmen 
wir das in der Präsentation gezeigte Areal 
zwischen Grimsel- und Luggwegstrasse 
im Kreis 9. Es gehört dem Immobilienfonds 
SIMA der UBS und soll von der Wohnzone 
4 in die Wohnzone 5 aufgezont werden. Die 
heutige Überbauung des 7290 m2 grossen 
Areals weist eine Ausnützung von ca. 85 Pro-
zent auf. Der aktuelle Zonenplan erlaubt 120 
Prozent, nach der geplanten Aufzonung sind 
es 165 Prozent. In Wohnungszahlen sind das 
ca. 62 Wohnungen im Bestand, 87 gemäss 
Zonenplan und 120 nach Aufzonung. Von den 
dank Aufzonung zusätzlich möglichen Woh-
nungen soll gemäss Stadtrat die Hälfte – also 
16 Wohnungen – als preisgünstig im Sinne 
von § 49b PBG erstellt werden.  Bezogen 
auf das Total der Ersatzneubauwohnungen 
sind das schlappe 13,6 Prozent. Wie wir mit 
einem solchen Anteil das Drittelsziel gemein-
nütziger Wohnungen erreichen sollen, bleibt 
schleierhaft. Kommt hinzu, dass die heutigen 
SIMA-Wohnungen altersbedingt wohl eher 
günstig sind. Eine der raren preisgünstigen 

Ersatzneubauwohnungen wird ähnlich viel 
oder etwas mehr kosten, dafür wird das Gros 
der übrigen Neubauwohnungen etwa das 
Doppelte kosten. Auf diese Weise wird die 
Verdichtung für ein Linsengericht verhökert. 

Es ist ein korrigierender Eingriff nötig
Es ist höchste Zeit, dass die unkoordinierte 
Verdichtung nach dem Zufall des Eigen-
tümerprinzips von einer Verdichtungs-
strategie abgelöst wird, die sich gezielt 
auf von der Stadt zuvor evaluierte und mit 
einer Gestaltungsplanpflicht belegte Areale 
konzentriert. Im Gegensatz zu Arealüber-
bauungen schaffen demokratisch erlassene 
Gestaltungspläne für Bauherren Rechts- und 
Planungssicherheit. Gleichzeitig erlauben sie 
sowohl eine sozialverträgliche Etappierung 
als auch die verbindliche Einforderung eines 
angemessenen Anteils an preisgünstigem 
Wohnraum. Denn bei Arealüberbauungen ist 
eine Etappierung baurechtlich ausgeschlos-
sen. Zusätzlich werden Grundeigentümer 
in Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht 
verpflichtet, zusammen mit der Stadt 
und anderen Grundeigentümern ihre 
Bauvorhaben bezüglich Erschliessung, Frei-
raum- und Energieversorgung aufeinander 
abzustimmen.

Christina Schiller, 
Gemeinderätin AL

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

Wohnpolitik: Es braucht einen Reset
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Ende September haben 70,5 
Prozent der Stadtzürcher 
Stimmberechtigten bei einer 
rekordhohen Stimmbeteili-
gung die Velorouteninitiative 
angenommen. Damit machte 
die Bevölkerung unmissver-
ständlich klar: Jetzt ist fertig 
mit dem Klein-Klein der letzten 
Jahre – Zürich muss endlich zu 
einer Velostadt werden.

Die Umsetzung der 
Initiative ist simpel: Mindestens 
50 Kilometer Gemeindestras-
sen sollen vom Autoverkehr 
befreit und mit einer klaren 
Signalisation als Velorouten ge-
kennzeichnet werden. Im Ver-
gleich zu kantonalen Strassen 
in der Stadt Zürich, auf denen 
die bürgerlich dominierte 
Kantonsregierung bestimmt, 
wurde bei der Initiative explizit 
auf die Gemeindestrassen 
gesetzt, weil die Stadt hier die 
Velorouten in Eigenkompetenz 
umsetzen kann.

Leider aber scheint der 
Paradigmenwechsel in der 
Velopolitik noch nicht überall in 
der Verwaltung angekom-
men zu sein. So wurde das 
Initiativkomitee gerade zu einer 
Einwendung bei der Planauf-
lage zum Strassenbauprojekt 
an der Scheuchzerstrasse im 
Kreis 6 gezwungen. Anstatt die 
als sichere Veloroute prädesti-
nierte Strasse auch als solche 
zu planen, wurden hier wieder 
einmal primär die Bedürfnisse 
des Autos berücksichtigt: Die 
Strasse wird nicht vom Auto-
verkehr befreit, wie das die 
Initiative vorsieht. Und anstatt 
Parkplätze aufzuheben, werden 

sie so auf die Trottoirs verscho-
ben, dass die FussgängerInnen 
künftig weniger Platz haben.

Ein ähnliches Bild zeigt 
sich an der Mühlebachstrasse 
im Kreis 8, an der die SP so-
eben gemeinsam mit Pro Velo 
und mehreren AnwohnerInnen 
eine Einsprache gegen die 
geplanten Verkehrsvorschrif-
ten machen musste: Auch hier 
wurde vergessen, die Strasse 
vom Autoverkehr zu befreien, 
damit die Route auch zu einer 
durchgängigen und sicheren 
Veloroute werden kann.

Ebenso düster sieht 
es bei der Planung des Velo-
routennetzes aus: Eineinhalb 
Jahre nachdem der Stadtrat die 
Unterstützung der Velorouten-
initiative beschlossen hat, liegt 
noch immer kein Routennetz 
vor. Dabei wäre das dringend 
nötig: Seit einem Jahrzehnt 
steigen die Velounfälle jedes 
Jahr dramatisch an – mit der 
diesjährigen Publikation der 
Unfallstatistik im März wird 
dieser traurige Trend wohl 
weitergeführt. Das hängt auch 
damit zusammen, dass die 
Stadt Zürich bis heute auch 
beim Thema Pop-up-Velowege 
untätig blieb. Mit solchen 
temporären – aber sicheren 
– Massnahmen versuchten 
viele Städte weltweit und auch 
einige in der Romandie, die 
Ausbreitung des Corona-Virus 
im öffentlichen Verkehr zu 
beschränken.

Die Bevölkerungsbe-
fragungen zeigen eindeutig, 
dass die Stadtzürcherinnen 
und Stadtzürcher bei keinem 
Thema unzufriedener sind 
mit der Politik als beim Velo. 
Und man muss ja nicht nach 
Amsterdam oder Kopenhagen 
schauen: Viele fragen sich zu 
Recht, warum das, was sogar 
in Winterthur, Bern oder Genf 
geht, nicht auch hier in Zürich 
möglich ist.

