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Thierry Frochaux

«Das Problem ist systemisch», erzählt eine 
Ausstellungsbesucherin im persönlichen 
Gespräch und fährt damit fort, dass ihr 

Gatte 1985 mit dem Tag ihrer Heirat automa
tisch eine Lohnerhöhung erhalten habe, sie 
sich hingegen über keinerlei Veränderung ih
rer Lohnabrechnung erfreuen konnte. Lange 
her? Erst aus dem letzten Jahrzehnt stammt 
die Erfahrung der systemischen Ungleichbe
handlung der Frau im Beruf einer Bekannten, 
die eine hohe Kaderposition in einer kantona
len Verwaltung antrat und sogleich unange
nehm auffallen musste, weil ihr der eklatan
te Lohnunterschied zu ihrem Vorgänger be
kannt war und sie auf Egalisierung pochte und 
darauf die beschwichtigend gedachten Worte 
zu hören bekam: «Eine solch grosse Lohner
höhung auf einmal ist überhaupt nicht vorge
sehen.» Auf die innerlich kopfschüttelnde Fra
ge danach, worauf sich ein solch praktiziertes, 
also gefühltes Recht zur Ungleichbehandlung 
(vulgo Diskriminierung) überhaupt zu stüt
zen behauptet, helfen Ausstellung wie Origi
nalwerk von Iris von Roten (1917 – 1990) un
gemein, weil sie die Perspektive des Umkehr
schlusses ermöglichen: Was ist eigentlich das 
männliche Selbstverständnis? Und inwieweit 
vermochte dieses in den 63 Jahren seit Buch
erscheinen erschüttert werden?

«Sie haben provoziert»
Nach der integralen Wiedergabe des 

Erfahrungsberichts einer polizeilichen Inter
vention «zum Schutz der Öffentlichkeit», weil 
sich Iris von Roten erdreistete, nachts alleine 
in den Zürcher Strassen unterwegs zu sein, 
rekapitulieren vier Schauspielerinnen in vier 
Filmsequenzen, welche «Mädchen, Töch
ter, Fräulein und Schwesternberufe» wes
halb vermeintlich der «ureigensten Natur der 
Frau» entsprechen, ergo überhaupt für die 
Ausübung durch die Frau infrage kommen. 
Aktuell sehr lehrreich bezüglich der Forde
rungen aus Pflege und Lehrberufen. Der 
zentrale Raum im Erdgeschoss ist Mädchen
zimmerrosa tapeziert. Erst mal irritierend, 
wird aus dem vermeintlich verniedlichenden 
Kitsch bei nachmaliger Betrachtung das stol
ze Trotzdemmanifest, wie es die GrrlismBe
wegung in den 1990erJahren exemplarisch 
vorexerziert hat: Anpassende Unterordnung 
ist nicht Emanzipiertheit. Der Respekt ist un

verhandelbar. Also kann frau sich auch spiele
risch inszenieren. Mit Reizen. Mit Intellekt. 
Mit Machtlust. In der Raummitte liegt das Ori
ginalmanuskript hinter Glas. Nicht fein säu
berlich zur ewigen Ruhe gebettet gestapelt, 
sondern vielmehr wie eine Arbeitsgrundlage, 
derer sich konstant neu bedient wird. Daraus 
schlagen Blitze, die den Blick an die Wände 
leiten, wo Iris von Rotens Themen Liebe (und 
Sexualität), Haushalt und Mutterschaft wie 
anklagende Leitsätze prangen. Unterbrochen 
durch sarkastisch anmutende Verfremdun
gen von Sprechblasen in Comics und Künst
lerinnenstatements, wie der Adaption des Ge
werkschaftskampfrufes «strike, while the 
iron’s hot» durch Betty Warrior 1975, das ein 
Hemd verkokelndes Bügeleisen zeigt.

«Gottlosigkeit»
Der erste Stock ist der Vita, einem un

veröffentlichten Kapitel über Mode und Klei
dung, einer Tafelrunde mit 13 Komplizinnen 
und vor allem der damaligen Rezeption auf 
«Frauen im Laufgitter» gewidmet. Ein mit 
«–n.» signierter Artikel im (Berner) ‹Oberlän
der Tagblatt›, der in der Folge in mehr als ei
nem Dutzend Zeitungen zweitverwertet wor

den war, feuert gegenüber Iris von Rotens 
Werk mit dem Vorwurf der «Gottlosigkeit» die 
grösstmöglich denkbare Breitseite ab. Nicht 
ohne ihr zuvor ihre Stringenz und Logik wie 
Honig um den Mund zu schmieren, die aber, 
da sie einem «schiefen Bild» entspringt, na
türlich auch zu einem «völlig unbegreifli
chen»  Schluss führt. Aus dem Privatnach
lass in persönlichen Zuschriften sind auch 
diame tral gegenläufige Kommentare ausge
stellt, die ihr dafür danken, dass endlich je
mand sagt, «wie es ist». Zu einem runden, har
monischen Abschluss kann diese Ausstellung 
nicht gelangen, weil – wie es Katja Brunner 
in ihrer Rede zum 50. Jahrestag der Einfüh
rung des Frauenstimmrechts (auf der Strau
hofWebsite) wiederholt betont: «Diese Ge
schichte ist noch nicht zu ende erzählt.» Frap
pant ist, wie augenscheinlich die Verwandt
schaft in Gedanken von damals mit denen des 
heutigen Kreuzzuges (rechts)bürgerlicher 
Kreise gegen einen sogenannten Genderter
ror werden. Wenn das mal kein Anlass ist, die 
paar hundert Seiten des Originals zu lesen…

«Iris von Roten: Frauen im Laufgitter», Ausstellung im 
Strauhof, Zürich, bis 2. Mai. Reader 12 Franken, Original-
werk im eFeF-Verlag 30 Franken. www.strauhof.ch

Mädchenzimmerrosa zum Trotz
Die Ausstellungsinszenierung von Iris von Rotens «Frauen im Laufgitter» durch 

Mass&Fieber alias Brigitte und Niklaus Helbling ist eine angenehm unaufdringliche, 
wenngleich wenig unterschwellige Aufforderung, ihre «Offenen Worte zur Stellung der 
Frau» von 1958 zu lesen.

«Frauen im Laufgitter» polarisierte.  Zeliko Gataric/Strauhof
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Min Li Marti

Im Kanton Zürich standen vor allem zwei 
Vorlagen im Fokus. Die Abstimmung über 
die Sozialdetektive und die Nationalitäten

nennung bei den Polizeimeldungen. Die An
passung der Grenzwerte in der Kantonsver
fassung, also eine Anpassung der Finanz
kompetenzen des Regierungsrats, war weit
gehend unbestritten und wurde mit 80,42 
Prozent überdeutlich angenommen.

Die Abstimmung über die Sozialdetek
tive war hingegen mit mehr Spannung verse
hen. Die Vorlage wurde von links und rechts 
bekämpft. Dabei ging es darum, eine Rechts
grundlage für die Observation von Sozial
hilfeempfängerInnen bei Verdacht auf Miss
brauch zu schaffen. Verschiedene Gemeinden 
– darunter auch grosse wie Dietikon und Re
gensdorf, f lankiert von SVP und FDP – kämpf
ten dagegen, weil ihnen die Vorlage nicht weit 
genug ging. AL und Grüne hingegen waren 
gegen die Vorlage, weil sie grundsätzlich ge
genüber SozialdetektivInnen kritisch einge
stellt sind. Sie erlitten eine deutliche Nieder
lage. 67,7 Prozent und alle Gemeinden stimm
ten der Vorlage zu. Damit sind Observatio
nen künftig erlaubt, aber mit klaren Grenzen. 
GPSTracker sind beispielsweise nicht erlaubt 
und jede Überwachung muss vom Bezirksrat 
genehmigt werden. 

Unklare SiegerInnen
Die Bürgerlichen waren mit dem Re

sultat nicht zufrieden und kündigten weite
re Verschärfungen an. FDPKantonsrätin 
Linda Camenisch sprach gegenüber dem ‹Ta
gesAnzeiger› von einem «zahnlosen Papier
tiger». Die Stimmberechtigten hätten dies 
offenbar nicht verstanden. Auch SVPKan
tonsrat Claudio Schmid sieht dieses Abstim
mungsresultat (aus welchen Gründen auch 
immer) als Sieg. Er hat im Kantonsrat noch 
einen Vorstoss hängig, um GPSTracker ein
zuführen. Dies stösst bei den Abstimmungs
siegerInnen auf Unverständnis. SPStadtrat 
Raphael Golta sieht aus diesem Resultat kei
ne Legitimation für eine Verschärfung, Re
gierungsrat Mario Fehr bittet darum, das Er
gebnis zu respektieren. ALKantonsrat Kas
par Bütikofer glaubt gegenüber dem ‹Ta
gesAnzeiger›, dass die NeinStimmenden 
vor allem grundsätzlich gegen Sozialdetek
tive votierten.

Die betroffene Stadt lehnte ab
Hochumstritten war auch die Frage der 

Nationalitätennennung. Zu dieser Abstim
mung kam es aufgrund einer Volksinitiati
ve der SVP. Ausgelöst wurde diese Initiati
ve durch eine Praxisänderung bei der Stadt
polizei, die der damalige Polizeivorstand Ri
chard Wolff (AL) eingeführt hat. Diese sah 
vor, dass in Polizeimeldungen die Nationali
tät der mutmasslichen TäterInnen nur noch 
auf Anfrage genannt wird oder wenn sie für 
die Tat relevant ist. Den Anstoss dazu gege
ben hatte ein Vorstoss aus dem Gemeinderat, 
an dem die Verfasserin ihren Anteil hatte. 
Diese Praxisänderung führte zu einer Volks
initiative der SVP, die wollte, dass man zwin
gend die Nationalitäten nennt und auch den 
Migrationshintergrund der Verdächtigen.

Der Regierungsrat präsentierte einen 
Gegenvorschlag, der auf den zweiten Teil 
der Forderung verzichtete. Der Gegenvor
schlag wurde vom Kantonsrat verabschie
det und das Referendum wurde ergriffen. 
Die SVPInitiative erreichte 43,75 Prozent 
Ja, der Gegenvorschlag 55,21 Prozent. Die 
betroffene Stadt Zürich lehnte sowohl Initi
ative wie auch Gegenvorschlag ab. So könn
ten sich im Prinzip alle als Sieger fühlen. So
wohl der verantwortliche Regierungsrat Ma
rio Fehr, der doch recht unzimperlich für sei
nen Gegenvorschlag weibelte, wie auch sein 
Gegenspieler Richard Wolff. Die Grosszü
gigkeit des Gewinners geht allerdings einem 
von beiden eher ab. 

Klare Verdikte
In der Stadt Zürich standen vier Vorla

gen zur Abstimmung. Alle wurden klar an
genommen. Die Einhausung Schwamendin
gen mit den neuen Elementen des Überland
parks wurde mit 84,6 Prozent angenommen. 
Die Schulanlage und der Quartierpark Thur
gauerpark erreichte sogar 86,6 Prozent Ja. 
Auch für die Wohnsiedlung Letzi gab es ein 
klares Ja von 79,2 Prozent Ja. Die Schulanla
ge und der Quartierpark Guggach erreichte 
deutliche 87,6 Prozent Ja. Alle Vorlagen waren 
schon deutlich im Gemeinderat relativ unbe
stritten gewesen. Die Vorlagen waren dann al
le einstimmig durch den Gemeinderat verab
schiedet worden. Nur bei der Wohnsiedlung 
Letzi sagte die SVP als einzige Fraktion Nein.

Absolutes Mehr verpasst
Zur Wahl standen auch Friedensrichter

Innen. Im Kreis 7 + 8 kam es zu einer Kampf
wahl. KeineR der Kandidierenden erreich
te das absolute Mehr. Die bisherige Frie
densrichterin Susann PflügerGiehse (FDP) 
verpasste das absolute Mehr mit 5865 Stim
men. SPKandidat Benjamin Gertsch erreich
te 4448 Stimmen, Nick Schwarz von der GLP 
2932 Stimmen. Bei den Schulpräsidien wur
de im Schulkreis Letzi die SPKandidatin Ur
sula Sintzel klar gewählt. Im Schulkreis Uto 
schaffte SPKandidatin Jacqueline Peter das 
absolute Mehr zwar nicht. Einer ihrer He
rausforderer, der Grüne Clemens Pachlatko, 
schafft aber den Einzug in die Kreisschulbe
hörde nicht und ist daher nicht mehr wählbar. 
Der andere Herausforderer Martin Schempp 
(GLP) liegt mit 901 Stimmen hinter Peter.

Erfolg für Grüne in Uster
In der Stadt Winterthur wurde der Ge

staltungsplan «Eichwaldhof» klar mit 62,9 
Prozent der Stimmen angenommen. Alle Par
teien hatten die JaParole herausgegeben.
In der Stadt Uster konnten die Grünen ei
nen Erfolg feiern. Ihre Initiative «Landwirt
schaft statt Betonklötze» (Kulturlandinitia
tive) setzte sich in der Stichfrage mit 53 Pro
zent durch. Zudem hatten sich die Grünen 
mit einer Initiative gegen den Bau der neuen 
Greifenseestrasse in Nänikon gewehrt. Hier 
setzte sich allerdings der Stadtrat mit 51 Pro
zent durch, der sich allerdings auch kritisch 
gegenüber dem Projekt des Kantons geäus
sert hatte. 

Mehrheitlich klare Fälle
Der Kanton Zürich sagt Ja zu Sozialdetektiven, aber mit klaren Grenzen. Zudem 

sollen die Nationalitäten bei den Polizeimeldungen der Stadtpolizei wieder genannt 
werden – gegen den Willen der Stadtbevölkerung. 

Der Überlandpark kann kommen.  einhausung.ch
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Koni Loepfe

Als ich in den frühen 1980erJahren beim 
Schweizerischen Arbeiterhilfswerk ar
beitete, existierte eine kleine Abtei

lung, die sich um Menschen kümmerte, die 
bei durchschnittlicher (mitunter auch hoher) 
Intelligenz und meist auch normaler Schulbil
dung nicht lesen konnten. Dabei entwickelten 
sie oft raffinierte Mechanismen, damit ihre 
Umgebung es nicht bemerkte. Viele waren in 
der Gesellschaft recht gut integriert: Es gab 
noch genügend Berufe, in denen man ohne Le
sen und Schreiben durchkam. Auch wenn der 
Alltag dabei oft stressig war und immer wie
der die Aufdeckung der Schwäche drohte. Der 
Verein gegen diese Schwäche kämpfte vor al
lem um die Brechung des Tabus, das den funk
tionalen Analphabetismus umgab.

Dieses Tabu existiert heute weniger. 
Das hängt auch damit zusammen, dass immer 
weniger Berufe existieren, die ohne eingehen
de Schriftlichkeit auskommen. Wer heute bei 
einer grossen Firma putzt, erhält die Anwei
sung auf dem Tablet und muss auf diesem die 
Auftragsausführung bestätigen. Oder was 
nützt einem Taxichauffeur ein GPS, wenn er 
den Strassennamen nicht eintippen kann? Die 
Bildungsdirektion geht davon aus, dass rund 
15 Prozent der Personen zwischen 18 und 65 
Jahren ungenügend lesen und schreiben kön
nen. Das entspricht 140 000 Menschen im 
Kanton Zürich, die, so Bildungsdirektorin Sil
via Steiner, 224 Millionen Franken Unterstüt
zungskosten verursachen, da sie oft von der 
Sozialhilfe unterstützt werden müssen. Wich
tig: Der Grossteil von ihnen besuchte die ob
ligatorische Schule in der Schweiz. Es ist al
so bei vielen kein Problem der Fremdsprache 
oder der mangelnden Schuldauer.

Die Vorlage der Bildungsdirektion zur 
gezielten Behebung (oder zumindest Min
derung) des funktionalen Analphabetismus 
fand bei der Kantonsratskommission und am 
Montag auch beim Gesamtrat eine ausgespro
chen positive Aufnahme. Obwohl der Betrag 
für die nächsten vier Jahre mit 14,8 Millionen 
Franken recht hoch ist (die Hälfte bezahlt der 
Bund), liessen mehrere SprecherInnen durch
blicken, dass sie mehr bewilligen werden, 
wenn das Programm erfolgreich sei. Neben 
der Überzeugung, hier Geld für etwas Sinn
volles auszugeben, spielt dabei die Ökonomie 
eine Rolle: die Entlastung bei den Sozialhilfen 

könnte höher sein als die Kosten der Program
me. Derzeit laufen drei Pilotprojekte, und zu
mindest zahlenmässig funktionieren sie: Es 
bestehen Wartelisten. Die Projekte finden 
ganz bewusst nicht in Schulen und auch nicht 
in einem schulischen Rahmen statt. Die meis
ten Betroffenen kommen mit eher schlechten 
Erfahrungen aus der Schule, und so wird in 
Lernstuben der Einstieg erleichtert, der spä
ter zu Kursen zu einem Berufsschulabschluss 
führen soll. Die drei Projekte sollen zu 14 
Lernstuben ausgebaut werden.

Wie gesagt, alle Fraktionen sprachen 
sich überzeugt dafür aus. Zwischen Marc 
Bourgeois (FDP) und Karin Fehr (Grüne) ent
spann sich noch ein kleiner Disput. Der Frei
sinnige verlangte eine zahlenmässige Kon
trollsicherung. Nur wenn mindestens zwei 
Prozent der Betroffenen erreicht würden, sol
le man nach der Einführungsphase weiter
machen. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Die 
andern fanden, die externe Evaluation genü
ge. Widerstand provozierte er mit der Aussa
ge, man müsse auch bei der Schule nach den 
Gründen suchen. Schliesslich absolvierte die 
grosse Mehrheit der Betroffenen den obliga
torischen Unterricht, und es sei kaum so, dass 
alle ihre Lesefähigkeit nach dem Schulunter
richt einfach vergessen hätten. Karin Fehr er
widerte, dass man nicht jedes Problem an die 
Schule delegieren könne, es brauche einen 
kulturellen Wandel, und etwas nicht zu kön
nen, dürfe nicht mehr als individuelles Ver
sagen betrachtet werden. Für einmal dürften 
beide recht haben. Wer eine Sekundarklasse 
in einem Arbeiterviertel (die andern kenne ich 
nicht) besucht, stellt fest, dass einige Schüler
Innen kaum lesen können und die Schule mit 
diesem Manko verlassen werden. Selbstver
ständlich ist dies auch den Lehrkräften auf
gefallen, und sie bemühen sich ja auch um 
die Behebung. Weshalb dies oft nicht gelingt, 
bleibt derzeit noch ein Rätsel, aber es kann 
nicht nur auf das Milieu oder auf eine Nicht
versagenskultur zurückgeführt werden.