Oliver Heimgartner

Wenn am 7. März über die 
Änderung des Sozialhilfe-
gesetzes abgestimmt wird, ist 
die Ausgangslage klar: Sagen 
die ZürcherInnen Nein, dürfen 
im Kanton Zürich keine Sozial-
detektivInnen mehr eingesetzt 
werden. Ohne gesetzliche 
Grundlage würden Gemeinden, 
die dennoch observieren, illegal 
handeln. Ein Nein in diesem 
politisch schwierigen und oft 
für rechte Stimmungsmache 
missbrauchten Themenfeld 
wäre deshalb ein Grosserfolg 
für die Privatsphäre und den 
Grundrechtsschutz der direkt-
betroffenen Menschen.

Observationen im Sozial-
hilfebereich sind ein Unding. 
Den psychischen Druck, den das 
potenzielle Ausspioniertwerden 
auf Direktbetroffene teilweise 
ausübt, beschreiben Sozialarbei-
terInnen als unerträglich. Dass 
private DetektivInnen ohne 
fachliche Qualifikation ähnliche 
Mittel zur Verfügung gestellt 
bekommen wie sonst nur die 
Polizei bei der Verbrechensbe-
kämpfung, ist ein Irrsinn. Zumal 
sich die Aufwendungen für die 
SozialdetektivInnen und die 
effektiv aufgedeckten Betrugs-
beiträge gerade mal die Waage 
halten. Und, die Stadt Winterthur 
beweist es, für ein funktionieren-
des Sozialhilfesystem braucht es 
keine DetektivInnen. 

Kommen wir damit zur 
Grundsatzfrage, der in diesem 
Abstimmungskampf ein viel 
höheres Gewicht zu geben ist. In 
einem Urteil hat der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) festgehalten, dass in 

der Schweiz bisher eine Rechts-
grundlage für den Einsatz von 
SozialdetektivInnen fehlt. Eine 
Mehrheit im Kantonsrat wollte 
eine solche schaffen – und die 
linke Seite reklamiert zu Recht 
für sich, eine komplett unver-
hältnismässige Ausgestaltung 
dieser Gesetzesgrundlage 
verhindert zu haben. 

Und doch sind in Bezug 
auf die Verhältnismässigkeit 
grundsätzlichere Zweifel 
angebracht. Der EGMR hatte 
sich nur zur Frage geäussert, 
ob die Schweiz eine genügende 
gesetzliche Grundlage hatte, 
um Observationen anzuordnen, 
und dies verneint. Die Frage, ob 
Observationen nach Schaffung 
einer genügenden gesetzlichen 
Grundlage überhaupt verhält-
nismässig und insbesondere als 
erforderlich zu betrachten sind, 
hat der EGMR ausdrücklich 
offengelassen. Und genau dies 
wird von namhaften Anwälten 
zu Recht in Frage gestellt.

Das Kriterium der Erfor-
derlichkeit ist nämlich erst dann 
gegeben, wenn es kein ande-
res, milderes, Mittel mehr gibt, 
um ein Ziel zu erreichen. Und 
hier sind wir am springenden 
Punkt: Die Sozialhilfebehörde 
ist eindeutig die falsche Behör-
de, um im blossen Verdachtsfall 
verdeckt zu observieren. Um 
gegen Sozialhilfemissbrauch 
vorzugehen, hat sie andere 
Mittel – und es ist nicht zuletzt 
ein Straftatbestand. Es gibt da-
rum weder einen guten Grund 
noch ist die Erforderlichkeit 
gegeben, einer Sozialbehörde 
derartige polizeiliche Aufgaben 
zu übertragen. 

Das, worum es am 7. März 
geht, ist die Frage, ob wir auf-
grund des Druckes von rechts 
unsere verfassungsmässigen 
Prinzipien über Bord werfen 
und die Grundrechte von Ar-
mutsbetroffenen ritzen wollen. 
Meine Antwort lautet klar: Nein.

Luca Maggi

Wo bleiben die  
Velorouten?

Eine Grundsatzfrage
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Was fordern die Juso mit ihrer Volksini-
tiative «Gratis öV für Züri»?

Anna Luna Frauchiger: Wir 
verlangen, dass der öffentliche Verkehr auf 
Stadtgebiet, also die ganze Zone 110, kosten-
los ist. Das heisst, dass auch Menschen von 
ausserhalb der Stadt ab Stadtgrenze kein Bil-
lett mehr brauchen. Es profitieren somit nicht 
nur die Stadtzürcherinnen, son-
dern auch die Pendler. Die Ein-
führung des Gratis-öV sehen wir 
als wichtigen Schritt im Hinblick 
darauf, in der Klimapolitik vor-
wärts zu machen. Um das Ziel 
von netto Null CO2-Emissionen 
bis 2030 zu erreichen, das seit 
2019 in der Gemeindeordnung 
der Stadt Zürich verankert ist, 
sind radikale Veränderungen nö-
tig. Mit dem Gratis-öV verfolgen 
wir aber auch sozialpolitische 
Ziele: Menschen mit geringen Einkommen, 
StudentInnen, SeniorInnen, Asylsuchende 
oder auch Sans-Papiers können sich die 782 
Franken, die das öV-Abo für die Stadt Zürich 
pro Jahr kostet, kaum leisten. Für sie würde 
die Einführung des Gratis-öV eine grosse Ent-
lastung bedeuten.

Die Initiative ist «als allgemeine Anregung for-
muliert»: Was bedeutet das genau?

Eine städtische Initiative kann in der 
Form eines fertig ausgearbeiteten Entwurfs 
eingereicht werden. Wir haben uns stattdessen 
für eine Initiative in der Form einer allgemei-
nen Anregung entschieden: Damit ist zuerst 
der Stadtrat am Zug und kann einen Umset-
zungsvorschlag machen. Lässt er das sein, be-
kommt der Gemeinderat die Gelegenheit, sei-
nerseits einen Vorschlag zu bringen. Falls er es 
nicht macht, kommt es zur Volksabstimmung.

Warum haben sich die Juso für dieses Vorgehen 
entschieden?

Der Grund dafür ist, dass es rechtlich 
noch einige Unklarheiten gibt. Vieles läuft be-
kanntlich auf kantonaler Ebene ab: Beim öV 
überschneiden sich die Kompetenzen des Zür-
cher Verkehrsverbunds (ZVV) und der Ver-
kehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ). Es 

existieren verschiedene rechtliche Auffassun-
gen darüber, wie ein Gratis-Angebot auf dem 
Gebiet der VBZ funktionieren könnte. Des-
halb haben wir die Form der allgemeinen An-
regung gewählt und überlassen es der Stadt, 
wie sie unser Anliegen ausformuliert und ein 
funktionierendes Angebot daraus macht.