Rüffel an den ‹TagesAnzeiger›
Beatrix FreyEigenmann (FDP) ver

las eine gemeinsame Fraktionserklärung der 
SVP, FDP, GLP, SP und der Grünen, die sich 
kritisch mit der Berichterstattung des ‹Ta
gesAnzeigers› zum Bericht der Aufsichts
kommission für Bildung und Gesundheit über 
die speziellen Vorkommnisse am Universi

tätsspital befasst. Der ‹TagesAnzeiger› hatte 
der Bericht recht scharf kritisiert. Unter an
derem warf er der Kommission vor, den Na
men des Whistleblowers publiziert zu haben. 
Bea trix FreyEigenmann wies darauf hin, 
dass der Name bereits früher in anderen Me
dien genannt wurde und er selber im Schwei
zer Fernsehen kaum verschleiert auftrat. Der 
‹TagesAnzeiger› beschuldigte die Kommissi
on auch fachlicher Fehler und hielt in einem 
weiteren Artikel am Narrativ «unbescholtener 
David gegen Goliath» fest, wie es die Frak
tionserklärung festhält. Dafür verzichtete er 
auf eine eingehende Zusammenfassung des 
Berichts der Kommission. Betrachtet man die 
Medienberichterstattung über die Vorkomm
nisse am Universitätsspital fällt auf, dass die 
NZZ gegenüber «Goliath» Francesco Maisa
no, an dem sich der Konflikt entzündete, mehr 
Distanz wahrte, obwohl sie ihm ausführlich 
Gelegenheit bot, seine Position darzulegen. 
Der ‹TagesAnzeiger› deutete alles zuunguns
ten des angegriffenen Herzchirurgen. Vor 
allem hielt er an der These des missbrauch
ten Whistleblowers fest, obwohl es sich dabei 
eher um einen Arbeitskampf in den obersten 
Regionen handelte. Das macht die Sache nicht 
besser, aber leicht anders.

Abgeschrieben
Der Zürcher Kantonsrat schrieb noch 

ein altes Postulat von Hanspeter Hugentobler 
(EVP) ab. Der Grund für die Abschreibung: 
Die verlangte Verlagerung der Kompetenz 
von der Schulpflege zu den SchulleiterInnen 
bei der lohnwirksamen Beurteilung der Leh
rerInnen (MAB) ist erfüllt. Die Abschreibung 
erfolgte einstimmig (das entsprechende Ge
setz hatte der Kantonsrat bereits früher verab
schiedet) und ohne Protest. Auch nicht seitens 
der Grünen, die beim Gesetz noch skeptisch 
gewesen waren. Auch wenn Kommissionsprä
sident Christoph Ziegler dies anders sieht, ist 
dies ein weiterer Schritt zur Abschaffung der 
Schulpflegen. Eine Behörde, die nichts mehr 
zu entscheiden hat (die viel betonte strategi
sche Rolle der Schulbehörde existiert auf kom
munaler Ebene zumindest in den Städten ganz 
einfach nicht), geht über kurz oder lang ein. 
Wie in Winterthur. Das ist inhaltlich sehr gut 
vertretbar und es gibt keine zwingenden Grün
de, die Schule anders als andere Verwaltun
gen zu behandeln. Aber wer eine Laienaufsicht 
will, sollte ihr auch eine Aufsicht geben.

Lesehilfe für Erwachsene
Der Zürcher Kantonsrat bewilligte einstimmig 14,8 Millionen Franken für 

Lernstuben, die Erwachsenen mit ungenügenden Fähigkeiten in den Grundfächern (vor 
allem Lesen und Schreiben, heute auch IT) helfen sollen.
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Nicole Soland

Viel Zeit, um auf Betriebstemperatur 
zu kommen, brauchte der Zürcher Ge
meinderat an seiner Sitzung vom Mitt

wochabend nicht. Die gemeinsame Fraktions
erklärung von AL, Grünen und SP, die Chris
tina Schiller (AL) verlas, sorgte umgehend 
für rote Köpfe: «Verfassungswidriges Demo
verbot – Grundrechte müssen gewahrt wer
den!», lautete der Titel. «Für den 6. März rief 
ein breites Bündnis von Frauen, Lesben, In
ter, Trans, nonbinären und queeren Men
schen unter dem Titel ‹8. März Unite› – im
mer mit dem Appell zur Einhaltung der Mas
kenpflicht – zu vielfältigen, dezentralen Akti
onen in der Stadt Zürich auf», hob Christina 
Schiller an. Doch die Stadtpolizei habe «mit 
einem Grossaufgebot» versucht, die Aktionen 
zu verhindern, und dabei Wegweisungen ver
fügt und Reizgas eingesetzt. Die Stadtpolizei 
und Mario Fehr lägen falsch, stellte sie klar: 
«Wir fordern den Stadtrat auf, die bundes
rechtlich verbürgten Grundrechte auch in Zü
rich zu verteidigen und die Rechtmässigkeit 
von Mario Fehrs Verordnung zu hinterfragen. 
Auch der Zürcher Regierungsrat muss sich an 
Bundesrecht und die Verfassung halten.»

Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart 
begann ihre Stellungnahme mit der Schil
derung verschiedener Ereignisse vom letz
ten Samstag: In Chur hätten rund 4000 Men
schen bewilligt und von der Polizei begleitet 
demonstriert, in Zürich seien Tausende in die 
Stadt geströmt und vor den wieder geöffne
ten Läden Schlange gestanden. Doch die paar 
hundert Frauen, die einen Parcours zum in
ternationalen Frauentag hätten durchführen 
wollen, habe die Stadtpolizei ebenso mit gros
sem Aufgebot am Demonstrieren hindern und 
wegweisen müssen wie die zweihundert Frau
en, die am Montagabend einen Sitzstreik vor 
dem Amtshaus der Stadtpolizei veranstaltet 
hätten: «Wie kann das sein?» Sie könne die 
Antwort schon geben, fuhr Karin Rykart fort, 
doch sie werde niemanden zufriedenstellen, 
sie selber eingeschlossen: Der Kanton Zü
rich habe strengere Regeln erlassen als der 
Bund, diese gälten auch für die Stadt, und die 
Stadtpolizei müsse ihre Einhaltung durchset
zen. Dass die Stadtpolizei und sie selber nun 
kritisiert würden, liege auf der Hand, doch es 
sei leider falsch: «Man schlägt den Sack und 
meint den Esel.» Die kantonalen Vorgaben sei

en in der grössten Stadt der Schweiz «schlicht 
nicht umsetzbar» und auch aus epidemiologi
scher Sicht nicht nachvollziehbar. Deshalb ha
be sie am Dienstag mit Regierungsrat Mario 
Fehr telefoniert und ihm ihre Meinung dar
gelegt. 

Von diesem Votum fühlte sich nur die 
SVP herausgefordert: Susanne Brunner er
klärte, sie sei irritiert und fühle sich unwohl, 
nachdem die Sicherheitsvorsteherin «ihr Un
wohlsein ausgedrückt hat, ihr Amt auszu
üben». Zudem habe sie «leise Kritik gehört, 
dass nach Wochen der Zwangsschliessung des 
Detailhandels jetzt die wiedergeöffneten Lä
den Erfolg haben und die Kunden in die Stadt 
Zürich strömen». Dabei sei das das einzige, 
was den Detailhandel vor dem Konkurs und 
dem Verschwinden retten könne. Kurz: Su
sanne Brunner führte einmal mehr ihr gros
ses Talent vor, Aussagen der politischen Geg
nerInnen aus Prinzip falsch zu verstehen … 
Auch ihr Fraktionskollege Samuel Balsiger 
sprach von den Betrieben, denen das Wasser 
bis zum Hals stehe, doch das Einzige, was die 
Linken an den CoronaMassnahmen kritisier
ten, sei, «dass Ihre feministischlinksextre
men Demonstranten (sic) vom Rechtsstaat in 
die Schranken gewiesen werden».

Ein historischer Moment
Die Teilrevision der Gemeindeordnung 

hätte eigentlich bereits vor einer Woche abge
schlossen werden sollen, doch sie drehte we
gen zwei Zeilen in den Übergangsbestimmun
gen noch eine Ehrenrunde. Nun aber konnte 
Mark Richli (SP), der Präsident der Redakti
onskommission, über die letzten Retouchen am 
Text informieren. Und er erinnerte daran, dass 
man gerade einen «seltenen Moment», ja einen 
«historischen Moment» erlebe: «Dass das Par
lament die Gemeindeordnung neu beschliesst, 
ist letztmals vor über 50 Jahren der Fall gewe
sen.» Das änderte jedoch nichts daran, dass 
SVP und FDP die Vorlage in der Schlussab
stimmung ablehnten. Michael Schmid begrün
dete das Nein der FDP damit, bedauerlicher
weise sei vom Grundsatz abgewichen worden, 
nur Nachführungen und Änderungen zu ma
chen, die man aufgrund des neuen Gemeinde
gesetzes machen musste. Umstrittene materi
elle Änderungen hätten jedoch Gegenstand se
parater Diskussionen und Teilrevisionen sein 
müssen. Das letzte Wort haben nun die Stimm
berechtigten an der Urne.

«Velo nicht schlechter stellen»
Die danach behandelten Vorstösse ge

hörten dann wieder zur Kategorie «alle paar 
Jahre wieder»: Den neuen Rahmenkredit von 
200 Millionen Franken, mit dem das Elek
trizitätswerk der Stadt Zürich Energieerzeu
gungsanlagen erwerben kann, die erneuerba
re Energie nutzen, bewilligte der Rat ebenso 
wie Gelder für unter anderem das Junge Lite
raturlabor JULL, die Stiftung Greater Zurich 
Area oder das Cabaret Voltaire.

Überwiesen wurde ein Postulat von Res 
Marti (Grüne) und Sven Sobernheim (GLP), 
die eine automatische Voranmeldung auf wich
tigen Velorouten forderten. Res Marti brach
te das Beispiel Duttweilerbrücke – wer mit 
dem Velo aus der Herdernstrasse kommend 
über die Hohlstrasse auf die Brücke will, muss 
bei der Ampel drücken, damit es irgendwann 
Grün wird, während alle anderen an dieser 
Kreuzung ohne Knopfdruck regelmässige 
Grünphasen haben. Die Stadt solle prüfen, ob 
eine vorgelagerte Schlaufe im Boden den Ve
lofahrenden bei der Durchfahrt registrieren 
könnte, damit er dann, bei der Kreuzung an
gelangt, im Idealfall Grün hätte. Begründung: 
«Wenn man sich Veloförderung auf die Fah
ne schreibt, ist das Minimum, dass man das 
Velo gegenüber den anderen Verkehrsmitteln 
gleichberechtigt und nicht schlechterstellt.» 
Gegen die Stimmen von FDP und SVP wurde 
der Vorstoss überwiesen.

Vom anderen Ende der Duttweilerbrü
cke her nahm sich ein Postulat von Martina 
Zürcher und Raphaël Tschanz (beide FDP) 
dem Velo an: Sie forderten unter anderem, 
dass Position und Breite der Veloinsel am En
de der Brücke zu prüfen seien. Martina Zür
cher führte dazu aus, wenn man mit Schuss 
von der Brücke runter Richtung Herdern
strasse fahre, stehe einem die Insel praktisch 
mitten in der Fahrbahn, beziehungsweise 
man werde zwischen Insel und motorisiertem 
Verkehr eingeklemmt. Auch das indirekte 
Linksabbiegen für Velos aus der Hohlstrasse 
auf die Brücke müsste man überdenken, und 
zwar nicht nur an dieser Kreuzung, regte sie 
an. Marco Denoth (SP) erklärte, seine Frak
tion finde diese Art des Linksabbiegens eine 
gute Sache, und sie entspreche auch den Velo
standards, die die SP erarbeitet habe, weshalb 
seine Fraktion das Postulat ablehne. Es nütz
te nichts: Mit 74:38 Stimmen überwies der Rat 
das Postulat.

Demoverbot & historischer Moment
Eine Fraktionserklärung zum Demoverbot des Regierungsrats gab im Zürcher 

Gemeinderat viel zu reden. Überwiesen wurden zwei Postulate für bessere Bedingungen 
für VelofahrerInnen.
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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

Volkswahl für 
Schulpräsidium

In Horgen, wo noch im
mer ein Konflikt um 
Schulpräsidentin und 

Gemeinderätin Carla Lo
retz (parteilos) schwelt, 
wird das Schulpräsidi
um auch weiterhin direkt 
von den StimmbürgerIn
nen gewählt. Bei der An
nahme der neuen Gemein
deordnung haben sich 
die Stimmberechtigten 
in einer Variantenwahl 
mit deutlichem Mehr da
für entschieden. Der Ge
meinderat wollte stattdes
sen künftig nach eigenem 
Gutdünken selber ein Ge
meinderatsmitglied für 
dieses Amt bestimmen, 
fand dafür an der Urne 
aber keine Mehrheit. Be
fürworter der Volkswahl 
«für das zweitwichtigste 
Amt in der Gemeinde» –
darunter die Gruppierung 
«Freunde der Schule Hor
gen» mit diversen ehema
ligen Behördenmitglie
dern an der Spitze – sahen 
darin aber «einen unnö
tigen und inakzeptablen 
Demokratieabbau». Und 
sie befürchteten zudem, 
dass der Gemeinderat 
künftig – gerade auch im 
Konfliktfall – das Amt oh
ne Mitsprache des Souve
räns einfach einem Exeku
tivmitglied «aufzwingen» 
oder «entziehen» könn
te. as.

Schilfufer statt 
Kastanien

Das Seeufer in der 
«Garnhänki» in 
Richterswil wird 

auf einer Länge von 250 
Metern mit einem Flach
ufer und Schilfgürtel na
turnah gestaltet und er
hält eine Badetreppe und 
Aussichtsplattform. Für 
das gemeinsame Vorha
ben von Kanton und Ge
meinde für 3,867 Millio
nen Franken haben die  
StimmbügerInnen von 
Richterswil eine Kosten
beteiligung von 972 000 

Franken mit 2907 zu 1780 
Stimmen, was einem 
JaAnteil von 62 Prozent 
entspricht, klar gutge
heissen. Heftig bekämpft 
worden war die Vorlage 
namentlich von der ört
lichen IG Baumfreunde, 
die  sich vor allem gegen 
die für diese Renaturie
rung erforderliche Abhol
zung von 39 rund 90 Jah
re alten Rosskastanien 
gewehrt hatte. Die Rena
turierung ist eine ökologi
sche Ausgleichsmassnah
me für den SihlHochwas
serstollen zwischen Lang
nau und Thalwil und soll 
nach dessen Fertigstel
lung erfolgen. as.

Denkzettel gegen 
Parteien«Päckli»

Die Statthalterwahl 
im Bezirk Horgen 
endet mit einer kra

chenden Niederlage für 
den Freisinn und mit ei
nem saftigen Denkzettel 
für sämtliche übrigen in 
der Interparteilichen Kon
ferenz (IPK) des Bezirks 
Horgen vertretenen Par
teien. Der parteilose frü
here Hirzler Gemeinde
präsident und Rechtsan
walt Markus Braun (57) 
wurde mit 12 909 oder mit 
fast 60 Prozent der Stim
men glanzvoll zum neu
en Statthalter und damit 
auch zum Bezirksrats
präsidenten gewählt. Er 
obsiegte in sämtlichen 
neun Bezirksgemein
den. Auf seinen Konkur
renten und früheren Ge
meinderatskollegen im 
Hirzler Gemeinderat und 
heutigen Präsidenten der 
FDP Horgen, den 57jähri
gen Juristen Walter Reu
timann, entfielen 8843 
Stimmen. Dass der par
teilose Braun seinen Mit
bewerber – bei ansonsten 
ähnlichem Profil – um sat
te 4066 Stimmen gerade
zu deklassierte, ist nicht 
zuletzt auch Ausdruck 
davon, dass die    Stimm
bürgerInnen die Wahlab
sprache der Parteien un

Lösungswort Februarrätsel: MASKENBALL

Waagrecht: 6. MEINUNGSFREIHEIT 12. SUMPF-
ROHRSAENGER Vogelwarte Sempach 17. SAER-
GE 18. APFELERNTE 20. GRAETE 22. ITHAKA 
23. BE Bern 24. NOI ital. wir oder kurz für Nation of Is-
lam 25. WERNER Beinhart 26. NOBEL 27. GOKART 
29. GLAND engl. Drüse 30. NEU 31. QUID lat. was, 
engl. ugs. Pfund 32. LOESS 33. GENITIV 36. SEE-
TESTAMENT 37. GEL 38. SCHROTTHAENDLER

Senkrecht: 1. DEMAGOGISCH 2. UNFRANKIERT 
3. ESRA hebr. Gott ist Hilfe 4. KRAFTRAUM 5. SEE-
RABE 6. MUSENKUSS 7. URGEWALT 8. NOETE 
9. INLAND 10. IR span. gehen 11. TITELBILD 13. PE-
RIODE 14. HOERTEST 15. SPIELSAAL 16. GEKONNT 
19. EHINGEN 21. ANGST 23. BEUTE 28. ROETE 
34. ENDE 35. IGEL

2 Eintrittskarten für die Ausstellung «Reset. Museum, Sammlung, Zukunft» 
im Haus Konstruktiv, Zürich gewonnen hat: Erika Appenzeller, Horgen. 

www.hauskonstruktiv.ch

1 DVD des frisch restaurierten Films «Die Ewigkeit und ein Tag / l‘éternité 
et un jour» von Theo Angelopoulos gewonnen hat: Lorenz Hurni, Baden.

www.trigon-film.or
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tereinander zugunsten 
des FDPAnwärters und 
ihren Umgang mit dem 
parteilosen Kandidaten 
ganz offensichtlich miss
billigten. Und ihnen nun 
dafür mit dem Stimmzet
tel eine unmissverständ
liche Quittung ausstell
ten. Von links bis rechts 
hatten sämtliche Parteien 
der IPK des Bezirks – von 
der EDU und SVP über 
FDP, CVP, GLP und EVP 
bis hin zur SP, GP und AL 
– unisono den FDPMann 
zur Wahl empfohlen. Und 
zwar ohne dass der partei
lose Gegenkandidat Mar
kus Braun von der IPK 
zuvor auch nur angehört 
worden wäre. Die Wahlbe
teiligung lag bei tiefen 33 
Prozent. as.

SBB: Rückzieher 
in Thalwil

Zu hohe Bauten, man
gelhafte Eingliede
rung ins Ortsbild 

und keine Wohnungen, 

die auch für wenig ver
dienende MieterInnen er
schwinglich sind: Auch 
wenn es keine wirklich 
breite Fundamentaloppo
sition gegen die von den 
SBB beim Bahnhof Thal
wil geplante Wohn und 
Gewerbeüberbauung Ta
levo gab, so zeigt die öf
fentlich gewordene Kritik 
an dem Grossprojekt nun 
doch Wirkung. Die SBB 
ziehen den Gestaltungs
plan für die vier bis zu 24 
Meter hohen Wohnbauten 
und für die Aufstockung 
und Umnutzung des Gü
terschuppens für Dienst
leistungen, Läden, Ge
werbe und Wohnen und 
für eine Verlängerung der 
Bahnpasserelle Nord ins 
Unterdorf zur Überarbei
tung zurück. Womit auch 
die für die JuniGemein
deversammlung vorgese
hene Abstimmung darü
ber entfällt.

In einer Medien
mitteilung begründen die 
SBB ihren Entscheid zum 
einen damit, dass der bis
herige Gestaltungsplan 
«auf wenig Rückhalt» in 
der Öffentlichkeit gestos
sen sei und man deshalb 
das Vorhaben nun unter 
Einbezug der Bevölke
rung optimieren und An
passungen für einen mehr
heitsfähigen Gestaltungs
plan vornehmen wolle. 
Zum andern machen die 
SBB geltend, dass sich 
verschiedene planerische 
Rahmenbedingungen ver
ändert hätten. So werde 
beispielsweise neu auch 
das Bahnhofgebäude in 
die Planungen einbezo
gen. Die Befürworter der 
TalevoÜberbauung, da
runter auch der Gemein
derat, sehen in dem Vor
haben eine willkommene 
städtebauliche Aufwer
tung und sinnvolle Ver
dichtung des Zentrums 
und eine bessere Nutzung 
des Bahnhofareals. Ganz 
in diesem Sinne äusserte 
sich beispielsweise auch 
die SP. Sie verlangte aber 
schon in einer frühen Pha
se der Planungen, dass die 

SBB als Teilabgeltung für 
den zu erwartenden «sat
ten Mehrwert» auch einen 
Anteil günstige Mietwoh
nungen anbieten müssten. 
Ähnlich tönte es damals 
auch von Seiten der GP, 
EVP und des Vereins Öko
polis. Man baue keine Lu
xuswohnungen, betreibe 
aber auch keinen sozialen 
Wohnungsbau, sondern 
erstelle Mietwohnungen 
im «mittleren Segment», 
hatten die SBB dazu ver
lauten lassen. as.

Langstrasse

Für VelofahrerInnen 
ist die Langstrasse 
eine der wichtigs

ten Verbindungen zwi
schen den vom Gleisfeld 
getrennten Kreisen 4 und 
5. Aufgrund des Durch
gangverkehrs werden die 
Verhältnisse für Velofah
rende aber erschwert. Wie 
der Stadtrat am Mittwoch 
in einer Medienmitteilung 
kommuniziert, sollen des
halb, basierend auf einer 
weit zurückliegenden Ge
meinderatsmotion aus 
dem Jahr 2003 von Daniel 
Leupi (Grüne) und Robert 
Schönbächler (CVP) für 
eine bessere Verkehrsfüh
rung im Gebiet der Lang
strasse, diverse verkehrs
politische Massnahmen 
umgesetzt werden. 

Das Projekt trägt 
den Namen «Verkehrsar
me Langstrasse». Tags
über soll zwischen 5.30 
und 22 Uhr die Langstras 
se im Abschnitt Brauer
strasse bis Dienerstras
se als Fahrverbot signa
lisiert werden. Ausge
nommen davon sind Bus, 
Velo und Taxi. «Der mo
torisierte Individualver
kehr von der Stauffacher
strasse zur Lagerstras
se wird primär auf die 
regionale Verbindung An
kerstrasse Kanonengas
se verlagert», spezifiziert 
der Stadtrat. Zudem soll 
die separate Busspur an 
der Langstrasse aufgeho
ben und somit die Durch

fahrt für Velos, Bus und 
Taxi in beide Richtungen 
ermöglicht werden. Die 
Achse Ankerstrasse/Ka
nonengasse wird ausser
dem saniert und auf Hö
he der Zeughaus, Hohl 
und Brauerstrasse soll ein 
mit zwei Inseln geschütz
ter Mehrzweckstreifen 
als Querungshilfe für Ve
los errichtet werden. 

Allerdings führt der 
neue nächtliche Zweirich
tungsverkehr sowie die 
Umleitung des bisherigen 
Durchgangsverkehrs von 
der Langstrasse durch die 
Kanonengasse an den be
troffenen Orten zu mehr 
Lärm. Dem soll  mit Tem
po 30 und Lärmschutz
fenstern entgegengewirkt 
werden. Insgesamt wird 
für das Projekt ein Objekt
kredit von 5,058 Millionen 
Franken beantragt. Der 
Baubeginn ist für Sommer 
2022 geplant. rst. 

Einbürgerung

«Rund ein Drittel der 
Stadtzürcher Bevöl
kerung verfügt nicht 

über das Schweizer Bür
gerrecht. Dies obwohl vie
le ausländische Einwoh
nerInnen die formellen 
Voraussetzungen für eine 
Einbürgerung erfüllen», 
informiert der Stadtrat in 
einer Medienmitteilung. 
Viele dieser Menschen 
wurden in der Schweiz 
geboren und sozialisiert. 
Zudem belegen wissen
schaftliche Studien, dass 
eine Einbürgerung einen 
positiven Langzeiteffekt 
auf die Integration hat. 
«Die Staatsbürgerschaft 
eröffnet nicht nur den Zu
gang zur politischen Mit
sprache, sondern leis
tet einen wichtigen und 
langfristigen Beitrag zur 
individuellen, sozialen 
und politischen Integra
tion», führt der Stadtrat 
aus. Aus diesen Gründen 
unterstützt der Stadtrat 
die Motion von Nadia Hu
berson (SP) und Peërpa
rim Avdili (FDP), die die 

Aufhebung der kommu
nalen Einbürgerungsge
bühr von 250 Franken für 
junge Erwachsene bean
tragt. Durch den Verzicht 
auf die Gebühren müss
ten junge AusländerInnen 
bis zum 25. Lebensjahr in 
Zukunft keine kommuna
len Einbürgerungsgebüh
ren mehr bezahlen. Auch 
für SchweizerInnen bis 25 
Jahre, die das Gemeinde
bürgerrecht der Stadt Zü
rich annehmen möchten, 
soll die Gebühr von 125 
Franken aufgehoben wer
den. rst. 

Krisenbewälti
gung

Im Juni 2020 hatte der 
Regierungsrat den Auf
trag erteilt, das Krisen

management des Kantons 
Zürich in der Pandemie 
zu evaluieren. Die von der 
Universität Bern und Bloz 
+ Partner Consulting AG 
durchgeführte Evaluation 
des Krisenmanagements 
kommt zum Schluss, dass 
der Regierungsrat die ers
te Pandemiewelle mehr
heitlich gut bewältigt ha
be. «Es konnten zeitnah 
zweckmässige und wirk
same Massnahmen zur 
Krisenbewältigung er
griffen werden», teilt der 
Regierungsrat mit. 

Bestehender Hand
lungsbedarf wurde in 
zehn Empfehlungen for
muliert, die unter ande
rem die Anpassung des 
Konzepts für die Krisen
kommunikation sowie 
eine Überprüfung der 
Rechtsgrundlagen für die 
Bewältigung einer Pande
mie beinhalten. Im Rah
men der Bevölkerungs
befragung zeigte sich 
knapp die Hälfte der Be
fragten zufrieden mit dem 
Krisenmanagement des 
Regierungsrates. Sicht
bar wurde, dass sich vie
le ZürcherInnen Sorgen 
um Familienangehörige 
und Freunde machten und 
sich im Alltag stark einge
schränkt fühlten. rst.
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Off ener Brief an den Zürcher Stadtrat:
Pop-Up Velowege gegen Corona!

Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin Mauch
Sehr geehrte Damen und Herren Stadträt*innen

Seit über einem Jahr hat uns die Covid19-Pandemie im Griff . Schon während der ersten Welle hat eine Rekordzahl von 
Zürcher*innen aufs Velo umgesattelt – um sich selber vor einer Ansteckung zu schützen, aber auch, um die öff entlichen 
Verkehrsmittel für jene zu entlasten, die darauf angewiesen sind.

Während Städte wie Genf, Berlin, Mailand, Paris oder Wien mit «Popup-Velowegen» erfolgreich auf den  gesundheits-
fördernden und klimaschonenden Zweirad-Boom  reagiert haben, wurden in Zürich keinerlei Vorkehrungen getroff en, um 
die prekäre Situation der Velofahrer*innen rasch zu verbessern.

Als Stadtregierung stehen Sie in der Verantwortung, die Bevölkerung zu schützen. Nach diesem Corona-Winter werden 
mehr Menschen denn jemals zuvor aufs Velo steigen. Doch Velofahren ist in Zürich ein täglicher Kampf ums Überleben. 
Deshalb braucht es Sofortmassnahmen, damit die Velofahrer*innen nicht unter die Räder geraten und mit Fussgän-
ger*innen auf zu schmale Flächen gedrängt werden. Diese provisorischen Radwege empfehlen sich bei Erfolg für das 
künftige, permanente Veloroutennetz, dessen Ausbau leider nur schleppend vorankommt und dem Bedarf seit Jahren 
hinterherhinkt.

Vor einem Jahr haben Sie unbürokratisch und kurzfristig zusätzliche Parkplätze fürs Gesundheitspersonal geschaff en – 
handeln Sie nun endlich genauso beherzt für die Sicherheit der velofahrenden Stadtbevölkerung! Ein konkreter Vor-
schlag für sofort umsetzbare Popup-Velowege ist unter velowege.jetzt zu fi nden. Für die weitere Ausarbeitung treten wir 
gerne mit Ihnen in Dialog, um unsere umfassende Expertise aus Sicht der Velofahrer*innen einzubringen.

Es ist zu befürchten, dass uns die Pandemie noch monatelang beschäftigen wird. Was bereits klar ist: in knapp einem 
Jahr stehen in Zürich Erneuerungswahlen an. Beweisen Sie mit der sofortigen Einführung sicherer Korridore durch die 
Innenstadt, dass Sie das Vertrauen der Velofahrer*innen verdienen!

Mit bestem Dank für Ihren Einsatz.

Velo Mänsche Zürich Pro Velo Kanton Zürich VCS Zürich umverkehR

SP Stadt Zürich Grüne Stadt Zürich Junge Grüne Zürich JUSO Stadt Zürich

jglp Kanton Zürich jEVP Zürich Klimastreik Zürich Klimastadt Zürich

Nextzürich POSMO Genossenschaft Vélorution

Zürich, im März 2021

VELOVE

Urban Equipe Veloradio Konsumkamine
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Eine knappe Mehrheit 
von 51,2 Prozent 
stimmt der Burka
initiative zu. Das ist 
wesentlich knapper 
als ursprünglich 
befürchtet, gereicht 
hat es dennoch nicht. 
So knapp, dass ich mir 
durchaus die Frage 

gestellt habe, ob die SP oder ich auch persön
lich mehr hätte tun sollen. Nun war ich durch
aus anderweitig beschäftigt, aber ich hatte 
auch immer wieder gemischte Gefühle wäh
rend des ganzen Abstimmungskampfes. Man 
darf nicht den Fehler machen, die Sozialen 
Medien mit der Realität zu verwechseln. Doch 
da war ich ständig konfrontiert mit Leuten, 
die sich engagiert und eloquent aufs Dach 
gaben, obwohl sie eigentlich ja grundsätzlich 
auf der gleichen Seite stehen müssten. Und 
so hatten beide Seiten manchmal recht und 
manchmal auch wieder nicht, was mich wohl 
auch abgehalten hat, mich hier einzuklinken. 

Im Prinzip war man sich ja einig, dass die 
Vollverschleierung ein Problem ist, das die 
Schweiz höchstens am Rand betrifft, da es 
in der Schweiz kaum Frauen gibt, die einen 
Niqab tragen. Der radikale Islam ist ein 
Problem, hat aber mit der überwältigenden 
Mehrheit der Schweizer Muslime nichts zu 
tun. Die Vollverschleierung ist aber dennoch 
ein durchaus problematisches Symbol. Sie ist 
Ausdruck einer Ideologie, die Frauen als In
dividuen zum Verschwinden bringen will und 
die im weiblichen Körper und der weiblichen 
Sexualität etwas Grundgefährliches sieht. Es 
ist daher eigentümlich, sie zum Symbol einer 
weiblichen Selbstermächtigung emporzu
stilisieren, wie dies teilweise geschah, selbst 
wenn die meisten Frauen in der Schweiz den 
Niqab freiwillig tragen. 

Die französische Soziologin Agnes 
dé Feo hat in ihrer qualitativen Forschung 
festgestellt, dass die NiqabTrägerinnen den 
Schleier aus Gründen der Rebellion tragen. 
Sie haben in der Regel keinen religiösen 
Hintergrund, sind Konvertitinnen, haben oft 
auch eine problematische Vergangenheit 
mit Sucht oder anderen psychischen Proble
men. Das deckt sich mit vielen Biographien 
radikalisierter JihadistInnen und scheint 
daher plausibel. Diese Frauen tragen also 
den Niqab durchaus selbstgewählt. Eine 
feministische Tat ist es deswegen nicht. Wir 

sind im Jubiläumsjahr des Frauenstimm
rechts. Der Kampf wurde damals geführt, um 
den  Frauen politische Teilhabe zu ermög
lichen. Sie können diese auch nutzen, um am 
‹Marsch fürs Läbe› teilzunehmen. Das ist ihr 
gutes Recht, aber beileibe kein emanzipato
rischer Akt. 

Dasselbe zeigt sich in den Interviews, die 
mit den wenigen NiqabTrägerinnen – oder 
Möchtegernniqabträgerinnen – geführt 
wurden. Diese vertreten ein konservatives 
Welt und Frauenbild, auch wenn sie ihre 
Verschleierung teilweise mit feministischer 
Rhetorik begründen. Das zeigt eher den 
Erfolg der Frauenbewegung, wenn auch die 
Gegenseite Argumente und Rhetorik der Be
wegung benützen. Inhaltlich haben sie aber 
nichts gemein. Die Vollverschleierung lässt 
sich daher kaum von der Ideologie dahinter 
entkoppeln. Auf der anderen Seite spielt 
eben der Kontext der Befürworter auch eine 
Rolle. Dass das Egerkinger Komitee etwa 
so viel für Frauenrechte übrig hat wie der 
Islamische Zentralrat, lässt sich nun einmal 
nicht wegdiskutieren.  Nun kann man sich 
durchaus einmal auf eine unheilige Allianz 
einlassen, wenn es der Sache dient, nur muss 
man sich gerade als Linke oder Liberaler gut 
überlegen, ob dies hier der Fall ist.

Agnes dé Feo, die in gewissen Interviews 
auch etwas die kritische Distanz zu ihren 
Forschungssubjekten verloren zu haben 
scheint, argumentiert auch damit, dass ein 
Verbot kontraproduktiv ist, weil es eher 
zur Radikalisierung führt. Auch das scheint 
plausibel, denn wie wir bei der Drogenpolitik 
sehen, führt ein Verbot nicht zwangsläufig zur 
Abschreckung. Eine säkulare und laizistische 
Grundhaltung wie in Frankreich mag mir 
in vielem eigentlich nahe sein, ob dies im 
Umgang mit religiösen Wirrköpfen aller Art 
wirklich eine so erfolgreiche Strategie ist, 
ist zumindest fraglich. Letztlich hat für mich 
erstaunlicherweise der ehemalige SVPNa
tionalrat Claudio Zanetti vor ein paar Jahren 
im ‹TagesAnzeiger› das überzeugendste 
Argument gebracht: «Wer, wie ich, unsere 
westliche Zivilisation, die unter anderem 
den Rechtsstaat und wundervolle kulturelle 
Werke hervorbrachte, für überlegen hält, 
weil sie dem Einzelnen in seinem Streben 
nach Glück den grösstmöglichen Freiraum 
gewährt, der weiss, dass unsere Kraft nicht 
in der läppischen Demonstration von Macht 

liegt, sondern im Überzeugen als Vorbild.» 
Die läppische Machtdemonstration ist nun 
gelungen. Passieren wird wohl nicht viel. Es 
wäre aber nun an der Zeit, dass sich jene, die 
sich für Frauen und Menschenrechte und für 
die Werte von Demokratie und Aufklärung 
einsetzen, zusammenraufen, die Ebene 
der Symbolpolitik verlassen und an echten 
Lösungen arbeiten.