Wenn eine Gemeinde ein öV-An-
liegen hat wie beispielsweise eine 
zusätzliche Busverbindung auf ei-
ner Strecke, die für den ZVV keine 
hohe Priorität hat, dann erhält sie 
schon mal die Antwort, «könnt ihr 
haben, aber ihr müsst alles selber 
zahlen». Der Stadt Zürich dürfte 
es da kaum besser gehen…

Eine Idee unsererseits läuft 
darauf hinaus, dass die Stadt dem 
ZVV die entgangenen Einnah-
men zahlen soll, also den Betrag 

für jene Abos fürs Stadtgebiet, die ansonsten 
gekauft worden wären. Aber Stadt- oder Ge-
meinderat haben dazu möglicherweise noch an-
dere Vorschläge, wir sind jedenfalls offen dafür.

Den Gratis-öV müssten somit ausschliesslich je-
ne berappen, die in der Stadt Zürich Steuern 
zahlen.

Uns ist es vor allem wichtig, dass deswe-
gen nicht einfach die Steuern für alle erhöht 
werden, denn darunter hätten wiederum jene 
am meisten zu leiden, die sowieso schon ma-
teriell schlecht gestellt sind. Das Beispiel der 
Stadt Aubagne in Frankreich, wo der öV schon 
seit über zehn Jahren gratis ist, zeigt, wie man 
es besser machen könnte: Dort müssen alle 
Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeiter-
Innen eine Transportsteuer bezahlen. Etwas 
in dieser Art könnte ich mir auch für Zürich 
gut vorstellen, oder alternativ eine Steuer für 
die höchsten Einkommen.

Dank gutem öV-Netz mit dicht getaktetem Fahr-
plan bekommen die Unternehmen ihre Beleg-
schaft pünktlich zur Arbeit ‹angeliefert› – und 
das, während gleichzeitig die Unternehmens-
steuern stetig sinken: Ist es das, was Sie stört?

Das ist ein Teil des Problems, doch es 
gibt noch eine weitere Ungerechtigkeit: Im-

mer mehr Menschen können sich in der teu-
ren Stadt Zürich keine Wohnung mehr leis-
ten und sind deshalb gezwungen, zur Arbeit 
in die Stadt zu pendeln, was sie eine Stange 
Geld kostet. Dank Gratis-öV würden sie ent-
lastet. Es wäre zudem nichts als gerecht, dass 
die Unternehmen einen Beitrag leisteten und 
den Gratis-öV mitfinanzierten.

Der öV dürfe nicht gratis sein, denn «was gra-
tis ist, ist nichts wert»: Was halten Sie von die-
ser Aussage?

In unserer kapitalistischen Gesellschaft 
haben wir die Auffassung fest internalisiert, 
dass etwas nur dann einen Wert haben kann, 
wenn es auch ein Preisschild hat. Es ist höchste 
Zeit, dass wir von diesem Fehlschluss wegkom-
men, nicht zuletzt angesichts der Klimakrise: 
Wir müssen uns, bildlich gesprochen, umdre-
hen, einen Schritt zurück machen, umdenken. 
Es gibt beispielsweise nach wie vor vieles, was 
man weder in der Schule lernen kann noch was 
etwas kostet und das trotzdem – oder vielleicht 
gerade deswegen – wichtig ist fürs gute Zusam-
menleben. Ich glaube nicht an den Satz, dass 
etwas nichts wert sei, nur weil es nichts kostet.

Was nützt es dem Klima, wenn mehr Tram und 
Bus gefahren wird? Auch der öV braucht Platz 
und Energie und führt zu mehr Zersiedelung – 
und ist der öV gratis, wird mehr gefahren, was 
das Klima noch mehr belastet.

Wenn die Menschen entsprechend weni-
ger Auto fahren, reduziert sich der CO2-Aus-
stoss. Aber grundsätzlich wäre den Juso schon 
«Züri autofrei» am liebsten… Ich bin deshalb 
sehr froh, dass die Velorouteninitiative ange-
nommen wurde. Der Stadtrat muss sie nun zü-
gig umsetzen. Dass auch der öV Ressourcen 
verbraucht, ist klar, und sicher wäre es noch 
besser, wenn in der Stadt nur noch Velo gefah-
ren und zu Fuss gegangen würde. Doch wir 
müssen alle mitnehmen, und es können und 
wollen nun mal nicht alle Velo fahren oder zu 
Fuss gehen. Für SeniorInnen, aber beispiels-
weise auch für jüngere Menschen mit Beein-
trächtigungen sowie für längere Strecken 
oder wenn man etwas transportieren muss, 
ist der öV unabdingbar, und manchmal geht 
es nicht ohne Auto.

«Sobald das Auto weniger privile-
giert wird, entsteht Platz für den öV»

Letzte Woche reichten die JungsozialistInnen (Juso) Stadt Zürich ihre Volksinitiative 
«Gratis öV für Züri» mit knapp 3600 Unterschriften ein. Weshalb der öV in Zürich 
gratis werden soll und warum wir die städtische Mobilität grundsätzlich neu denken 
müssen, erklärt Anna Luna Frauchiger, Co-Präsidentin der Juso und Mitglied des 
Initiativkomitees, im Gespräch mit Nicole Soland.

«Wir verlangen, dass 
der öffentliche Ver-
kehr auf Stadtgebiet, 
also die ganze Zone 
110, kostenlos ist.»
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Was passiert, wenn der Gratis-öV so gut funktio-
niert, dass er Opfer seines Erfolges wird? Völlig 
überfüllte Trams und Busse will doch niemand.

Wir müssen die städtische Mobili-
tät grundsätzlich überdenken, gerade in der 
Stadt Zürich, in der immer noch der Autover-
kehr dominiert und wo immer noch viel zu viel 
für den motorisierten Individualverkehr ge-
macht wird. Indem wir mit dieser Privilegie-
rung des Autos aufhören und stattdessen den 
öV stark ausbauen, machen wir ihn zukunfts-
tauglich. Dann sollte es auch möglich sein, 
Platz für all jene Menschen zu schaffen, die 
bislang mit dem Auto unterwegs waren und 
dank des neuen Gratisangebots auf Tram und 
Bus umsteigen.

Den öV auszubauen, dürfte nicht einfach wer-
den in einer Stadt wie Zürich. Der Platz ist be-
kanntlich jetzt schon knapp.

Sobald das Auto weniger privile-
giert wird, entsteht Platz – für neue Ideen, 
aber auch konkret für den öV, das Velo, die 
Fussgänger Innen. Wenn die Velorouteninitia-
tive rasch und gut umgesetzt wird, sind wir 
schon einen grossen Schritt weiter. Je mehr 
Menschen sodann vom Auto auf den öV um-
steigen, der stetig weiter ausgebaut wird, des-
to mehr Fahrstreifen und Parkplätze fürs Au-
to können wir abbauen, und da-
durch entsteht nochmals mehr 
Platz. Wichtig ist einfach, dass 
die Umgestaltung des Verkehrs-
systems zugunsten des öV auf 
Kosten des Autos passiert und 
nicht auf Kosten des Velos, wie 
es in der Vergangenheit vorge-
kommen ist.