Bei der Abstimmung über die EID war der 
Fall erfreulich schnell klar. Sie wurde klar mit 
64,4 Prozent der Stimmen und in allen Kanto
nen abgelehnt. Das war ein deutliches Verdikt 
gegen diese Lösung, die die Privatisierung 
einer hoheitlichen Aufgabe vorgesehen 
hat. Die Mehrheit wollte die digitale ID nicht 
Privaten überlassen. Es gab schon weit vor 
dem Abstimmungskampf mehrere Umfragen, 
die gezeigt haben, dass eine grosse Mehrheit 
die EID vom Staat und nicht von Privaten 
will. Die BefürworterInnen wollten dieses 
Pro blem mit einer verwirrenden Taktik lösen. 
Zum einen, indem sie ständig davon spra
chen, dass es sich nicht um eine ID, sondern 
bloss um ein Login handle, aber auch, indem 
sie sagten, das Login sei staatlich überprüft. 
Eine Verwirrungstaktik mag sinnvoll sein, 
wenn man eine Vorlage bekämpft – die glei
che Taktik wurde von den gleichen Playern ja 
auch bei der Konzernverantwortungsinitiative 
angewendet – aber kaum, wenn man Vertrau
en für eine Vorlage schaffen will. Sie haben 
es damit auch verpasst zu sagen, warum 
irgendein Mensch eine solche EID überhaupt 
braucht. Jetzt stehen aber die Chancen gut, 
dass eine mehrheitfähige Lösung aufgegleist 
werden kann. 

In der Frage zum Handelsabkommen mit  
Indonesien war die SP gespalten. Das 
Abstimmungsresultat ist aber eine aus
gezeichnete Ausgangslage für weitere 
Abkommen. Denn es ist jetzt klar, dass 
künftige Abkommen nur mehrheitsfähig sind, 
wenn soziale und ökologische Kriterien zur 
Anwendung kommen, die auch durchge
setzt werden. Für die Grünen, die das Nein 
praktisch allein vertreten haben, ist es ein 
Achtungserfolg. Für die SP ist das Resultat 
auch gut, denn eine Arbeitsteilung zwischen 
SP und Grünen, in der die Grünen die eher 
grundsätzliche und die SP – oder Teile der 
SP – die eher pragmatische Linie vertreten, 
scheint mir sinnvoll.     

Min Li Marti         

Irrungen, Verwirrungen
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Roxane Steiger

Frank Schwammberger, Chef Verkehrs
polizei der Kantonspolizei Zürich, weist 
an der Medien konferenz vom Mittwoch 

auf das veränderte Mobilitätsverhalten auf
grund der Coronapandemie hin. Viele Men
schen seien während dem Lockdown vom ÖV 
auf das Fahrrad umgestiegen. Auch der re
kordschöne Sommer habe zu mehr Zweiräder
verkehr geführt. Dabei schockieren zwei Zah
len: «Rund 70 Prozent der Schwerverunfallten 
und Getöteten waren Zweiradlenkende. Bei 85 
Prozent handelt es sich um schwach geschütz
te VerkehrsteilnehmerInnen.» Zu schwach ge
schützten VerkehrsteilnehmerInnen gehören 
FussgängerInnen und Zweiräder. Während im 
Lockdown deutlich weniger FussgängerIn
nen als in den Vorjahren verzeichnet wurden, 
sieht es bei den Zweirädern zum selben Zeit
punkt anders aus. In der Stadt Zürich waren 
im Jahr 2020 55 Prozent der Schwerverletz
ten auf dem Velo unterwegs. Insgesamt sind 
606 Velofahrende verunfallt, vier davon töd
lich. Laut Brucks sei das Fahrradfahren aber 
nicht gefährlicher geworden. Schwammber
ger bestätigt, dass eine Zunahme der Unfäl
le auch mit der Zunahme von Zweirädern im 
Strassenverkehr zusammenhängt.

«Wir müssen aber auch unsere Infra
struktur dem stärkeren Veloverkehr anpas
sen», räumt der Leiter Verkehrssicherheit der 
Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich,  
Werner Brucks ein. In diesem Zusammen

hang machen er und Frank Schwammberger 
auf das Programm des Stadtrats «Sicher Ve
lofahren» sowie auf weitere Kampagnen wie 
«Grosi an Bord» zur Verbesserung des Ver
kehrsklimas oder eine Kampagne für Motor
radfahrende in Kooperation mit dem Tiefbau
amt aufmerksam. Für Velos sollen in der Stadt 
Zürich dieses Jahr ausserdem drei Komfort
routen eröffnet werden. Zudem sollen an be
sonders gefährlichen Orten Schutzmassnah
men ergriffen werden. An der SchlyfiKur
ve in Witikon haben sich allein letztes Jahr 
zwei tödliche Velounfälle ereignet. Beide Op
fer prallten in die Laternenmasten am Stras
senrand. Diese wurden nun mit orangen Mat
ten umwickelt und mit einer Signalisation ver
sehen. Kritik erntet die Stadt am Mittwoch

morgen von der SP Stadt Zürich. Die Zahlen 
zeigten, dass es endlich sichere Velorouten in 
der Stadt Zürich braucht. «Obwohl die Bevöl
kerung mit über 70 Prozent JaStimmen auto
freie Velorouten verlangt hat, werden von der 
Verwaltung auf ersten Streckenabschnitten 
des Vorzugsveloroutennetzes weiterhin Au
tos eingeplant», beklagen sie in einer Medien
mitteilung. «Wir akzeptieren keine Abstriche 
bei der Sicherheit der Velorouten und haben 
uns deshalb sowohl an der Scheuchzerstras
se mit einer Einwendung als auch an der Müh
lebachstrasse mit einer Einsprache für die Si
cherheit der Velofahrenden stark gemacht.» 
Erfreulich sei aber, dass sich die Stadt zur Um
setzung der VeloroutenInitiative bekennt. 
Auf Worte müssten nun aber Taten folgen. 

Zunahme an Velounfällen 
Die CoronaPandemie wirkte sich auf das Verkehrsverhalten und somit auch auf die 

Verkehrsunfallstatistik des Jahres 2020 aus. Im Kanton Zürich sowie den Städten Zürich 
und Winterthur zeigt sich ein ähnliches Muster: Ein Rückgang von Verkehrsunfällen und 
Sachschäden, dafür eine ähnlich hohe Anzahl von Personenschäden, insbesondere bei 
schwerverletzten Personen. Auffallend ist die Zunahme von Unfällen im Veloverkehr.   

Das veränderte Verkehrsverhalten verlangt auch nach räumlichen Anpassungen.  umverkehR
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Vor zwei Wochen beklagte 
sich Roger Schawinski in einer 
Radiosendung bei mir darüber, 
dass er als 75Jähriger immer 
noch auf eine Coronaimpfung 
warte. Der Schuldige war 
schnell gefunden – Alain 
Berset. Schawinski wiederholte 
das, was die bürgerlichen Par
teien seit Monaten behaupten. 
Berset habe bei der Impfstoff
beschaffung versagt. Fakt ist: 
Er hat äussert früh Verträge mit 
denjenigen Impfstoffherstellern 
geschlossen, die als Erste 
zugelassen wurden und am 
wirksamsten sind. Die Schweiz 
hat bereits 3,9 Prozent der 
Bevölkerung doppelt geimpft. 
Das klingt nach wenig, ist aber 
im internationalen Vergleich 
beachtlich. Aber diese Ranking
diskussion ist eh unsinnig und 
abstossend. Impfnationalismus 
tötet. ‹Switzerland first› statt 
Schutz für alle. Spätestens seit 
den mutierten Viren sollten wir 
kapiert haben: Wir sind erst 
sicher, wenn alle sicher sind. 
Möglichst viele Menschen 
sollen möglichst rasch geimpft 
werden. Das ist nicht nur ein 
Gebot der Gerechtigkeit, 
sondern auch der einzige Weg, 
die Pandemie einzudämmen. 

Dafür müssen wir die 
Macht der Pharmakonzerne 
brechen. Sie bestimmen nahe
zu alleine, wieviel Impfstoff 
produziert, zu welchem Preis er 
verkauft und an welche Länder 
er geliefert wird. Dabei geht 
vergessen, dass die Impfstoffe 
nicht aus dem Nichts heraus 
entstanden sind. Dass es nach 
kaum einem Jahr mehrere 

anerkannte Impfstoffe gibt, ist  
eine gewaltige medizinische, 
gemeinschaftliche Leistung 
mit massiver finanzieller Be
teiligung der öffentlichen Hand, 
Dieser Entwicklung liegen 
jahrzehntelange Forschungen 
zugrunde, die grösstenteils 
staatlich finanziert wurden. 
Die Gewinne der entwickelten 
Impfprodukte fliessen aber 
ausschliesslich in private 
Hände. Diese Monopolstel
lung, diese Privatisierung des 
Wissens und der Ressourcen 
ist problematisch, weil mit 
der Gesundheit und dem Leid 
von Milliarden von Menschen 
Profit gemacht wird. Es ist 
aber auch demokratiepolitisch 
inakzeptabel. Wenige Konzerne 
bestimmen darüber, wie sich 
die Pandemie entwickelt. In 
130 Ländern wurde bis jetzt 
niemand geimpft.

Die Antwort liegt in der 
Demokratisierung des Wissens. 
Der Patentschutz soll vorüber
gehend aufgehoben werden, 
wie es die WHO und über 100 
Länder fordern. Die Schweiz 
glänzt bisher mit Abwesenheit. 
Wenn die Impfstoffrezepte 
veröffentlicht würden, könnten 
mehr Firmen und staatliche 
Institutionen weltweit Impf
dosen herstellen. Das würde 
zwangsläufig auch die Preise 
senken. Ein doppelter Gewinn 
für die Menschen und die 
Pandemiebekämpfung. Roger 
Schawinski bezeichnete diese 
Forderung als sozialistische, 
wirtschaftsfeindliche Träume
rei. Ich versuchte es mit einem 
konkreten Vergleich: Wenn ich 
ein Geheimrezept für ein heiss 
begehrtes Essen habe, kann ich 
das Rezept für mich behalten 
oder teilen. Behalte ich es für 
mich, kann nur ich kochen und 
darüber entscheiden, ob oder 
wieviel ich ihm davon abgebe. 
Teile ich es, haben wir beide 
einen gefüllten Teller vor uns. 

Mattea Meyer

Der Abstimmungssonntag 
zeigt, dass die CoronaKrise die 
Globalisierungsmüdigkeit eher 
verstärkt als abgeschwächt 
hat. Obwohl die Grünen im 
Parlament die einzigen waren, 
die das IndonesienAbkommen 
abgelehnt haben, sagte am 
Sonntag fast die Hälfte der 
Abstimmenden Nein. Das 
hat sicher mit zunehmendem 
Umweltbewusstsein zu tun, 
weist aber auch darauf hin, dass 
die Heilsversprechen von Frei
handelsabkommen nicht mehr 
so unkritisch aufgenommen 
werden. Trotz Homeoffice und 
zunehmender Digitalisierung 
wurde die Übergabe der EID 
an die Privatwirtschaft wuchtig 
abgelehnt. Diese Woche haben 
nun Vertreter aus allen Parteien 
inklusive FDP und GLP eine 
staatliche Lösung für die EID 
gefordert. Hier zeigt sich klar, 
dass auch die Marktgläubigkeit 
abgenommen hat. Ist dieser ab
nehmende Glaube an den Markt 
gar der eigentliche Grund, dass 
wir globalisierungsmüde sind?

Die dritte nationale 
Vorlage des letzten Sonntags 
weist in eine andere Richtung. 
Auch das Ja zu einer absurden 
Kleidervorschrift in unserer 
Verfassung lässt sich zwar mit 
einer Globalisierungsmüdig
keit erklären. Es besteht eine 
kulturelle Verunsicherung und 
eine Sehnsucht nach Gemein
schaft, die viele durch die isla
mische Kultur bedroht sehen. 
Entsprechend darf sich neu 
gemäss Verfassungstext nur 
noch verhüllen, wer «Gründe 
der Gesundheit, der Sicherheit, 

der klimatischen Bedingungen 
und des einheimischen Brauch
tums» vorweisen kann. Sprich, 
man darf eine Burka nur noch 
an der Fasnacht anziehen oder 
wenn es kalt ist oder wenn die 
Burka vor Covid schützt. Naja. 
Globalisierungsmüdigkeit ist 
zweischneidig und kann auch 
in die Abgrenzung und Isolation 
führen. Umso wichtiger sind 
positive lokale Lösungen, wel
che die Globalisierungsmüdig
keit ernst nehmen, ohne unsere 
Freiheiten über Bord zu werfen, 
globale Zusammenhänge 
auszublenden und die globale 
Verantwortung nicht wahr zu 
nehmen. Drei Vorschläge für 
eine globalisierungsmüde, 
aber ökologisch sensibilisierte 
Schweiz: 

• Kreislaufwirtschaft: 
Statt immer mehr Rohstoffe zu 
importieren oder Kiesgrube um 
Kiesgrube zu graben und dann 
die Rohstoffe nach einmaliger 
Verwendung zu deponieren, 
könnten und sollten wir viel 
mehr Rohstoffe im Kreis füh
ren. Produkte reparieren und 
weitergeben, statt neu kaufen 
und wegwerfen. 

• Energiehubs: Erneuer
bare Energien sind nur der 
Anfang. Wir brauchen auch 
lokale Energiehubs, die Fern
wärme sicherstellen, Energie 
speichern und die lokale Strom
versorgung verbessern. 

• Funktionierende 
Quartiere: Schulen, Einkaufen, 
Reparieren, Sport und Erholung 
muss im eigenen Quartier 
möglich sein. Der Austausch im 
Quartier sollte gefördert statt 
durch Lärm eingeschränkt oder 
Strassen zerschnitten werden. 
So reduziert sich der Zwang zu 
Mobilität und erhöht sich der 
soziale Zusammenhalt. Mit die
sen Lösungen wird die Schweiz 
unabhängiger, stärkt die lokale 
Verankerung und trägt dennoch 
globale Verantwortung. 

Bastien Girod

Schutz für alle statt  
‹Switzerland first› 

Lösungen für eine globa
lisierungsmüde Schweiz
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Ihr erstes Buch «Grösser als du» trägt den Un-
tertitel «Geschichten», doch es handelt sich 
nicht um klassische, in sich abgeschlossene 

Geschichten. Vielmehr erfährt man nach und 
nach, dass mehrere der ProtagonistInnen die-
ser Geschichten untereinander bekannt oder 
verwandt sind und zudem in mehr als einer 
Geschichte auftreten. Weshalb nennen Sie den 
Band dennoch «Geschichten»?

Veronika Sutter: Was wäre die Alterna
tive? Roman? Ich fand es passender, von «Ge
schichten» zu sprechen. Es sind Geschich
ten aus dem Leben, einige Personen, die 
man früh im Buch kennengelernt hat, tau
chen später in den Geschichten anderer wie
der auf. Man trifft Figuren zu verschiedenen 
Zeitpunkten in ihrer jeweiligen Biographie. 
Dahinter steckt ausserdem etwas, was mich 
ganz allgemein fasziniert und womit ich mich 
beschäftigen wollte: In einem geographisch 
überschaubaren Raum wie der Stadt Zürich, 
wo die meisten Geschichten spielen, stehen 
über sechs Ecken oder so alle irgendwie in ei
ner Verbindung zueinander. Das sollte auch 
für die Personen in meinen Geschichten gel
ten.

Dieses Konzept wäre in einem Roman ebenfalls 
möglich.

Einen Roman zu schreiben, wäre ein an
derer Anspruch gewesen. Es hätte gewissen 
Geschichten eine grössere Bedeutung zuge
messen, die jetzt keinen grossen Zusammen
hang mit dem Rest aufweisen. Ich denke da 
etwa an die Figur von Alexander, der zu Be
ginn der unbekannte Nachbar ist und des
sen Geschichte nicht speziell viel Raum ein
nimmt. In einen Roman hätte er besser inte
griert werden müssen. Zudem wollte ich als 
Gegengewicht zum ernsten Thema des Bu
ches eine gewisse Leichtigkeit einf liessen 
und den Spass am Schreiben durchschim
mern  lassen. Würde «Roman» vorne drauf 
stehen, hätte ich mir das vielleicht nicht er
lauben können.

Die einzelnen Geschichten tragen erstens die 
Namen der Protagonistin bzw. des Protagonis-
ten und zusätzlich einen Titel, zum Beispiel 
«Unbehaust» oder «Kreuzstich» oder «Free-

sien». Weshalb beides? Und weshalb sind die Ge-
schichten mal in der ersten, mal in der dritten 
Person erzählt?

Nur Namen, nur Titel oder beides – al
les wäre möglich gewesen, schliesslich fiel 
die Entscheidung zugunsten von beidem. All
zu grosse konzeptionelle Überlegungen ste
cken nicht dahinter: Die Lektorin und ich fan
den die Kombination schlicht noch reizvoll. 
Dass sowohl in der ersten wie auch in der drit
ten Person erzählt wird, hat mehr mit dem 
Schreibprozess zu tun als mit einer bewuss
ten Entscheidung: Ich habe einerseits nicht al
les zu einer bestimmten Figur gleichzeitig ge
schrieben. Andererseits waren mir einige Fi
guren einfach näher aus der Sicht von IchEr
zählerinnen. Bei anderen habe ich bewusst 
die dritte Person gewählt. Grundsätzlich aber 
nahm ich stets jene Perspektive ein, die mir 
am besten von der Hand ging.

Einige Personen kommen häufiger vor als ande-
re, etwa die Hauptperson der dritten Geschich-
te mit dem Titel «Junimond», Gloria: Hat es da-
mit eine besondere Bewandtnis? Und weshalb 
spielt das Buch zwischen den bei-
den Frauenstreiks von 1991 und 
2019?

Einige Personen haben 
sich während des Schreibens 
vorgedrängt, andere hielten 
sich mehr im Hintergrund. Ers
teres war bei Gloria ausgeprägt 
der Fall, andere Figuren hinge
gen sind nach ihrem ersten Auf
tritt wieder im Hintergrund ver
schwunden. Dies ist während 
des Schreibprozesses in gewis
sem Masse einfach passiert, rein zufällig al
lerdings auch nicht. So habe ich mich bei
spielsweise bewusst dafür entschieden, auch 
eine Geschichte aus der Perspektive von Glo
rias Mann zu schreiben. Die Geschichten han
deln alle zwischen dem Frauenstreik von 1991 
und dem von 2019, weil sich die Figuren eben
falls in diesem Zeitrahmen bewegen. Gloria 
beispielsweise beschliesst am ersten Frauen
streik, ihren Mann zu verlassen – und ausge
rechnet am zweiten Frauenstreik, 28 Jahre 
später, meldet er sich wieder.

Das Personal Ihrer Geschichten hat sich dem-
nach selber zusammengestellt?

Ich habe nicht nach Schema F festgelegt, 
welche Figuren oder welche Orte vorkommen 
sollten. Auch eine genaue Anzahl Geschichten 
hatte ich nicht im Kopf, als ich mit der Arbeit am 
Buch begann. Diese Eckpunkte kristallisierten 
sich heraus, als der Inhalt Gestalt anzunehmen 
begann: Ich habe das Thema «Gewalt in Bezie
hungen» aus verschiedenen Perspektiven und 
zu verschiedenen Zeitpunkten der Biographien 
verschiedener Figuren betrachtet, und so hat 
sich nach und nach das Personal der Erzählun
gen herauskristallisiert. Manchmal habe ich 
beim Schreiben gemerkt, dass ich wieder in ei
ne Geschichte reinrutschte, die ich eigentlich 
bereits geschrieben hatte, aber dass diese Ge
schichte doch noch nicht abgeschlossen war – 
und so tauchte eben unter anderen Gloria ein 
weiteres Mal auf. 

Das Thema der Gewaltbeziehungen war aber 
von Anfang an gegeben?

Es ging mir vor allem um den Aspekt, 
dass man über Gewaltbeziehungen eigentlich 

wenig weiss: Selbst im nächsten 
Umfeld ist es tabu, darüber zu re
den, sogar gegenüber Freundin
nen bleiben viele Frauen stumm. 
Ich war früher im Vorstand des 
Frauenhauses Zürich engagiert 
und beruflich bei Amnesty Inter
national. Da habe ich realisiert, 
dass sich viele Menschen über
haupt nicht vorstellen können, 
welche Dynamik solche Bezie
hungen entwickeln. Sie können 
nicht verstehen, weshalb Frau

en ihre gewalttätigen Männer nicht einfach 
verlassen. Doch so einfach ist es natürlich 
nicht. Diese Thematik, die Dynamik in Be
ziehungen zwischen Liebe, Abhängigkeit und 
Gewalt und wie schwierig es ist, sich da  raus 
zu lösen, hat mich beschäftigt. Angesichts 
des Ausmasses von häuslicher Gewalt ist es 
doch erstaunlich, wie wenig nach wie vor da
rüber geredet und geschrieben wird und wie 
schlecht sich viele Leute vorstellen können, 
dass Gewalt auch in scheinbar ganz harmoni
schen Verhältnissen geschieht.

Ernstes Thema trifft auf Leichtigkeit 
und Spass am Schreiben

Im ersten Buch von Veronika Sutter ist das Klischee vom «Fräuleinwunder» weit weg 
– und das ist keine Frage des Alters: Wie sie die wundersamen Geschichten in «Grösser 
als du» gefunden hat, erklärt Veronika Sutter im Gespräch mit Nicole Soland.

«Es ging mir vor allem 
um den Aspekt, dass 
man über Gewaltbe
ziehungen eigentlich 
wenig weiss: Selbst 
im nächsten Umfeld 
ist es tabu, darüber zu 
reden.»
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Ich fand es bezeichnend, wie Gloria reagiert, als 
ihre Grossmutter Anni ihr erzählt, dass Gross-
vater Gusti sie schlug: Gloria wird wütend – 
aber nicht in erster Linie auf Gusti, sondern auf 
Anni, weil sie nie etwas gesagt und keine Hilfe 
geholt hat…

Genau, und dabei hat Gloria nicht nur 
dasselbe erlebt, sondern sie und Anni stehen 
sich auch nahe, sie sehen einander regelmäs
sig. Trotzdem fällt es beiden sehr schwer, über 
die Gewalt zu reden, die sie in ihren Beziehun
gen erfahren haben.

Das einzige Thema sind Gewaltbeziehungen 
aber nicht – wie haben die anderen Themen ih-
ren Weg ins Buch gefunden?

Das Thema der ParallelLeben etwa von 
Figuren wie Alexander oder auch das des «Span
ners» aus der Geschichte «Walter. Mittagspau
se» finde ich interessant, weil es ebenfalls von 
den Geschichten hinter dem handelt, was man 
vordergründig von einem Menschen sieht oder 
erzählt bekommt. Dazu kommen Schilderun
gen von Figuren, die mir über den Weg gelau
fen sind, oder von Menschen, denen ich vor vie
len Jahren begegnet bin. Vielleicht hatte ich 
nicht einmal gross zu tun mit ihnen, aber  beim 
Schreiben sind sie plötzlich aufge
taucht und boten sich als literari
sche Vorlage an. Einige Geschich
ten entstanden auch aufgrund von 
Dialogfetzen, die ich irgendwo im 
öffentlichen Raum aufgeschnappt 
habe. Das waren teils Gesprächs
brocken, von denen ich dachte, 
das gibts ja nicht, da fällt mir ei
ne Erzählung direkt vor die Füs
se. Solche Alltagsbeobachtungen 
nahm ich als Inspiration auf und 
schaute, ob sich eine Geschich
te daraus schreiben liesse. Bei einigen funktio
nierte es, anderes liess ich wieder fallen.

Speziell finde ich auch die farbigen Beschrei-
bungen, etwa in der ersten Geschichte, in der 
die Protagonistin Helen feststellt, dass es in ih-
rer alten Wohnung einen Hohlraum gibt zwi-
schen einem Holzschrank auf dem Balkon und 
einem Kasten über dem WC – und sich seither 
Sorgen macht, jemand könnte so in ihre Woh-
nung einsteigen…

Diese Geschichte ist sehr intuitiv ent
standen: Ich sah einmal einen solchen Kas
ten, hatte zuvor aber nicht gewusst, dass es 
so etwas gibt. Dabei sollen diese Einrichtun
gen in Häusern aus den 1930erJahren recht 
gebräuchlich gewesen sein und als Wäsche
schacht gedient haben. Ich fand das span
nend, und dieser Kasten war tatsächlich der 
Auslöser dieser Geschichte, sozusagen die 
‹Hauptperson›, und die Handlung hat sich da
raus ergeben.

Wie lange haben Sie am Buch gearbeitet?
Das ist schwer zu sagen: Vor zirka ein

einhalb Jahren habe ich beschlossen, eine 

Sammlung von Erzählungen abzuschliessen. 
Viel vom Material, das damals bereits vorhan

den war, habe ich dann jedoch 
nicht verwertet, beziehungswei
se ich habe relativ viel verwor
fen, woraufhin wieder Neues ent
standen ist. 

Sie haben also schon früher ge-
schrieben? 

Ich habe schon als Kind 
gern geschrieben, und ich hat
te mit etwa Mitte 30 eine Pha
se, in der ich viel schrieb und 
auch zwei, drei Kurzgeschich

ten veröffentlichte. Doch in meinem Leben 
drängten sich immer wieder andere Sachen 
vor, die offenbar wichtiger waren, die Zeit ver
ging – und eines Tages fragte ich mich dann, 
ob ich es doch noch probieren oder nicht ein
fach bleiben lassen sollte: Ich wollte in Bezug 
aufs Schreiben einen Entscheid fällen, und so 
rückte es in den Vordergrund. Es ist aber ein 
anderes Schreiben als in jungen Jahren…

Inwiefern?
Ich las kürzlich ein Interview mit einer 

Schriftstellerin, die vielleicht 26, 27 Jahre alt 
ist, und dabei fiel mir auf, wie viel es in Be
zug auf das Schreiben ausmacht, wo man steht 
im Leben. Als ich so jung war, hätte ich nicht 
das Selbstvertrauen gehabt, um mit literari
schen Texten an die Öffentlichkeit zu gehen. 
Mir hätte auch die dicke Haut gefehlt, die es 
braucht, um Kritik auszuhalten. Heute kann 
ich mir sagen, gut, das Buch ist geschrieben,  
und ich kann damit umgehen, wenn es nicht 
gross beachtet oder kritisiert würde. In jun
gen Jahren hätte mir diese Gelassenheit ge
fehlt. Angesichts der Überlegungen, ob ich 
versuchen sollte, etwas zu publizieren, kam 

ich zum Schluss, dass ich mir nicht dereinst 
auf dem Sterbebett sagen will, du Feigling!, 
du hast es nicht mal probiert…

Wie schwierig war es, einen Verlag zu finden ?
Ich habe mich erst auf den Webseiten 

von Verlagen schlau gemacht und die Emp
fehlungen, die dort fürs Einsenden von Ma
nuskripten zusammengestellt sind, genau be
folgt. Meine Probeseiten schickte ich sechs 
Verlagen. Fünf reagierten nicht, doch die Edi
tion 8 signali
sierte Interes
se an den Ge
schichten, und 
bei diesem Ver
lag erscheint 
das Buch noch 
diesen Monat.

Sutter, Veronika: 
Grösser als du. Ge-
schichten. Edition 8, 
Zürich 2021, 192 Sei-
ten, ca. 25 Franken, 
erscheint im März.

Noch in diesem Monat erscheint ihr erstes Buch: Veronika Sutter.  zVg

«Das Thema der 
ParallelLeben finde 
ich interessant, weil 
es ebenfalls von den 
Geschichten hinter 
dem handelt, was 
man vordergründig 
von einem Menschen 
sieht oder erzählt 
bekommt.»

ZUR PERSON

Veronika Sutter ist 1958 geboren und 
im Sihltal aufgewachsen. Sie arbeitete 
als Buchhändlerin, Kulturveranstalterin, 
Journalistin und Kommunikationsbera
terin. 1991 half sie mit, Aktionen für den 
Frauenstreik in Zürich zu organisieren. 
Danach engagierte sie sich viele 
Jahre gegen Gewalt an Frauen, unter 
anderem bei Amnesty International 
Schweiz und im Vorstand der Stiftung 
Frauenhaus Zürich. 
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Christof Brassel

Dass das Lachen gut für 
die Gesundheit ist, wis
sen wir spätestens seit 

dem legendären todernsten Vi
deo «rire est bon pour la san
té» von ExBundesrat Johann 
SchneiderAmmann (J.S.A.). 
Sowohl die freiwillige wie auch 
die (in diesem Fall) unfreiwilli
ge Satire leistet ohne Zweifel ei
nen wertvollen Beitrag zur De
ckung des gesellschaftlichen 
Lachbedarfes im Sinne der Ge
sundheitsförderung.

Viel zu wenig gewürdigt 
wird dabei jedoch der immen
se Beitrag, den die Walliser Che
miefirma Lonza seit rund 50 Jah
ren zur Verbreitung des Lachens 
in der Schweiz geleistet hat. In ih
ren Visper Produktionsanlagen 
hat sie nämlich seit den frühen 
1970erJahren bei der Produktion 
von Vitamin B3 jedes Jahr rund 
1800 Tonnen Lachgas gratis in 
die von Humor nicht eben geseg
nete schweizerische Atmosphäre 
entweichen lassen. Infolge dieser 
gigantischen NonstopLachgas
emissionen hat sich die Lustigkeit 
und Lockerheit unserer einhei
mischen Mentalität (insbesonde
re im Wallis) deut
lich verstärkt, was 
schon nur daraus 
ersichtlich ist, dass 
es in der Schweiz 
heute wesentlich 
mehr Standupco
medyEntertainer 
(von unterschiedli
cher Qualität) gibt 
als noch vor 50 Jah
ren.

Bei soviel 
schenkelklopfender Lustigkeit 
hat man dann halt erst nach rund 
50 Jahren realisiert, dass die
ser enorme Lachgasausstoss al
les andere als lustig ist, sondern 
vielmehr ein hochkonzentrier
tes KlimakillerPhänomen, das 

etwa 300 mal schädlicher ist als 
CO2. Wegen des flächendecken
den LachgasBetäubungseffekts, 
oder vielleicht auch wegen der 
Überproduktion von Vitamin B, 
ist dann leider das BafU (Bun
desamt für Unerklärliches) bei 
der Entdeckung des Schadens in 
ein ZeitExtensionsDelirium ver
fallen und hat der Klimakillerfa
brik volle drei bis vier Jahre ein
geräumt, um – gaaanz gaaanz 
neervtöötend laaangsaaam – ei
nen Katalysator einzubauen, der 
das Lachgas absorbieren soll. Um 
nicht als humorlose Spassbremse 
dazustehen, hat das BafU (Bun
desamt für Ulknudeln) zudem au
genzwinkernd darauf verzichtet, 
den CEO der Lonza, PierreAlain 
Ruffieux, zu rüffeln für den la
schen Umgang seines Unterneh
mens avec le «Laschgas».

In der Zwischenzeit darf 
die Lonza, weil das alles so lus
tig ist, nochmals eine «zünfti
ge» LachgasLachnummerLa
dung herauslassen. Und zum 
Dank erhält sie vom Bund oben
drein auch noch gratis Emissi
onszertifikate, die sie an ande
re Klimasünder für rund 35 Mio. 
Franken verhökern kann. Nach 
Abzug der Katalysatorkosten 

von 12 Mio. Fran
ken und nach aus
stehenden Emissi
onsabrechnungen 
macht Lonza mit 
diesem lachgas
haften Deal unter 
dem Strich einen 
Profit von rund 8 
Mio. Franken. Ob 
das BafU (Bun
desamt für Unge
heuerl ichkeiten) 

irgendwann wieder aus seinem 
«Laschkoma» erwachen wird, 
ist derzeit noch offen. Eines ist 
jedoch sicher: Für die Firma 
Lonza hat sich die ganze Klima
killerei finanziell auf jeden Fall 
«gelonzt».

Nicole Soland

Nach und nach lüftet sich 
in Sachen Zürcher Stadt
ratswahlen 2022 der Ne

bel: Dass die Grünen am 13. Fe
bruar 2022 mit ihren Bisheri
gen, Sicherheitsvorsteherin Ka
rin Rykart und Finanzvorsteher 
Daniel Leupi antreten werden, 
war zu erwarten gewesen. Beide 
StadträtInnen verfügten über 
einen «tadellosen Leistungs
ausweis», teilte die Partei letz
te Woche mit. Doch damit nicht 
genug: «Die Partei prüft zudem 
eine Verstärkung der Grünen 
Kompetenz mit einer dritten 
Stadtratskandidatur», heisst es 
in der Medienmitteilung vom  
3. März weiter. 

Als Begründung führen 
die Grünen unter anderem an, 
im Stadtrat seien grüne The
men untervertreten. Die Kli
mabewegung zeige aber, «dass 
starker Handlungsbedarf be
steht». Auch das Klimaziel Net
toNull rufe «nach verstärkter 
grüner Kompetenz auch in der 
Exekutive». Deshalb haben die 
Grünen eine Findungskommis
sion für die Kandidatur für ei
nen dritten grünen Sitz einge
setzt. Die offizielle Nomination 
aller KandidatInnen fällt die or
dentliche Mitgliederversamm
lung vom 6. Juli. 

Auch FDP kommt mit Trio
In einem Interview im ‹Ta

gesAnzeiger› vom Dienstag er
klärte nun der FDPStadtrat Fi
lippo Leutenegger, dass auch er 
wieder antritt. Sein Parteikolle
ge Michael Baumer hatte seine 
erneute Kandidatur bereits frü
her bekanntgegeben. Leuteneg
ger, der nächstes Jahr 69 Jahre 
alt wird, beschied dem ‹Tagi›, 
das Alter sei «kein Hinderungs
grund, ich bin fit». 

Er trat allerdings mit An
lauf ins Fettnäpfchen, als die 

JournalistInnen ihn darauf an
sprachen, dass auch die FDP ei
ne Findungskommission einbe
rufen hat und eine Frau sucht, 
die zusammen mit den beiden 
Bisherigen antreten soll: «Ich 
würde weichen, wenn eine Frau 
die bessere Kandidatin wäre. 
Beleidigt wäre ich nicht». Wie 
grosszügig!, müssen sich die 
FDPFrauen gedacht haben… 

Wie auch immer: Die NZZ 
vom Mittwoch erklärt uns ver
dankenswerterweise, «was er 
(Filippo Leutenegger) gemeint 
habe: Sollte sich die Partei ent
scheiden, sogar zwei Frauen 
aufzustellen, würde er sich zu
rückziehen. Ebenfalls sei klar, 
dass von den beiden Bisherigen 
in so einem Fall er das Feld räu
men würde und nicht Michael 
Baumer, der erst seit drei Jah
ren Stadtrat ist». Alles klar?

Was hat die SP vor?
Klar ist auf jeden Fall, dass 

Andreas Hauri (GLP) wieder an
tritt, Richard Wolff (AL) hinge
gen nicht mehr (vgl. P.S. vom 5. 
März). Der internen Ausmar
chung zur Verteidigung seines 
Sitzes stellen sich die Gemein
derätInnen Olivia Romanelli 
und Walter Angst. 