Dennoch: Warum gleich Gra-
tis-öV? Damit verlöre man nicht 
zuletzt die Möglichkeit, die Men-
schen auf stark befahrenen Linien mittels ver-
günstiger Tickets von den Stoss- in die Rand-
zeiten umzulenken. Wäre ein Mobility-Pricing, 
das es teurer macht, das Privatauto zu nehmen 
oder zu Stosszeiten S-Bahn zu fahren, nicht die 
bessere Idee? 

Mobility-Pricing stösst bei uns Juso auf 
Ablehnung, weil es unsozial ist: Wer zum Bei-
spiel Schicht arbeitet, hat oft gar keine ande-
re Wahl, als das Auto zu nehmen, um zur Ar-
beit zu fahren. Von jenen wiederum, die mit 
dem öV pendeln, ist ein grosser Teil darauf an-
gewiesen, zu den Stosszeiten zu fahren: Viele 
Angestellten haben keine gleitende Arbeits-
zeit und können nicht dann pendeln, wenn 
es wenig Leute hat. Ihre Jobs sind zudem oft 
schlecht bezahlt. Mit einem Mobility-Pricing, 
das das Autofahren oder das Pendeln zu Stoss-
zeiten teurer macht, würden sie zusätzlich be-
lastet. Das ist unsozial und ungerecht, des-
halb lehnen wir es ab.

Man könnte Ausnahmen für diese PendlerInnen 
festlegen oder den öV für bestimmte Gruppen ge-

zielt verbilligen, beispielsweise für Jugendliche. 
Oder wie wäre es mit einer Abstufung der Ticket-

preise nach Einkommen?
Darüber könnte man si-

cher reden, zum Beispiel dann, 
wenn ein Gegenvorschlag zu un-
serer Initiative ein Thema wür-
de. Zu günstigeren Tarifen gab es 
bereits SP-Vorstösse im Gemein-
derat, und auch eine Abstufung 
nach Einkommen wäre eine sinn-
volle Lösung. Ich fände es aller-
dings wie bereits erwähnt grund-
sätzlich besser, wenn die Unter-
nehmen einen bestimmten Anteil 

der Kosten für den öV fix übernehmen müss-
ten.

Für Gratis-öV gab es in der Schweiz schon 
mehrere Vorstösse, unter anderem in den 
1970er-Jahren in Basel sowie seit 2004 in Le 
Locle, Genf, Glarus oder St. Gallen. Sie wur-
den jedoch alle abgelehnt. Macht Ihnen das kei-
ne Sorgen?

Wir hoffen darauf, dass die Stadt Zü-
rich, wie bei vielen anderen Themen, auch 
beim Gratis-öV eine Vorreiterrolle einnimmt. 
Gratis-öV gibt es zudem bereits in einigen 
Städten in Frankreich, in ganz Estland so-
wie seit dem 1. März 2020 in ganz Luxem-
burg. Wenn der Gratis-öV anderswo gut funk-
tioniert, weshalb nicht auch in der Stadt Zü-
rich? Ich bin optimistisch, dass die Initiative 
durchkommt und ZürcherInnen wie Pendler 
davon profitieren. Zudem ist es höchste Zeit 
für eine vertiefte Diskussion darüber, wie 
wir das Netto-Null-Ziel erreichen wollen. Von 
Stadt- und Gemeinderat jedenfalls kam bis-
her nichts, was uns in die richtige Richtung 

führen könnte. Dabei dürfte es unterdessen 
allen klar sein, dass es nicht klappen kann, 
wenn wir die Mobilität einfach ausklammern 
wie bisher. Wir müssen uns endlich konkrete 
Etappen vornehmen und uns raschmöglichst 
auf den Weg in Richtung 2000-Watt-Gesell-
schaft machen. Unsere Gratis-öV-Initiative 
ermöglicht es Zürich, einen grossen ersten 
Schritt zu machen.

Nachdem die Stimmberechtigten der Stadt Zü-
rich am 29. November 2020 Nein zu Gratis-Ba-
dis gesagt hatten, spotteten die siegreichen 
Bürgerlichen schon mal, das sei die Quittung 
dafür, dass die SP den Kommunisten auf den 
Leim gekrochen sei… Ernsthaft: Wie gut stehen 
so kurz nach dieser Niederlage die Chancen auf 
Unterstützung der nächsten ‹Gratis›-Initiative 
durch die SP oder auch die Grünen?

Wir haben bereits mit dem Parteivor-
stand und der Geschäftsleitung der SP ge-
sprochen. Innerhalb der SP laufen zurzeit un-
terschiedliche Diskussionen zum Thema ab. 
Es gibt auch in der SP Menschen, die finden, 
was gratis ist, sei nichts wert. Wir bekamen 
weiter zu hören, es gelte jetzt erst, die Velo-
routeninitiative umzusetzen. Andere wiede-
rum erklärten, unsere Initiative sei eine su-
per Idee. 

Kurz: Noch ist nichts beschlossen. Ei-
ne Absage gab es leider von den Jungen Grü-
nen. Sie befanden, es sei wichtiger, sich fürs 
Velofahren und das Zufussgehen zu engagie-
ren als für den öV, denn der sei zu wenig um-
weltfreundlich. Doch wir haben die Initiative 
ja erst eingereicht und noch längst nicht mit 
allen potenziellen Verbündeten gesprochen. 
Nochmals: Ich bin optimistisch, dass es klappt 
mit dem Gratis-öV für Zürich.

Anna Luna Frauchiger, Co-Präsidentin der Juso Stadt Zürich und Mitglied des Initiativkomitees 
ist optimistisch, dass es klappt mit dem Gratis-öV für Zürich, den die Juso-Initiative fordert.  zVg

«Wichtig ist einfach, 
dass die Umgestal-
tung des Verkehrs-
systems zugunsten 
des öV auf Kosten des 
Autos passiert und 
nicht auf Kosten des 
Velos, wie es in der 
Vergangenheit vor-
gekommen ist.»
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 20. Februar
8.30 SWR: «Gegen Mobbing an 
Schulen.» Franziska Hochwald 
über das Präventionsprogramm 
des norwegischen Psycholo-
gen Dan Olweus, das derzeit an 
Schulen in Baden-Württemberg 
getestet wird.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit der Filmregis-
seurin Julia von Heinz.

11.00 DLF: «Stadt, Land, Flucht.» 
Wie Dörfer in Europa für neues 
Leben kämpfen. In der Reihe Ge-
sichter Europas präsentiert Brigit-
te Kramer dazu Geschichten aus 
Brandenburg, Spanien und Lapp-
land. Parallel bei SRF 2 die Wie-
derholung der «Musik für einen 
Gast» mit Brigitte Roux, «leuch-
tende Werberin».

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Götz Adriani, Stifter der Kunst-
halle Tübingen.

20.00 SRF 2: «Wild ist scheu» 
von Karen Köhler. Ein Hörspiel-
monolog aus der freiwilligen 
Selbstisolation. «Eine junge Frau, 
Städterin, wird durch ein tragi-
sches Ereignis aus der Bahn ge-
worfen und bricht aus dem zivi-
lisierten Leben aus. Allein in der 
Natur führt sie ein faszinierendes 
akustisches Tagebuch.»

20.00 bis 02.00 SWR und 
DLF: «Saal 101.» Teil zwei der 
ARD-Radiodokumentation zum 
NSU-Prozess. Aufgrund von Pro-
tokollen wird hier an zwei Aben-
den ein Stück neuerer Zeitge-
schichte dokumentiert – fa-
cettenreich, differenziert und 
«jenseits der Schlagzeilen: be-
klemmende Einblicke in deutsche 
Abgründe». Wie die ersten sechs 
Stunden vom Freitagabend ist 
auch dieser zweite Teil als Pod-
cast-Folge im Netz zu finden. Der 
sogenannte Nationalsozialisti-
sche Untergrund verübte zehn 
Morde, acht türkische Ge schäfts-
männer, ein griechischer sowie 
eine deutsche Streifenpolizis-
tin waren die Opfer. Die als «Jahr-
hundertprozess» bezeichnete 
Verhandlung fand von Mai 2013 
bis Juli 2018 in München statt.

Sonntag, 21. Februar
8.30 SWR: «Starke Frauen – 
unerwünscht?» Die Kehrsei-
te des Feminismus. Ein Aula-
Gespräch mit Svenja Flasspöhler, 
Chefredakteurin ‹Philosophie 
Magazin›.

9.30 DLF: «Wir haben die 
Macht!» Friedrich von Borries 
über Macht und Ohnmacht der 
Weltgestaltung. Wie sähe die 
Stadt aus, die wir heute gründen 
würden? Braucht man dazu den 
Stein, den Sisyphos den Berg hi-
naufträgt? Und woher kommt der 
Berg? In seinem Essay wandert 
der Architekt und Professor für 
Designtheorie aus Hamburg ge-
mäss Programmvorschau «von 
den antiken Göttern zu den Müll-
bergen der Gegenwart, vergleicht 
den Stein mit dem Kampf gegen 
den Klimawandel und überlegt, ob 
man nicht einfach den Berg abzu-
tragen hätte, statt ihn nur immer 
weiter wachsen zu lassen».

11.00 und 20.00 SRF 2: «Señor 
Herreras blühende Intuition» von 
Linus Reichlin. Buch-Gespräch. 
«Der perfekte Roman für Homeof-
fice-Geplagte», denn es gehe da-
rin um den Kampf gegen mangeln-
de Bewegung, schlechtes Essen 
und alternative Wirklichkeiten. Das 
alles «mit abgründiger Komik».

12.00 SWR: «Ich bin Jüdin.» Auf-
bruch einer jungen Generation. 
Susanne Babila befragte junge 
Jüdinnen und Juden zu ihrem All-
tag in (Südwest-)Deutschland.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast» mit Kevin Klapka, Instru-
mentenbauer.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Paul Maar, Kinderbuchautor.

14.00 SWR: «Sled Runners.» 
Über Schlittenhunde. Feature 
von Janna Graham.

15.00 SRF 2: «Die Schlaumeier 
der Lüfte.» Begegnungen mit Ra-
benvögeln. Feature von Sven Ah-
nert. Und bei SWR 2: «Zur Per-
son.» Jazzpianist Florian Weber.

16.30 DLF: «Schrumpfkur für 
Teilchenschleudern.» Mit we-
niger Aufwand zur Weltfor-
mel. Frank Grotelüschen in For-
schung aktuell.

18.20 SWR: «Ich, Mädchen 
aus Seeland.» Hörspiel von 
Marjolein Bierens. Aus dem 
Niederländischen. Zunächst lässt 
sie alles gelassen mit sich gesche-
hen, doch dann bestraft sie die ob-
skuren männlichen Elemente des 
Bauernlebens mit Gewalt, fährt in 
die Grossstadt, wo sie mit der glei-
chen naiven, aber rigorosen Ein-
stellung auf das reagiert, was ihr 
dort begegnet. Sie lässt sich nicht 
verrückt machen. «Vom Käse ha-
be ich stinken gelernt.»

20.00 DLF: «Feuerteufel.» Die 
Lust am Zündeln. Feature von 
Günter Beyer.

23.00 SWR: «Warum?» Songs vor 
Mitternacht, ausgewählt von Ge-
sine Heinrich. «Wer nicht fragt, 
bleibt dumm. Und wer immer eine 
Antwort erwartet, ist es.»

Montag, 22. Februar
8.30 SWR: «Immobilien als Wa-
re.» Wohnungsmärkte aus-
ser Kontrolle. Cordelia Marsch 
über ein zentrales soziales Pro-
blem unserer Zeit. Danach star-
tet Christian Möller seine Wo-
chen-Serie über ungewöhnliche 
Instrumente und ausgefallene 
Besetzungen: «Wenn die Trom-
pete mit dem Kontrabass.»

14.00 SRF 1: «Schöne neue 
Welt» von Aldous Huxley. Heu-
te der Schluss einer Hörspielfas-
sung von Regine Ahrem.

15.00 SWR: «Musikalische 
Brücken bauen.» Natalie Kreisz 
über die Jazzpianistin Ursel 
Schlicht.

22.00 SWR: «Zivilisation ist 
Eis.» Hanns Hörbigers Welt-
eislehre – eine Metapher des 
Kältetods. Radioessay von Mar-
tin Halter. Pseudowissenschaft 
konnte schon früher ein Massen-
publikum erreichen, wenn sie die 
Gunst des historischen Augen-
blicks zu nutzen verstand. Da-
nach bis Mitternacht in der Jetzt-
Musik: «Ein Libero der Klänge.» 
Der Komponist und Perkussio-
nist Michael Kiedaisch, vorge-
stellt von Herbert Köhler.

Di, 23. Februar
8.30 SWR: «Schlangen, Nerze, 
Spinnen.» Peter Kolakowski über 
problematische Haustierhaltung.