Offen ist noch, was die SP 
vorhat: Treten Stadtpräsidentin 
Corine Mauch, Hochbauvorste
her André Odermatt und Sozial
vorsteher Raphael Golta wieder 
an? Und, unabhängig davon, wie 
die Antwort auf diese Frage lau
ten wird: Wer kandidiert sonst 
noch aus den Reihen der SP? 
Denn damit, dass sie den vier
ten Sitz zurückerobern will, den 
sie letztes Mal verloren hat, ist 
auf jeden Fall zu rechnen. 

Und zu guter Letzt dürfte 
auch die SVP erneut versuchen, 
einen Sitz im Zürcher Stadtrat 
zu erobern, obwohl sie in den 
letzten Jahren stets chancenlos 
war.

Eine himmeltraurige 
Lachnummer

Lachen ist gut für die Gesundheit. Und was ist mit dem 
Lachgas der Lonza? Eine Glosse.

Zwei Trios – und ein paar 
offene Fragen

Nebst den Grünen wollen nun auch die Freisinnigen mit 
drei KandidatInnen in den Stadtratswahlkampf 2022 steigen. 
Was die SP vorhat, war bis zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe noch offen.

Für die Firma Lonza 
hat sich die ganze 
Klimakillerei finanziell 
auf jeden Fall 
‹gelonzt›.
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Roxane Steiger

D ie Performance «Ein Vergewaltiger 
auf deinem Weg» zum internationalen 
Tag zur Beseitigung von Gewalt ge

gen Frauen in Santiago ging am 25. Novem
ber 2019 weltweit viral. Hunderte von Frauen 
inszenierten einen choreografierten Protest
song mit verbundenen Augen auf den Stras
sen der chilenischen Hauptstadt. Darin de
nunzieren sie lautstark das Patriarchat, se
xualisierte Gewalt und ihren unterdrücken
den Machostaat. Hinter der Performance 
steckt das chilenische Künstlerinnenkol
lektiv LASTESIS (dt. die Thesen). Nun ist 
sein feministisches Manifest «Verbrennt eu
re Angst!» zum Weltfrauentag am 8. März er
schienen. 

Kollektivschicksale 
Auf 150 Seiten teilen die Gründerinnen 

des Kollektivs ihre Erfahrungen unter der De
vise: «Was eine von uns erlebt, erleben wir al
le». Aus diesem Grund verwenden sie bei der 
Erzählung persönlicher Erfahrungen konse
quent das Pronomen «Wir», um eine einfühl
same, politische und feministische Haltung 
auszudrücken. Sie erzählen von persönlichen 
und fremden Tragödien, nennen Namen von 
Opfern und Tätern sexualisierter Gewalt, er
gänzt mit Fakten und Zahlen, die realisieren 
lassen, dass es sich bei diesen individuellen 
Geschichten um kollektive Schicksale han
delt. Spürbar wird eine ständige Unsicherheit, 
die auf ein mangelhaftes Justizsystem zurück
zuführen ist, das den Schutz von Frauen nicht 
gewährleistet. 

Oftmals bietet sich die Selbstorganisa
tion als einzige Schutzmöglichkeit für Frau
en, die tagtäglich von der Gewalt einer pa
triarchalen Gesellschaft betroffen sind. Bei
spielsweise sind Abtreibungen in Chile im 
Jahr 2017 aus drei Gründen, nämlich Lebens
gefahr für die Mutter, keine Überlebens
chance für das Kind und Vergewaltigung, le
galisiert worden. Zuvor wie auch noch heu
te fanden und finden Abtreibungen im Ver
borgenen statt. Feministische Netzwerke 
und Organisationen besorgen Abtreibungs
pillen, während Privatkliniken jenen helfen, 
die das nötige Kleingeld mitbringen. Gleich
zeitig schildern die Autorinnen plagende 
Schuldgefühle, die auf moralischer Manipu
lation beruhen. «Es werden lieber Mittel in 

eine LebensschützerKampagne für ein paar 
Zellen gesteckt, als in Kampagnen zur um
fassenden sexuellen Aufklärung», kritisiert 
das Kollektiv. «Im Vergleich zum Leben der 
Frauen wird der Fötus in besorgniserregen
der Weise romantisiert. Zugleich wird dir die 
Mutterliebe aufgebürdet, du wirst mit gött
licher Strafe bedroht und gezwungen, dich 
schuldig zu fühlen.» 

Seite für Seite zeichnet sich das Bild ei
ner marktliberalen katholischkonservativen 
Gesellschaft, in der Frauen und insbesonde
re jene, die sich den vorherrschenden Verhält
nissen nicht fügen wollen, keinen Platz haben. 

Gegen den Strom
«Die Gesellschaften des globalen Nor

dens sind keine Inseln der Seligen.» In Frank
reich ist Abtreibung nur bis zur zwölften Wo
che straffrei, in Polen will die Regierung Ab
treibung fast vollständig verbieten und in 
Deutschland erlebt von hundert vergewaltig
ten Frauen nur eine die Verurteilung des Tä
ters. Mit diesen Ausführungen holen die Au
torinnen LeserInnen, die sich fernab der Le
bensrealität von Frauen in Chile befinden, auf 

den Boden der Tatsachen und machen auf die 
Ursachen von weltweit verbreiteter patriar
chaler Gewalt aufmerksam. 

Basierend auf den Überlegungen der 
feministischen Theoretikerin Silvia Federi
ci, widmen sich die Autorinnen dem «fatalen 
Bündnis» von Patriarchat und Kapital. «Frau
en bilden mit Kindererziehung und verskla
vender Hausarbeit das Fundament einer Py
ramide, in der sie ansonsten an den Rand ge
drängt würden». Diese vermeintlich aus Lie
be getätigten und somit selbstverständlichen 
Fürsorgearbeiten entsprechen im patriar
chalen System der «weiblichen Natur». So
mit wird die Ausbeutung von Frauen unter 
der Maske der Liebe verhüllt. Ein Aspekt, 
der auch von der «MachoLinken» gerne igno
riert wird und als zweitrangiges Anliegen ne
ben dem Klassenkampf betrachtet wird. Ge
gen die Abstufung und Trennung dieser sozi
alen Kämpfe sowie die Verknüpfung von Rol
lenerwartungen und Geschlechtsnormen mit 
ihren Genitalien wehrt sich das Kollektiv aus
drücklich im Manifest.   

Die Frau gilt im Bündnis von Kapitalis
mus und Patriarchat als Hüterin der Privat
sphäre. Dementsprechend ist für das Kollek
tiv der öffentliche Raum für Feminismus als 
Akt des Widerstands die wichtigste Bühne, 
um die bestehenden Machtverhältnisse wir
kungsvoll anzuprangern. Die Aufgaben ihres 
Feminismus lauten: anklagen, Vorschläge ma
chen und in allen Bereichen das zu hinterfra
gen, was über Jahrhunderte zur Norm gewor
den ist. «In diesem Sinne schwimmt der Femi
nismus ständig gegen den Strom», lautet die 
ernüchternde Diagnose. 

«Die Kunst ist die Stellung, aus der he
raus wir kämpfen und Widerstand leisten», er
läutern sie im Manifest. Sie glauben an das 
Transformationspotenzial von kollektivier
ter Kunst, die vom Körper ausgeht und über 
gemeinsame Erfahrung zur eigenen werden 
kann. Mit der weltweit in der Öffentlichkeit 
übernommenen Performance «Ein Vergewal
tiger auf deinem Weg» wurde ein Mitteilungs
raum geschaffen, in dem deutlich wird, wie 
weit verbreitet und tiefgreifend patriarchale 
Gewalt ist. Deshalb versteht es das Kollektiv 
als seine Aufgabe, seine künstlerischaktivis
tische Arbeit fortzusetzen und feministischen 
Theorien, die vorherrschend akzeptierte Ver
hältnisse kritisieren und hinterfragen, eine 
Gestalt zu geben. 

Feministischer Kampf in Chile  
Die Performance des feministischen Kollektivs LASTESIS sorgte im November 2019 

weltweit für Schlagzeilen. Nun erscheint sein feministisches Manifest: «Verbrennt eure 
Angst!» Ein wütender Aufruf, sich der Bewegung für eine wahrhaftig gleichberechtigte 
und feministische Gesellschaft anzuschliessen.

Verbrennt eure Angst! – Ein feministisches 
Manifest vom Kollektiv LASTESIS aus Chile. 
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Die neunte Nachhaltigkeitswoche der 
Zürcher Hochschulen fand dieses Jahr 
zum ersten Mal digital statt. Nichts

destotrotz wird mit rund 80 Mitwirkenden 
ein abwechslungsreiches Programm mit über 
30 kostenlosen Veranstaltungen, Workshops 
und Challenges zu verschiedenen Themen 
im Bereich der Nachhaltigkeit vom 8. bis 13. 
März angeboten. Unter dem Motto «it ’s time 
to reduce, care and rethink» lag der Fokus auf 
Themen wie Ernährung und Landwirtschaft, 
Abfall und Konsum, Mobilität sowie auch Po
litik, Wirtschaft, Bildung und Biodiversität. 
P.S. hat die vielfältigen Angebote auf der Web
seite unter die Lupe genommen sowie einzel
ne Veranstaltungen besucht. 

Zeit zu handeln
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich 

(NHWZ) wurde ursprünglich im Jahr 2013 
von Studierenden der ETH lanciert. Das Stu
dentInnenprojekt wuchs rapide und konnte 
über die Jahre 20 000 BesucherInnen anzie
hen. Mittlerweile wird sie von fünf Zürcher 
Hochschulen, der ETH, der Universität Zü
rich, der ZHdK, ZHAW sowie der Pädagogi

schen Hochschule organisiert. Im Jahr 2017 
haben sich 15 Schweizer Städte zu einer über
geordneten Organisation «Sustainability 
Week Switzerland» zusammengeschlossen, 
zu der seitdem auch die NHWZ gehört. 

«Die NHWZ zeigt den BesucherInnen 
ein konkretes Bild von nachhaltigerem Le
ben auf, indem sie über Good Practices in
formiert und aktuelle Problematiken disku
tiert», lautet ihr Ziel. Zusätzlich fordern sie 
von den Hochschulen, dass diese ihre Verant
wortung als Bildungs und Forschungsstät
ten wahrnehmen und ihre Studierenden ent
sprechend sensibilisieren. «Um die Klimaer
wärmung auf 1,5 Grad zu limitieren, bedarf es 
weitreichenden Veränderungen in den Berei
chen Energie, Infrastruktur, Land und Indus
trie.» Deshalb fordert die NHWZ die Redukti
on der THGEmissionen auf NettoNull Emis
sionen deutlich vor 2050. Diese Forderungen 
wurden den Schulleitungen übergeben, um 
den jetzigen Handlungsbedarf zu betonen. 
Höhepunkt der Nachhaltigkeitswoche war 
demnach das Hochschulpodium mit den Zür
cher HochschulrektorInnen und der Staatsse
kretärin für Bildung, Forschung und Innova
tion, die am Mittwochabend über die Vorbild
funktion der Hochschulen diskutierten. 

Unkommerziellkonsumkritisch
Auf der Webseite sowie verschiedenen 

SocialMediaKanälen findet sich ein vielfäl
tiges und multimediales Angebot, das im Fol
genden genauer beschrieben wird. Als ers
tes stechen die «Stories for Future», bei de
nen es sich um Mitgliederporträts der NHWZ 
handelt, ins Auge. Die portraitierten Men
schen wehren sich gegen eine pessimistische 
Weltanschauung: «Wir lassen Menschen Ge
schichten erzählen, die zeigen: Ein gutes Le
ben und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand!» 
Und genau das möchte die NHWZ aufzeigen. 
Mit diesen Worten im Kopf stolpert man als 
nächstes vielleicht über das NHWZRadio 
mit täglicher Sendezeit, in der ZuhörerInnen 
über SocialMediaKanäle mit der Moderati
on in Interaktion treten können. Weiter wer
den auf Instagram Challenges angeboten, die 
zu einem Umdenken im Konsumverhalten an
regen sollen. Zum Beispiel fordern sie Teil
nehmende dazu auf, ein veganes und saisona
les Gericht zu kochen und ihnen ein Bild da
von zu schicken. Gleichzeitig informieren sie 
über den Einfluss der Ernährung auf den öko
logischen Fussabdruck. Auch die Aspekte der 
Wiederverwendung und Zirkularität werden 
betont. Dazu wird etwa ein TelegramKanal 
angeboten, um alte oder ungebrauchte Klei
dungsstücke unkommerziell untereinander 
auszutauschen. 

Ein weiteres täglich verfügbares An
gebot ist der Audioguide «Visionenzusam
menbauen» unter der Devise «eine nachhal
tige Stadt ist eine inklusive Stadt». Angebo
ten wird der Audioguide von der Organisation 
«Architecture for Refugees Schweiz». Auf ei
nem Spaziergang durch die Stadt kommt man 
an Orten vorbei, die für geflüchtete Personen 
von zentraler Bedeutung sind. Ziel des Spa
ziergangs ist es, mehr über inklusive Städ
te und den Zusammenhang zu nachhaltigen 
Städten zu erfahren. 

In Workshops konnten Teilnehmende 
mehr über ökologische Agrarpolitik, den wah
ren Kosten von regionalem und saisonalem Es
sen, die Aufdeckung von Greenwashing, der 
DivestmentStrategie der ETH, oder wie man 
mit Hilfe von recycletem Verpackungsmateri
al Samen für ein gemeinsames Ratatouille ein
pflanzen lernt. ZeroWaste Switzerland infor
mierte in einer Veranstaltung über konkrete 
Lösungen für den Alltag, um seine Abfallmen
ge zu reduzieren. Dabei gibt die Botschafterin 
von ZeroWaste Flavia Müller einen erschre
ckenden Einblick in die Abfallproblematik: 

Den Wandel gestalten lernen
Ein Überblick der programmreichen Nachhaltigkeitswoche an den Zürcher 

Hochschulen, gefolgt von einem vertieften Einblick in eine Podiumsdiskussion zur Vision 
einer Postwachstumsgesellschaft. 

Roxane Steiger

Hilfe zur Selbsthilfe durch die Velowerkstatt VELOVE.  zVg.
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«Die Schweiz ist auf dem dritten Platz der Ab
fallmenge in Europa mit 703 kg Abfall pro Per
son im Jahr, sprich 2,6  kg pro Tag.» Dazu zäh
len der sichtbare sowie der «versteckte» Ab
fall, der entsteht, bis ein Produkt zu den Kon
sumentInnen gelangt. Obwohl die NHWZ am 
13. März endet, lohnt es sich, ihrer Webseite 
einen Besuch abzustatten. Einige Inhalte sind 
dauerhaft aufrufbar, während einzelne Veran
staltungen aufgezeichnet wurden und somit 
nachgeschaut werden können. Eine davon ist 
die Podiumsdiskussion zur Vision einer Post
wachstumsgesellschaft. 

Raus aus diesem Chaos 
Am Dienstagabend stand eine von vie

len gefürchtete Frage im Raum: «How do we 
get out of this mess?» Um diese zu beantwor
ten, versuchten die internationa
len ForscherInnen, Barbara Mu
raca, Giorgos Kallis und Julia 
Steinberger, die sich in ihrer Ar
beit mit PostWachstumsansät
zen auseinandersetzen, dem vir
tuellen Publikum das Bild einer 
Welt ohne Wirtschaftswachs
tum aufzuzeigen. Dazu widme
ten sie sich den Fragen: Wie 
sieht eine Gesellschaft aus, die 
mit weniger besser lebt? Wie ge
langen wir dorthin und was wur
de bisher erreicht? «Die ökologische Krise hat 
zunächst mit unserer kollektiven Nachfrage 
nach Ressourcen, Energie und Boden zu tun», 
beschreibt die ökologische Ökonomin Julia 
Steinberger und bezieht sich damit auf ein 
grundlegendes Konsumproblem. «Unser ak

tuelles ökonomisches System befindet sich in 
einem fortwährend instabilen Zustand», erläu
tert der ökologische Ökonome Giorgos Kallis, 
«die verschiedenen Krisen, in denen wir uns 
zurzeit befinden, werden von einer Wirtschaft 
befördert, die aus irrationalen Gründen der 
Wachstumslogik folgt.» Die Philosophin Bar
bara Muraca macht darauf aufmerksam, dass 
die Problematik des heutigen Wirtschaftssys
tems bei der strukturellen Abhängigkeit von 
Wachstum liegt. 

Im Wachstumsmärchen bringt Wachs
tum mehr Arbeitsplätze und dient der Be
kämpfung von Ungleichheit. Investitionen, 
die das Wachstum fördern, sollen zudem den 
Klimawandel bremsen. Nur verfolgen wir 
die Wachstumsstrategie schon lange und sie 
scheint uns bisher von einer Krise zur nächs

ten zu führen. «Deshalb ist es an 
der Zeit sich die Frage zu stellen, 
wie wir wirklich stabile Wirt
schafts und Sozialsysteme in 
Zukunft handhaben wollen. Da
zu müssen wir uns neue Priori
täten setzen und darauf fokus
sieren, was uns als Gesellschaft 
aufrechterhält», betont Kallis. 
Barbara Muraca zeigt drei Ebe
nen auf, auf denen ein solcher 
Wandel geschehen muss: den 
In stitutionen, den individuellen 

und kollektiven Praktiken sowie der Fantasie. 
Insbesondere wiederholte kollektive Prakti
ken hätten gute Chancen, institutionalisiert 
zu werden. Auch Technologien könnten zum 
Beispiel in kollektiver Praxis nach den Be
dürfnissen des Kollektivs weiterentwickelt 

werden. «Dazu notwendig ist ein Umdenken 
von Wettbewerb hin zu Kooperation.» Dazu 
brauchen wir laut Julia Steinberger neue Nar
rative über unsere Gesellschaft und unser Zu
sammenleben. «Wir müssen realisieren, dass 
wir arbeiten, um einander zu helfen. Die gu
ten Dinge in unserem Leben kommen nicht 
von ewigem Wachstum, sondern vielmehr von 
gegenseitiger Fürsorge. Wir müssen darüber 
nachdenken, was wir für unser Wohlbefinden 
brauchen. Sind es nicht vielmehr unsere sozi
alen Beziehungen, mehr Zeit und Freiheiten 
anstelle von Konsum?» Dazu brauche es eine 
ökonomische Wende, die den Menschen Si
cherheit und Wohlbefinden gewährleistet. Zu 
erreichen sei dies mit öffentlichen Investitio
nen, effizienter Energienutzung und suffizi
entem Wohnen sowie vereinfachtem Zugang 
zu Alltagsgütern nach Ansätzen der Sharing 
Economy, die sich durch eine geteilte Nut
zung von Gütern auszeichnet. Ziel sind also 
bei Weitem nicht, wie von KritikerInnen be
fürchtet wird, Enteignung und Verzicht. Der 
Fokus sollte auf dem Kernproblem spezifi
scher kapitalistischer Märkte liegen, die mit 
dem einzigen Ziel, Profit zu erzielen, Lebens
grundlagen zerstören und Ungleichheit för
dern. Um dagegen anzugehen bildet das Kon
zept der Wirtschaftsdemokratie, in der die 
produktive Sphäre in demokratische Kontrol
le gebracht wird und sich somit am Gemein
wohl und nicht dem wirtschaftlichen Profit 
richtet, einen Ansatz. 