15.00 SWR: «Mutter macht mich 
fertig.» Wenn Eltern altern. Mir-
jam Steger berichtet aus eigener 
Erfahrung.

19.15 DLF: «Der verlorene Frie-
den.» Deutschlands Einsatz in 
Afghanistan. Folge 3 und 4 der 
Feature-Serie von Marc Thörner. 
Themen: Aufstandsbekämpfung 
/ Es gärt in den Provinzen. Weiter 
in einer Woche!

20.00 DLF: «Das Glasauge.» 
Hörspiel von Michael Krüger. Ba-
sis sind Erinnerungen eines Jun-
gen, der in den ersten Nach-
kriegsjahren bei seinen Grossel-

tern aufwächst und dem Autor 
ähnlich zu sein scheint. Paral-
lel bei SWR 2: «Die sublime Stim-
me.» Uwe Schweikert über die 
Sängerin Suzanne Danco.

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» 
Heute: Bob Marley.

22.00 SWR: «Der Schimmelrei-
ter.» Theodor Storms Klassiker in 
der Diskussion. Anja Brockert lei-
tete das 2019 geführte Gespräch 
im Literaturhaus Stuttgart. Der 
Mensch und das Meer sind das 
Thema der berühmten Novelle von 
1888. Erzählt wird vom Deichgra-
fen, der gegen alle Widerstände 
einen neuen Deich errichten 
lässt. Dieser soll Küstenschutz 
und Landgewinnung verbinden. 
Doch das Projekt scheitert, als ei-
ne Jahrhundertsturmflut einbricht. 
Sie reisst auch die Familie des 
Deichgrafen mit. Dieser springt 
mit seinem Schimmel in die Fluten. 
Sinnbild des fortschrittlich-ratio-
nalen Menschen, der an der Natur 
scheitert? Gleichzeitig beim DLF 
in der Musikszene: «Orchestrierte 
Entlassung.» Marie König zur Lage 
der Musiker zur Zeit des National-
sozialismus.

23.00 SWR: «Ein Volk singt ge-
gen die Diktatur.» Manfred Bon-
son geht in seiner ‹MusikGlo-
bal›-Stunde von Belarus aus. Von 
der Bewegung gegen die dortige 
Diktatur werde oft das Mury-Lied 
gesungen: «Die Mauern werden 
fallen.» Das ursprünglich katalani-
sche Freiheitslied war auch Hym-
ne von ‹Solidarnosc›. Aber auch 
neue Songs werden komponiert, 
traditionelle Volkslieder werden zu 
Kampfliedern der Gegenwart.

Mi, 24. Februar
10.00 DLF: «Prügelknabe Poli-
tik.» Das schwierige Entscheiden 
in Corona-Zeiten.

15.00 SWR: «Die verleugnete 
Heimat.» Ingrid Strobl zum Um-
gang mit Dialekten.

20.00 SRF 1: «Zürisounds.» Re-
bekka Lindauer und Res Wepfer 
auf der Bühne. Sie haben laut Vor-
schau «eines gemeinsam: einen 
für Kunst angeblich ungeeigneten 
Dialekt». Parallel bei SRF 2 in Mu-
sik unserer Zeit: «Kon trabass 2.0.»

20.30 DLF: «Der Weltrepor-
ter.» Hannes Stein liest aus sei-
nem Roman. Er sei «ein Feuer-
werk der Fantasie und sokrati-
scher Weltweisheit». Mehr in ei-
ner Woche.

21.00 DLF: «Satirischer Schlag-
abtausch.» Mitschnitte vom 17. 
Politischen Aschermittwoch in 
Berlin.

22.00 SWR: «Faules Lob im 
Netz.» Über das Geschäft mit 
Online-Bewertungen. Feature 
von Eleni Klotsikas.

Do, 25. Februar
8.30 SWR: «Integrieren statt 
wegsperren.» Franziska Hoch-
wald zur Geschichte der Sozial-
psychiatrie.

10.00 DLF: «Geld sauber anle-
gen?» Nachhaltige und soziale 
Finanzprodukte.

15.00 SWR: «Lob der Lerche.» 
Andi Hörmann in der Welt der 
Frühaufsteher.

20.00 SRF 2: «75 Jahre Zürcher 
Kammerorchester.» Konzert-
mitschnitt. Unter anderem eine 
Uraufführung von Cécile Marti: 
Seeing Time 2.

22.00 SWR: «Erlösung.» Ein Ma-
king Of von Claudia Weber. Do-
kumentarfilmer stellt beim Final 
Cut seines Films fest, dass Moral 
als Thema schwer zu fassen ist. 
Leute lügen, dass sich die Balken 
biegen …

Freitag, 26. Februar
8.30 SWR: «World Congress 
of Families.» Gesine Dornblüth 
über ein Netzwerk der religiösen 
Rechten.

10.00 DLF: «Mit dem Virus le-
ben.» Die Suche nach kreativen 
Konzepten.

15.00 SWR: «Neue Heimat.» 
Die syrischen Kinder von Gol-
zow. Ernst-Ludwig von Aster be-
richtet aus dem Dorf in Bran-
denburg. Der sechsjährige Sohn 
wünschte sich einen Hund. Falls 
sie überleben. Und die Eltern ga-
ben ihr Versprechen.

20.00 DLF: «Hüter des Frie-
dens.» Feature von Ilham Maad. 
Alex arbeitet bei der Polizei im 
französischen Rouen, als er eines 
Tages auf eine private Whats-
App-Gruppe stösst, in der eini-
ge seiner Kollegen Kommenta-
re und Sprachnachrichten aus-
tauschen. Er wird neugierig und 
entdeckt verstörende Inhalte … 
Zeitgleich bei SRF 1: «Der Coup» 
von Philip Kerr. Teil zwei des 
Thrillers, der von einem Börsen-
crash ausging, bei dem Bob ins 
Reichen-Proletariat abstürzte.

22.00 SWR: «Über allem war 
Licht.» Krimi nach dem Roman 
von Magda Woitzuck. Danach 
bis Mitternacht: «Gewagt, ge-
wonnen.» Wie die Pianistin Jane 
Getz ihren Platz im Jazz be-
hauptete. NowJazz mit Franzis-
ka Buhre.

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.