Barbara Muraca, die in den USA un
terrichtet, konstatiert, dass es dort schwie
rig sei, die Wachstumsideologie anzupran
gern. In Europa scheint es eher möglich zu 
sein, diese Option zu diskutieren und das ak
tuelle System in der Öffentlichkeit kritisch 
zu hinterfragen. Schlussendlich sind sich al
le drei einig, dass die PostwachstumsBewe
gung als Gegenprojekt zu neofaschistischen 
Ideen und nationalistischen Narrativen erhal
ten bleiben muss. Nur so kann die Vision ei
nes zukunftsfähigen Wirtschafts und Gesell
schaftssystems entstehen, für die es sich zu 
kämpfen lohnt. 

Gewohnheiten hinterfragen am konsumkritischen Stadtspaziergang.  zVg.

Drei Ebenen, auf 
denen der Wandel 
geschehen muss: 
den Institutionen, 
den individuellen und 
kollektiven Praktiken 
sowie der Fantasie.

Vor der Arbeit: Auflockern.  zVg.
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Horst Eisterer*

Guter Städte und Siedlungsbau ent
steht grundsätzlich nicht über reso
lute Verdichtungsabsichten, sondern 

durch umwelt und menschengerechte Pla
nung in der Tradition der europäischen Stadt. 
Die Stadt Zürich hat damit allerdings ein Pro
blem: Die Stadtregierung ist gemäss dem 
Volksauftrag aus dem Jahre 2011 verpflich
tet, bis zum Jahr 2050 einen Drittelsanteil an 
gemeinnützigen Wohnungen, also von Woh
nungen ohne Gewinnabsichten zu kostende
ckenden Mieten, sicher zu stellen. Dies ge
schieht im Wettlauf mit der wegen der Ne
gativzinsen angeheizten Bautätigkeit der in
stitutionellen und privaten Investoren. Weil 
entsprechende, gesetzlich verpflichtende 
Regelungen für private Grundeigentümer 
respektive Anleger fehlen, wird es fast 
unmöglich, dieses gesellschaftspolitisch 
wichtige Ziel tatsächlich zu erreichen. Die ge
bauten und geplanten gemeinnützigen Bau
vorhaben – kommunale und genossenschaft
liche – sind in diesem Wettlauf nur ein Trop
fen auf den heissen Stein.

Die Flucht in Hochhäuser ist der 
falsche Weg

Welcher Mittel bedient sich nun un
sere Baubehörde, um nicht immer mehr in 
Rücklage zu geraten? Wir hinterfragen sie kri
tisch. Um es vorweg zu nehmen: Die Strate
gie der Stadt, auf ihren wenigen eigenen und 
auch anderen Arealen so extrem zu verdich
ten, dass nur noch die Flucht in Hochhäuser 
bleibt, ist der falsche Weg, weil sich diese 
nicht für gemeinnütziges, sozialverträgliches 
und preisgünstiges Wohnen eignen und die 
Umwelt in weit höherem Masse schädigen als 
das Bauen nach der Regel «Low rise – High 
density». Dessen ungeachtet folgt das Baude
partement einem irrationalen Hochhaustrend 
in wilder Streuung, das heisst an oft ungeeig
neten, zufälligen Standorten, ohne schlüssige 
städtebauliche Begründung. 

Dazu gesellt sich ein zusätzliches Pro
blem: Warum werden an Abstimmungen trotz
dem alle Wohnvorlagen mit Hochhäusern von 
der Bevölkerung durchgewunken, wie gera

de wieder am letzten Sonntag? Es ist die gros
se Nachfrage nach preisgünstigen Wohnun
gen in unserer Stadt. Dies befreit offenbar den 
Wohnungsmarkt weitgehend davon, das An
gebot den wirklichen Bedürfnissen der Men
schen anzupassen. Daneben existiert auch ei
ne Klientel, die es für eine gewisse Zeit chic 
findet, in einem Hochhaus zu wohnen. 

Immerhin haben letztes 
Jahr vier von zehn Abstimmen
den bei der Vorlage Referendum 
Thurgauerstrasse mit fünf ge
planten Wohnhochhäusern das 
Problem erkannt. Im Gestal
tungsplan wird eine Ausnützung 
von 270 Prozent ausgewiesen. 
Die städtebauliche Studie von 
Prof. Dr. Jürg Sulzer zeigt, dass 
mit der im Bau und Zonenplan 
festgelegten Limite von 230 Pro
zent Hochhäuser nicht notwen
dig sind, um hier ein menschenfreundliches 
und preisgünstiges Bauen, mit wirtlichen 
Innenhöfen und wertvollen Grünräumen – 
auch für Kinder – zu schaffen. Weil Hochhaus
wohnungen mindestens 20 Prozent teurer als 
solche im verdichteten Flachbau werden, 
spricht der Vorsteher des Baudepartementes 
André Odermatt inzwischen nicht mehr von 
günstigen, sondern von bezahlbaren Wohnun
gen. Die sozial eingestellte Verzinkerei Zug, 
die für ihre Angestellten ein Hochhaus baute, 
musste die zu hohen Kostenmieten subventio
nieren. Wäre es nicht klüger gewesen, norma
le Wohnungen zu bauen und das eingespar
te Kapital von vielen tausend Franken als Bo
ni oder Betriebsbeteiligung zu verschenken, 
dies zumal, dass sich das Silowohnen nicht al
le wünschen?

Die signifikant höhere Umweltbelas
tung durch den Bau, Betrieb und Unterhalt 
von Hochhäusern wird – unter anderem mit 
dem ungenügenden Hinweis auf die Einhal
tung der 2000WattZiele – verschwiegen. 
Dasselbe gilt für den enormen Aufwand an 
grauer Energie, den grösseren Flächenbedarf 
pro BewohnerIn und die hohen baustatischen 
und infrastrukturellen Anforderungen. Ohne 
die irreführende Rhetorik und die geschön
ten Darstellungen in der Abstimmungsvorla

ge sähe das Resultat möglicherweise anders 
aus…

Wohnhochhäuser: Nicht für Kinder 
geeignet

Wohnhochhäuser sind eine Art «Hoch
regallager», welche die Menschen unter
einander und vom Boden isolieren. Aus

ser der schönen Aussicht und 
der mit der Geschosszahl stei
genden Rendite gibt es mit un
serer Bau und Zonenordnung 
nur ausnahmsweise Gründe, 
Hochhäuser zu bauen. Deshalb 
ist die unablässige Förderung 
des Hochhausbaues durch unser 
Bauamt rational unverständlich. 
Auch wird mit dem Experiment 
des in Planung befindlichen 
ABZHochhauses auf dem Koch
areal für das Hochhauswohnen 

geworben, obgleich wir bereits heute wis
sen, dass dieses teurer sein wird als in nor
malen, dichten Wohnsiedlungen. Dies abge
sehen von der Trennung der Kinder vom Bo
den mit fatalen Auswirkungen, die prominen
te Kinderärzte beklagen. Es kommt leider den 
Entscheidungsträgern der Stadt nicht darauf 
an, was namhafte Humanwissenschaftler zum 
Wohnen in Hochhäusern sagen. 

Der bekannte Kolumnist und Mitver
fasser von «Nach Hause kommen» Hans E. 
Widmer spricht von «Bettenhäusern» und ist 
wie wir ein Verfechter des dichten, aber einfa
chen Bauens auf die Höhe der Baumkronen. 
Der Kinderpsychologe Marco Hüttenmoser 
schreibt: «Der selbstständige Weg ins Freie 
war in der älteren Literatur zwar durchaus 
ein Thema. Er wird jedoch heute im Zusam
menhang mit dem verdichteten Bauen so
wohl von den Behörden wie den Spezialisten 
der Architektur und der Raum und Verkehrs
planung übergangen respektive verdrängt». 
Auch der kürzlich verstorbene Kinderarzt Re
mo Largo und eine grosse Schar weltweit be
kannter Ärzte, Soziologen und Baupsycholo
gen lehnen Wohnhochhäuser für Kinder ab 
und verweisen auf schädliche Auswirkungen, 
Verhaltensstörungen und physische Krank
heiten bis hinein ins Erwachsenenalter. Was 

Das «Drittelsziel» erreichen – aber 
zu welchem Preis?

Am Sonntag hiessen 79,2 Prozent der Stadtzürcher Stimmenden den Bau der 
Wohnsiedlung Letzi gut – und damit ein weiteres, 24stöckiges Wohnhochhaus. Für die 
Arbeitsgruppe Städtebau + Architektur Zürich ist das keine gute Nachricht.

Wohnhochhäuser 
sind eine Art «Hoch
regallager», welche 
die Menschen unter
einander und vom 
Boden isolieren.
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international bekannte Experten und Stadt
planer wie beispielsweise Jan Gehl zu solchen 
Planungen «von gestern» sagen, bleibt unbe
achtet. Das Bauamt rühmt seine Planungen 
immer noch als mustergültig, vorbildhaft und 
vertraut lieber den Interessen der auf extreme 
Verdichtung drängenden Befürworter.

Extreme Verdichtung schafft Probleme 
Der ungestüme Drang zur Verdichtung 

im Amt für Städtebau nach dem Motto «Mehr 
ist besser» geht so weit, dass ei
nem privaten Investor auf einer 
Liegenschaft an der Heinrich
strasse eine Ausnützung von 450 
Prozent gestattet werden soll. 
Der Zonenplan sieht eine Ober
grenze von 230 Prozent vor. Als 
Teil eines Blockrandes ist diese 
extreme Dichte nur mit einem 
massigen 70MeterHochhaus 
möglich. Es stellt sich die Frage, 
ob die Privilegierung eines ein
zelnen Investors gegenüber der 
vital betroffenen Nachbarschaft (noch im sel
ben Blockrand) durch Verdichtung und Be
schattung nicht das Prinzip der Rechtsgleich
heit verstösst. Im Rahmen einer Testplanung 
sollen angeblich die Nachbarn zwar einbezo
gen und wohl auch durch Abfindungen und 
Zugeständnisse dazu bewegt werden, dem ei
ne hohe Rendite versprechenden Bauvorha

ben zuzustimmen. Das 
ist dennoch ein auch 
das ganze Quartier be
treffender unglaubli
cher Vorgang. Die Aus
sage der Direktorin des 
Amtes für Städtebau 
der Stadt Zürich, 
Hochhäuser seien nicht 
zum Verdichten ge
dacht (vgl. P.S. vom 
13. März 2020) wider
spricht dieser Praxis, 
welche die Zielsetzun
gen der Bau und Zo
nenordnung grob infra
ge stellt. 

Die Absichten, 
solche Planungen mit 
Hilfe des privaten Ge
staltungsplanes durch
zusetzen, sind offen
sichtlich. Es ist anzuer
kennen, dass bei priva
ten Investoren nur mit 
entsprechenden An
reizen preisgünstiger 
Wohnraum eingefor
dert werden kann. Im 
Kanton Zürich hat seit 
dem 1. Januar dieses 
Jahres das Instrument 
des Mehrwertausglei
ches eine gesetzliche 

Grundlage, um den ‹Bazar› zu eröffnen: Der 
Investor soll – wie dieses Beispiel zeigt – durch 
das Zugeständnis einer beinahe Verdoppe
lung der zulässigen Dichte gemeinnützige 
Wohnungen bereitstellen. Gute Rendite und 
Soziales, scheinbar eine «WinWinSituati
on», doch bitte nicht auf Kosten der der Men
schen und ihrer Umwelt! Der Blick müsste 
sich wieder mehr als bisher von einzelnen In
terventionen befreien und grundsätzlich auf 
die ganze Stadt und das – bereits beschädigte 

– Stadtbild richten, sowie land
schaftliche, ortsbildnerische, 
städtebauliche und ästhetische 
Kriterien einbeziehen.

Lieber viele, aber massvolle 
Eingriffe

Eine der Folgen extremer 
Verdichtung ist die Verknap
pung der Freifläche für die Be
wohnerschaft (> 8 m2 pro Ein
wohnerIn). Es entging auch dem 
Bauamt nicht, dass das von ihm 

vorangetriebene «crowding» zu immer weni
ger Freifläche pro EinwohnerIn führt und die
ses Problem selbst mit Hochhäusern nicht zu 
lösen ist … Dies deshalb, weil die Freiflächen 
mit zunehmender Geschosszahl exponenti
ell abnehmen. Einige zusätzliche Hochhäuser 
mit überstürzt und hektisch vorangetriebener 
Extremverdichtung auf wenigen Liegenschaf

ten sind nicht effizient, schaden dem Stadt
bild und lassen das Drittelsziel nicht spürbar 
näher rücken.

Infrage stellen wir auch die Annahme, 
die Stadt müsse jährlich 5000 ZuzügerInnen 
neuen Wohnraum anbieten. Die Attraktivität, 
in der Stadt zu wohnen, hat durch die Viruskri
se ohnehin deutlich nachgelassen. Die meis
ten Menschen in unserer Stadt wünschen 
sich nicht Verhältnisse wie in Hongkong, Sin
gapur oder Shanghai, wo die Aussicht beim 
gegenüber liegenden Turm endet. Zudem 
könnte die Nachfrage durch Homeoffice und 
unternutzte Büroflächen noch geringer wer
den. Wäre es nicht wirksamer, solche oder leer 
stehende Büroflächen umzuwandeln, statt bei 
einzelnen Planungen die Verdichtungskeule 
zu schwingen? 

An Stelle des problematischen krassen 
Verdichtens sehen wir einen Ausweg, indem 
der Arealbestand in der Stadt und die Nutzun
gen zusammen mit bauwilligen privaten oder 
institutionellen Anlegern akribisch erhoben, 
und die Siedlungsentwicklung und verdich
tung nach innen durch viele kleine Eingriffe 
erfolgen würde: durch Anbauten, Zwischen
bauten und Aufstockung. Es wäre wirkungs
voller, die Verdichtung über das ganze Stadt
gebiet hinweg auf tausenden Liegenschaften 
massvoll zu verfolgen, als auf den wenigen 
noch freien Reserven zu übertreiben und zu 
klotzen. «Viele kleine Tiere geben auch Mist!»

Qualität statt Quantität ist gefragt
Die Politik müsste für private und in  sti

tutionelle Anleger in Zürich Anreize schaf
fen, den sozialverträglichen Wohnungs
bau zu fördern; dies bitte nicht mit der Ver
dichtungs und Hochhausgetriebenheit der 
Stadtbehörden, die unsere Stadt nachhal
tig schädigt, teuer, unsolidarisch und we
der menschen noch umweltverträglich ist. 
Qualität muss an Stelle von Quantität treten, 
mehr ist nicht besser! In der Tradition der 
europäischen Stadt lässt sich sehr dicht und 
bedürfnisgerecht weiter bauen mit der not
wendigen Luft zum Sein und zum Atmen. 

Zudem sollte der noch immer im Gan
ge befindliche Abriss älterer Wohnsiedlungen 
gestoppt, und es sollten auch die gesetzlichen 
Grundlagen dazu geschaffen werden. Ersatz
bauten sind schon allein wegen des Ressour
cenverschleisses nur noch in den wenigsten 
Fällen zu verantworten. Auch diesbezüglich 
fehlt noch das Bewusstsein. In Präsentationen 
fallen zudem überall Materialisierungen auf, 
die in krassem Gegensatz zum Erreichen der 
Nachhaltigkeitsziele stehen … zum Beispiel 
Beton, Stahl, Glas in grossen Mengen. 

Es braucht ein grundsätzliches Inne
halten, Umdenken, auch in der von Gewohn
heiten geprägten und reformunwilligen Fach
welt.

* Horst Eisterer, Architekt SIA, Mitglied Arbeitsgruppe 
Städtebau + Architektur Zürich, h.eisterer@hispeed.ch

«Ungefragt werden den Menschen solche Ungeheuer vor die Nase 
gestellt»: Hochhausbau an der Baslerstrasse.  zVg

Der Blick müsste 
sich wieder mehr als 
bisher von einzelnen 
Interventionen befrei
en und grundsätzlich 
auf die ganze Stadt 
und das – bereits be
schädigte – Stadtbild 
richten.
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Hanspeter Guggenbühl

Die positiven Entwicklungen vorweg: 
Die Stromproduktion in Europa verur
sacht weniger CO2 (Kohlendioxid) als 

früher, weil ein wachsender Anteil an Elek
trizität aus Wind und Solarkraftwerken den 
Kohlestrom zurückdrängt. Der Anteil von 
Autos mit elektrischem Antrieb steigt, aller
dings auf tiefem Niveau. Batterien und Elek
tromotoren werden effizienter produziert und 
halten länger. Damit hat sich die Klimabilanz 
von Elektroautos – von der Produktion über 
den Betrieb bis zur Entsorgung – etwas ver
bessert. Das zeigen die neusten Studien des 
Paul Scherrer Instituts (PSI) und des Tou
ring Club der Schweiz (TCS). Ihre hervorste
chendsten Resultate:
• Ein Auto mit Elektroantrieb in der Schweiz, 

das in 15 Jahren 200 000 Kilometer abspult, 
verursacht – je nach Fahrzeugklasse – Treib
hausgasemissionen in der Grössenordnung 
von 28 bis 42 Tonnen CO2Äquivalenten. Von 
dieser Summe entfallen rund zwei Drittel 
auf die Herstellung des Autos und der Infra
struktur (Strassenbau, etc.), ein Drittel auf 
den Betrieb des Autos.