Stadt-Land-Fluchten & Saal 101(2)
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Hartmuth Attenhofer

Das Egerkinger Komitee von SVP-Natio-
nalrat Walter Wobmann treibt die poli-
tische Kaste vor sich her und die Intel-

lektuellen in die Verzweiflung. Die Redaktio-
nen schwadern im Strudel des Mainstreams. 
Wer immer in der Schweiz etwas auf sich hält, 
hält mit seiner Meinung zur Burkaverbots-
Ini tiative des Egerkinger Komitees nicht zu-
rück, über die am 7. März abgestimmt wird. 
Die Texte, Meinungen gleichen sich in ihrer 
mageren Substanz. Das war schon so, als es 
um die Minarett-Initiative der SVP ging, die 
am 29. November 2009 vom Volk mit 57,5 ge-
gen 42,5 Prozent der Stimmen angenommen 
worden war; ablehnende Mehrheiten gab es 
nur in den Kantonen Basel-Stadt, Genf, Neu-
enburg und Waadt. Es sieht gemäss Umfragen 
alles danach aus, dass auch die Burka-Initiati-
ve den gleichen Sieg einfahren wird. 

Feminismus vs. Liberalismus 
Das Egerkinger Komitee hat von der SVP 

und deren Minarett-Initiative nämlich viel ge-
lernt. Schon damals gelang es der SVP, die 
schweizerische Politik vor sich herzutreiben 
und die Intellektuellen und die Medienschaf-
fenden zu verwirren. Diesmal hat es auch noch 
die Feministen und erst recht die Feministin-
nen erwischt. Sie alle sagen sich klar, «niemand 
hat die Absicht, eine Burka zu tragen», und sind 
sich dessen so absolut sicher, dass es für sie 
kein Burka-Verbot braucht. Fertig. Und wegen 
der 20 oder 30 durchgeknallten Burkaträge-
rinnen, die meisten davon Konvertitinnen, die 
Bundesverfassung zu bemühen, sei eine üble 
rechtsradikale Anmassung. 

So tönte es auch vor elf Jahren bei der Mi-
narett-Initiative. Wegen vier Minaretten in der 
Schweiz (als das herumgeboten wurde, kann-
te ich nur eines, das beim Balgrist), das Volk an 
die Urnen zu rufen und die hehre Verfassung zu 
ändern, sei dumm, primitiv und verführerisch. 
Aber: Ging es wirklich «nur um vier Minaret-
te»? In der Begründung zur damaligen Initia-
tive las man es anders. Den Initianten ging es 
um mehr. «Das Begehren solle sicherstellen», 
so liessen sie verlauten, «dass Zwangsehen, An-
passungen persönlicher Rachejustiz, Nicht-An-
erkennung des staatlichen Gewaltmonopols 
sowie geschlechtsungleiche Auslegung der 
Schulpflicht von allem Anfang an unterbunden 
würden». Aber darüber wurde in der Öffentlich-
keit nicht diskutiert. Die Medien schwiegen da-
zu. Die Intellektuellen auch. Es war ja auch sehr 
einfach, nur mit dem Minarett zu wackeln. 

Es ging den Stimmberechtigten nie um 
«vier Minarette». Es ging um 400 Minaret-

te, um 4000 Minarette. Davor fürchtete man 
sich. Das wurde als Bedrohung wahrgenom-
men. Viele, vor allem reifere Menschen hat-
ten anschaulich erleben müssen, wie sich rie-
sige ehemals fortschrittliche Gesellschaften 
wie der Iran und die Türkei innerhalb nur we-
niger Jahrzehnte ohne nennenswerte Gegen-
wehr zu repressiven Staaten entwickelten. 
Sichtbar geworden war diese Rückentwick-
lung durch das Verschwinden der Frauen aus 
dem Strassenbild dieser Länder und deren 
Verdrängung durch die Burka. Das wollte hier 
in der Schweiz niemand, der oder die ein poli-
tisch und historisch konsolidiertes Bewusst-
sein hat. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass unsichtbare Frauen, also unter 
der Burka versteckte Frauen, nicht mehr als 
Frauen wahr- und ernstgenommen werden.

Wegen 30 Burkaträgerinnen die Verfas-
sung ändern und das Volk an die Urnen bemü-
hen? Nein, es geht eben nicht um 30, sondern es 
geht um 30 000 Burkaträgerinnen. Davor hat das 
Stimmvolk Angst. Aber das verdrängen sämtli-
che Kommentare, fast die gesamte Classe poli-
tique und der Feminismus! Am fadenscheinigs-
ten argumentiert letzterer, wenn er sagt, aus fe-
ministischer Sicht sei man zwar nicht für die 
Burka, aber aus liberaler Sicht natürlich schon. 
Die liberalen Kapriolen konterkarieren die femi-
nistischen Kapriolen. Das Volk fasst sich an den 
Kopf und das Egerkinger Komitee stellt schon 
einmal den Champagner kalt. 

Nehmen wir einmal an, dass eines Tages 
eine von SVP-Nationalrat Walter Wobmanns 
Töchtern mit einer Burka nachhause kommt. 
Dann springt Nichtschwimmer Wobmann vor 
lauter Scham bei Gretzenbach in die Aare. Sel-
ber schuld, sagt sich da der eine oder die andere. 
Ein paar freuen sich vielleicht. Aber was macht 
eigentlich Cédric Wermuth, wenn in sieben, 
acht Jahren seine ältere Tochter unter die Bur-
ka will. Und drei Jahre später die Jüngere auch 
noch. Kann ihm, dem grossen Frauenförderer, 
solches überhaupt zustossen? Wir fragen ja nur. 

Am Abend des 7. März 2021, wenn 
die Burka-Initiative angenommen ist, wer-
den die Politik, die Medien und die Intellek-
tuellen Volkes Wille interpretieren. Sie ha-
ben zwei Möglichkeiten. Nämlich erstens: 
«Uuups, wir haben etwas falsch gemacht». 
Oder zweitens: «Das Volk ist zu dumm, die Sa-
che zu verstehen». Das Zweite ist das einfa-
chere und daher wahrscheinlichere. Und das 
Egerkinger Komitee kann sich an eine drit-
te Auflage machen. Zum Beispiel mit einer 
Infibulations-Verbots-Initiative. Da sind Rot-
Grün und die Liberalen und die Feministin-
nen wahrscheinlich auch dagegen; wie immer, 
wenn etwas vom Egerkinger-Komitee kommt. 

Von der Burka verdeckt
Alle reden über die Burka. Aber man hört kaum Klartext. Denn es geht gar nicht um 

den Fetzen Stoff, sondern darum, was er mit der modernen freien Gesellschaft macht und 
welches Potenzial dieser Stoff hat.

Mit Burkaverbot  
Extremismus stoppen?

M it dem heuchlerischen und ver-
logenen Slogan «Extremismus 
stoppen» werben Plakate des 

sogenannten Egerkinger Komitees für 
ihre Burkaverbots-Initiative. Über die-
se müssen am 6./7. März die Schweizer 
StimmbürgerInnen abstimmen. Die-
sem Komitee und seiner massgeben-
den Leitfigur, Nationalrat Wobmann, 
SVP, ‹verdanken› wir, dass wir heute 
«geschützt sind» vor dem Bau weiterer 
Minarette …

Wahres Ziel: Vorurteile schüren 
gegen den Islam

Aber bitte im Ernst: Hat die völ-
lig unerwartete Annahme jener Initiati-
ve irgendeine positive Wirkung erzielt? 
Hat sie zum Beispiel den inneren Frie-
den unseres Landes gestärkt oder eher 
geschwächt? Schützt sie uns vor Extre-
mismus oder terroristischen Anschlä-
gen?

Oder aber: War es nicht das wah-
re Ziel des Egerkinger Komitees gewe-
sen, Vorurteile weiter zu schüren gegen 
den Islam? Um damit indirekt die rund 
400 000 hier lebenden, arbeitenden und 
überwiegend integrationswilligen Mus-
lime pauschal zu verdächtigen, herabzu-
setzen und auszugrenzen? Ist es denn 
nicht so, dass – wie all die vielen Trumps 
– sehr oft jene, die mit grossem Lärm 
«Fürio» rufen, selbst die Brandstifter 
sind? 

Die eigene Glaubwürdigkeit und 
den inneren Frieden schwächen?

Und wieder sehe ich das gleiche 
Vorgehen – mit den gewohnten Mit-
teln: Ein Scheinproblem wird mit Schre-
ckensbildern hochgepuscht.
• Natürlich ist für uns die Kultur voll-

verschleierter Frauen absolut fremd, 
fragwürdig und stossend. 

• Sollen aber ausgerechnet wir, die wir 
in unserem Land die Frauenrechte so 
lange missachtet hatten, uns zu Rich-
tern aufspielen? Mit einem Kleiderver-
bot in unserer Verfassung (!) ändern 
wir eine Kultur, welche die Frauen-
rechte (noch) zu wenig respektiert, in 
keiner Weise.

• Mit der Burkaverbots-Initiative, die 
nichts anderes als heuchlerisch und 
gefährlich ist, schwächen wir unsere 
eigene Glaubwürdigkeit und den inne-
ren Frieden in unserem Land. Statt Ex-
tremismus zu stoppen, vertiefen wir 
Gräben und riskieren im schlimmsten 
Fall, dass damit Extremismus weiter 
gefördert wird.

Karl Gmünder, Horgen
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Alle reden immer von 
den AusländerInnen, 
die integriert werden 
sollen. Ich erzähle Ih-
nen mal die Geschich-
te, wie ich eigentlich 
integriert wurde, und 
das dauerte notabene 
nur einen Sonntag. 
Es war kurz nachdem 

wir in die Siedlung für kinderreiche Familien 
eingezogen waren. Ich hatte und habe zwar 
nur zwei Kinder und weiss auch nicht mehr 
so genau, warum wir dort einziehen konnten, 
aber die Zeiten waren eben anders. Und die 
Wohnungen super. Und gross. Und bezahlbar. 
Und die Umgebung voll familiengerecht. Alles 
bestens.

Nur eben, mein Söhnchen, damals 
knapp fünf Jahre alt, verfügte über ebenso 
viel Wissensdrang wie Experimentierfreude. 
Und eines schönen Tages beschloss er, eine 
These, die er zusammen mit seinem neu 
gewonnenen Freund, einer Brillenschlange 
aus der Siedlung, entwickelt hatte, auf 
wissenschaftlich-empirische Weise zu 
erhärten. Nämlich, ob man mit Hilfe eines 
kleinen Zweigleins einem Autopneu die Luft 
ablassen kann. (Spoiler: Man kann.)

Gesagt, getan. An einem grauen 
Sonntag läutete es an unserer Türe, und ein 

extrem missgelaunter Giovanni fragte, ob 
das mein Sohn sei, der gerade einer ganzen 
Reihe von Autos die Luft aus dem Reifen 
gelassen habe. Da ich mein Söhnchen kenne, 
gab ich mich mal vorsichtig zerknirscht und 
trottete nach draussen. In der Tat: Inmitten 
der Siedlung, vor der mit Maschendraht 
abgesperrten Tiefgarage (in der übrigens der 
Quartierschmier, Jahre zuvor, einmal ein paar 
Stunden eingesperrt worden war – aber das 
ist eine andere Geschichte), stand eine ganze 
Reihe von Familienkutschen mit deutlich 
platten Pneus: These verifiziert. Söhnchen 
und Brillenschlange hatten sich aus dem 
Staub gemacht, und ich hielt insgeheim 
Ausschau, an welchem Laternenpfahl mich 
die SiedlungsbewohnerInnen, die sich 
mittlerweile zu einem Pulk zusammengerot-
tet hatten, aufknüpfen würden. Denn, eins 
ist ja klar: Du kannst die Mutter von Giovanni 
beleidigen oder seine Heiligen verfluchen – 
aber lang ja nicht sein Auto an.

Man holte den TCS, der einen Kompressor 
mitbrachte und sich an die Arbeit machte. 
Währenddem stand ich mit Giovanni und al-
len anderen Mannen da – Karren und Kinder 
sind Männersache –, und wir quatschten. 
Vielleicht rauchten wir auch. Und klönten. 
Und redeten. Und lamentierten. Der Pulver-
dampf verzog sich, das Seil wurde eingerollt, 

denn es blieb als Essenz: Sono bambini! Als 
der TCS seine luftige Arbeit verrichtet und 
sich die Familienkutschen wieder aus der 
Schräglage aufgerichtet hatten, war einzig 
klar, dass in einer Siedlung für kinderreiche 
Familien kinderfreundliche Leute wohnen 
– egal, welcher Herkunft. Sono bambini! 
Söhnchen ward verziehen, und ich machte 
mir im Geiste eine Notiz, dass ich ihm noch 
das elfte Gebot beibringen müsse. Für das 
nächste Mal.

Damit waren wir aufgenommen. Giovanni 
entpuppte sich als Papierlischweizer, die 
Kurdin sprach Bärndüütsch, die Katholen 
waren die einzigen, die wirklich wussten, wie 
man eine Schwetti Kinder auf die Welt stellt, 
der Türke war fleissig, die Italiener waren 
bünzlig, die Schweizer italienisch, und der 
Dorfschmier getraute sich nie mehr in unsere 
Siedlung, bis er dann eh wegrationalisiert 
wurde. Wir waren alle ein grosser Clan, und 
das sage ich ohne Sozialromantik, denn auch 
das Clanleben ist meist etwas anstrengend, 
aber so manchmal hiess es eben: wir gegen 
sie. Und darum habe ich seither ein ent-
spanntes Verhältnis zur Integration. Sie ist 
kein Ponyhof, aber im Kleinen funktioniert sie 
manchmal durchaus. Das ist wissenschaftlich 
erwiesen.

Markus Kunz

Integration

Reklame
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