• Das Elektroauto verursacht damit etwas 
mehr als halb so viel klimawirksame Emis
sionen wie ein Auto der gleichen Fahrzeug
klasse mit fossilem Verbrennungsmotor (40 
bis 80 Tonnen CO2Äquivalent). Bei den fos
silen Autos entfallen mehr als zwei Drittel 
auf den Betrieb, also den Abbau und die Ver
brennung von Benzin und Dieseltreibstoff.  

Bei obigen Daten handelt es sich um 
Grössenordnungen. Die Grafik rechts oben, 
basierend auf TCS und PSIDaten, vergleicht 
den Verlauf der CO2 und übrigen Treibhaus
gasemissionen von drei ausgewählten Mit
telklasseAutos. Je länger danach das Auto 
lebt respektive je weiter es fährt, desto grös
ser wird der Unterschied zwischen Elektro 
und fossilem Auto, und desto tiefer sinkt der 
CO2Ausstoss pro Kilometer.

Halbierung der Treibhausgase reicht 
nicht

Über die Resultate der PSI und 
TCSStudie haben einige Medien berichtet 
und dabei die verbesserte Klimabilanz von 
Elektro gegenüber Benzin und Dieselautos 
hervorgehoben. Doch diese positiven Resul
tate gilt es zu relativieren. So stammt in der 

Schweiz der Gross
teil des Stroms aus 
Atom und Wasser
kraftwerken; des
sen Produktion er
zeugt also viel we
niger CO2 als in 
anderen europäi
schen Ländern. In 
Deutschland oder 
Italien etwa mit ei
nem hohen Anteil 
an Strom aus Koh
le oder Gaskraft
werken ist die Kli
mabilanz von Elek
troautos schlech
ter. Zudem basiert 
der Vergleich auf 
einem hohen Kilo
meterkonsum. So 
schmilzt der ökolo
gische Vorsprung 
von Elektroautos, 
wenn diese nach we
niger als 200 000 Ki
lometern Fahrt verschrottet werden.

Vor allem aber zeigen die Resultate, dass 
die Halbierung der Treibhausgase im Verkehr 
nicht reicht, um die Klimaerwärmung genü
gend zu beschränken. Denn der globale Kli
mavertrag, den die Regierungen 2015 in Paris 
beschlossen haben, verlangt, die Klimaerwär
mung sei auf weniger als zwei Grad, möglichst 
auf 1,5 Grad zu begrenzen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, muss der weltweite Ausstoss von 
Treibhausgasen laut Klimawissenschaft bis 
spätestens 2050 netto auf null gesenkt wer
den, also nach Abzug des CO2, das sich mit
tels Aufforstung, Abscheidung, an Kaminen 
oder Filterung aus der Atmosphäre und lang
fristige Endlagerung entfernen lässt.

«Netto null» heisst null CO2 im Verkehr 
Aus dieser Erkenntnis heraus haben 

sich viele Regierungen bereits verpflich
tet, ihre TreibhausgasEmissionen 2050 net
to auf null zu senken; zu ihnen gehört auch 
die Schweizer Landesregierung. Gemäss den 
kürzlich veröffentlichten Perspektiven und 
der Klimastrategie des Bundesrates müssen 
die Treibhausgase aus den Bereichen Heizun
gen, Landverkehr sowie dem Grossteil der Wa
renproduktion vollständig eliminiert werden. 

«Netto» sollen nur noch jene Treibhausgase 
übrigbleiben (und abgeschieden werden), die 
aus der Landwirtschaft, dem Flugverkehr so
wie aus Produktionsverfahren (etwa Beton
herstellung ) stammen, wo keine anderen Eli
minationstechniken absehbar sind.

Mit dem Ersatz des Motors respekti
ve dem Umstieg von Benzin und Diesel auf 
Elektroautos lässt sich das klimapolitische 
Ziel «netto null» im Verkehr also bestenfalls 
halbwegs erreichen. Das wird sich auch in 
Zukunft kaum ändern. Denn der technische 
Fortschritt wird die Klimabilanz von Elektro
autos, die 2040 produziert werden – und da
mit im Zieljahr 2050 immer noch herumfah
ren – nur marginal verbessern, erwarten die 
PSIForscher. So prognostiziert die PSIStu
die: Bei Benzin und Dieselautos, die 2040 
hergestellt werden, sinken die Treibhausgas
emissionen pro Fahrkilometer um 30 bis 34 
Prozent, bei Elektroautos nur noch um 17 Pro
zent; dies immer im Vergleich zu den im Aus
gangsjahr 2018 hergestellten Fahrzeugen.  
Die Folgerung daraus: Wenn die Schweiz ihr 
Klimaziel 2050 erreichen will, muss sie nicht 
den Antrieb wechseln, sondern das Auto als 
Ganzes durch ökologisch produktivere Trans
portmittel ersetzen. Aber welche?

Das Problem ist das Auto, nicht sein 
Antrieb

«Netto null Treibhausgase» und Autos lassen sich nicht miteinander vereinbaren, 
selbst wenn alle nur noch ‹Ökostrom› tanken.

Drei Mittelklasse-Autos im Vergleich. Lesehilfe: Von der Produktion bis zur 
Verschrottung nach 200 000 Fahrkilometern verursacht der Audi-Diesel 
(braun) Treibhausgase im Umfang von 57,2 Tonnen CO2-Äquivalent, der 
Volvo-Hybrid (blau) 43,9 Tonnen und der Tesla3-Elektro (gelb) 31,3 Ton-
nen. Nach rund 26 000 Kilometern Fahrt sinken die Emissionen des Elek-
troautos allmählich unter jene des Hybrid- und Dieselautos.  TCS/SRF



21

P.S.12.03.2021CO2 IM VERKEHR

Klimabilanz von Bahn und Bike 
zehn bis zwanzig Mal besser

Antworten liefert eine frühere Stu
die der auf Ökobilanzen spezialisierten 
Firma Treeze mit Sitz in Uster (ZH). Die
se erarbeitete 2016 ein sogenanntes Mo
bitool. Damit lassen sich die Umweltbe
lastung (gemessen in Umweltbelastungs
punkten) sowie die TreibhausgasEmis
sionen aller gängigen Verkehrsmittel 
vergleichen; dies wiederum inklusive al
ler Emissionen aus Produktion und Infra
struktur. Beim Vergleich der Treibhaus
gasEmissionen von Personenwagen ka
men die TreezeFachleute schon damals 
zu ähnlichen Resultaten wie die neu
eren Studien von PSI und TCS. Im Unter
schied zur PSIStudie ermittelte die Mo
bitoolStudie damals aber auch die Treib
hausgase, die öffentliche Verkehrsmittel 
und Fahrräder (mit und ohne elektri
schen Hilfsmotor) verursachen. Um die 
Emissionen vergleichen zu können, rech
neten sie alle Daten um in CO2Äquivalen
te (CO2Eq.) pro Person und Kilometer 
Fahrt (Pkm). Nachstehend die Resultate 
aus dem MobitoolGrundlagenbericht für 
einige ausgewählte Verkehrsmittel (Zah
len gerundet für Durchschnitt der einzel
nen Verkehrsmittel):

Die Folgerung aus diesen Daten: 
Wer mit dem Velo oder mit der Bahn ver
kehrt, verursacht ebenfalls Treibhausga
se. Aber die erzeugte Menge, gemessen 
in Personenkilometern (Pkm), ist beim 
Transport mit der Bahn oder mit dem Ve
lo über zehn Mal kleiner als beim Elek
troauto und sogar zwanzig Mal geringer 
als beim durchschnittlichen Benzin und 
Dieselauto. Darum ist es klimapolitisch 
falsch, wenn Staaten und Kantone Elek
troautos mit Förderbeiträgen subventio
nieren oder mit schiefen Bonifikationen 
bei den Emissionsvorschriften fördern. 
Wollen wir den Klimawandel wirksam 
begrenzen, müssen wir das raumgreifen
de, übergewichtige und übermotorisierte 
Auto als Mittel im Personenverkehr gene
rell ersetzen durch eine intelligente Kom
bination von Bahn, Bike sowie weiteren 
leichtgewichtigen Transportmitteln.

Hanspeter Guggenbühl

Aus rein klimapolitischer Sicht gilt es, 
das Auto als Massenverkehrsmittel bis 
spätestens 2050 abzuschaffen (vgl. ne

benstehenden Artikel). Doch diese rein tech
nokratische Sicht stösst ökonomisch und po
litisch auf kaum überwindbaren Widerstand. 
Dieses Dilemma formulierte ich 2015 einmal 
mit den Worten: «Das Auto muss weg, weil es 
als Verkehrsmittel höchst unproduktiv ist. 
Doch gerade darum brauchen wir das Auto.» 
Begründung: Die Autobranche ist mit einem 
Anteil von acht Prozent am BIP eine wichti
ge Stütze der Schweizer Volkswirtschaft. Es 
gilt also, einen Ausgleich zu finden zwischen 
klimapolitischem Anspruch und volkswirt
schaftlichem Umsatzstreben, der über den 
blossen Umstieg von Benzin auf Elektromo
toren hinausgeht. Dazu drei Vorschläge:

1. Politische Ziele und Umsetzung 
aufeinander abstimmen

Die Politik ist stark im Ankündigen und 
schwach im Umsetzen. Konkrete Beispiele: Auf 
globaler Ebene fehlen jegliche Mittel, um die 
Ausbeutung von fossiler Energie als Hauptquel
le der TreibhausgasEmissionen zu beenden. In 
der EU und in der Schweiz dürfen weiterhin Au
tos hergestellt und in Verkehr gesetzt werden, 
die viel Energie nutzlos verschwenden und da
mit einen hohen Anteil an CO2 in die Atmosphä
re ausstossen. Aus diesem Grund gilt es, die kli
mapolitischen Ziele und die Mittel zur Errei
chung dieser Ziele aufeinander abzustimmen. 
Dazu braucht es in erster Linie ökonomische 
Anreize und strenge Vorschriften. Sofern sich 
diese notwendigen Massnahmen nicht durch
setzen lassen, sind die Ziele anzupassen. Die 
Folgerung daraus ist banal: Lieber eine Vermin
derung der Treibhausgase um 80 Prozent um
setzen statt eine Reduktion um 100 Prozent an
kündigen, die dann nur zur Hälfte erreicht wird.

2. Verkehr verringern und auf 
ökologischere Verkehrsmittel verlagern

Die Politik in der Schweiz und anderen 
Staaten propagiert zwar seit Langem den Um
stieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel. 
Aber mit wenig Erfolg; absolut gesehen wächst 
der Autoverkehr in der Schweiz immer noch 
stärker als der Schienenverkehr, weil wirksame 
Mittel zur Durchsetzung des Propagierten feh
len. Um diesen Trend zu wenden, eignen sich 
griffige Lenkungsabgaben. Diese bieten einen 
finanziellen Anreiz, um erstens den Verkehrs
konsum generell zu verringern, und zweitens 
das geringere Verkehrsvolumen vermehrt auf 

die Bahn oder Leichtmobile wie das Velo zu ver
lagern. Die Maxime «so wenig Autos wie mög
lich, so viel wie noch nötig» muss also die künf
tige Verlagerungspolitik leiten. Denkbar sind 
dazu auch partielle Verbote von Autos im Stadt
verkehr (Ausnahmen: Zufahrten für Lieferan
ten, Handwerkerinnen oder Taxis).

3. Verbleibende Autos abspecken und 
mieten statt kaufen

Eine rasche und vollständige Abkehr 
vom Auto ist illusorisch in einer Gesellschaft, 
die heute über 75 Prozent ihrer zurückgeleg
ten Kilometer (exklusive Luftverkehr) im Auto 
abspult. Der verbleibende Autoverkehr soll des
halb ökologischer werden. Das Potenzial dazu 
ist gross. Das zeigen folgende Daten: Ein Auto 
wiegt heute im Schnitt 1,7 Tonnen, fast doppelt 
so viel wie vor 50 Jahren und zehn Mal mehr als 
sein durchschnittlich transportierter Inhalt in 
Form von 1,6 Personen. Es verfügt über eine 
Motorenleistung, die ausreicht, um die überge
wichtige Verpackung bis auf das Doppelte der 
zulässigen AutobahnGeschwindigkeit zu be
schleunigen. Daher rührt der hohe Energiebe
darf der heutigen Autos. Mit einer Umfangs 
und Gewichtsbeschränkung für Personenau
tos und einer Begrenzung der Motorenleistung 
(zum Beispiel auf 50 Kilowatt, also immer noch 
das Hundertfache eines Elektrovelos) liesse 
sich die Energie und Treibhausgasbilanz der 
verbleibenden Personenwagen allein schon hal
bieren. Wenn diese kleineren Autos dann dank 
Miete statt Kauf oder Teilen statt Besitzen auch 
noch effizienter genutzt und elektrisch ange
trieben werden, käme die Schweiz ihrem kli
mapolitischen Ziel im Verkehr schon sehr nahe.

Wirtschaftsfreiheit kontra Klimaschutz
Für Konsumentinnen und Politiker, die 

dem Slogan «Freie Fahrt für freie Bürger» an
hängen, mögen obige Vorschläge radikal er
scheinen. Regierungen und Parlamente wer
den einwenden, diese Vorschläge liessen sich 
mit der Handels und Gewerbefreiheit nicht ver
einbaren. Das mag sein. Doch dann sollten wir 
den Konflikt offenlegen und entscheiden, was 
für uns Vorrang hat: Das Recht, übergewichti
ge und übermotorisierte Autos weiterhin in Ver
kehr zu setzen und unbeschränkt zu nutzen. 
Oder die Verpflichtung, die Klimaerwärmung 
auf das verträgliche Mass einzudämmen. Nicht 
statthaft ist, konsequente Ziele zu propagieren 
und die Umsetzung abzulehnen. Die konkrete 
Zahl «Netto null» darf nicht – wie früher schon 
die Zahl 2000 Watt – zur Leerformel abgewer
tet werden, die Klimapolitik nicht zur Symbol
politik verkommen.

Klimapolitik: Lieber 80 Prozent um
setzen als 100 Prozent ankündigen

Das Auto lässt sich mit dem Klimaziel «netto null» nicht vereinbaren. Dieses 
Dilemma kann politisch zumindest entschärft werden.

Verkehrsmittel CO2Eq pro Pkm

Dieselauto 190 Gramm
Benzinauto 220 Gramm
Elektroauto   89 Gramm
 
Bahnen Schweiz    7 Gramm
ÖV insgesamt   25 Gramm
 
Velo      8 Gramm
Elektrovelo   14 Gramm
Flugverkehr 260 Gramm

Quelle: treeze/mobitool, Auswahl Guggenbühl
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 13. März
8.30 SWR: «Digitale Schule 
dank Corona?» Eine Zwischen-
bilanz von Manuel Waltz.

11.00 DLF: «Umzug nach Euro
pa.» Wie die Niederlande vom 
Brexit profitieren. Marten Hahn 
in der Reportage-Reihe Gesich-
ter Europas.

17.00 SWR: «Zeitgenossin
nen.» Lisa Federle, Notärztin 
und Erfinderin der «Tübinger 
Test-Strategie.» 2015 behandel-
te sie Geflüchtete im zur Arztpra-
xis umgebauten Wohnmobil … 
Ungewöhnlich sei auch der bis-
herige Lebensweg der alleiner-
ziehenden Mutter von vier Kin-
dern gewesen.

20.00 DLF: «Beton.» Hörspiel 
von Thomas Bernhard. Rudolf 
bereitet sich seit einem Jahr-
zehnt auf ein grosses Werk vor, 
doch widrige Umstände hindern 
ihn schon amSchreiben des ers-
ten Satzes … Und bei SRF 2: 
«Nebraska.» Hörspiel von Wolf-
ram Höll. Hier geht’s um Bruce 
Springsteens Lieder und den 
American Dream vom grossen, 
neuen, besseren Leben.

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Reset: das Neualte in der 
Neoklassik.

22.00 DLF: «Transkulturelle 
Avantgarde.» Das Berliner Trick-
ster Orchestra, Vorgestellt von 
Sophie Emilie im Atelier neu-
er Musik. Parallel bei SWR 2 in 
der Jazztime: «Way Out War-
dell.» Zum 100. Geburtstag des 
Ausnahmesaxofonisten Wardell 
Gray. Danach bis Mitternacht ei-
ne «Spätvorstellung» mit Ar-
chiv-Aufnahmen von Gerhard 
Bronner, Lore Krainer, Konstan-
tin Wecker und vielen anderen.

23.00 DLF: «Über alle Grenzen 
hinaus.» Eine Lange Nacht über 
die drei Leben der Ärztin Inge-
borg Rapoport. Gestaltet wurde 
diese dreistündige Sendung, in 
der – so die Vorschau auf die Re-
prise – «die sich differenziert er-
innernde feine alte Dame ihren 
lebenslangen Kampf für eine hu-
mane und gerechte Welt reflek-
tiert», von Jochanan Shelliem 
kurz nach dem Tod der Porträ-
tierten, die 2017 im Alter von 104 
Jahren starb. 2015 hatte sie als 
«älteste Doktorandin der Welt» 
am Universitätsklinikum Eppen-
dorf ihre mündliche Prüfung zur 
Promotion noch einmal abge-
legt und erhielt mit fast 80 Jahren 

Verzögerung ihren zweiten Dok-
tortitel, der eigentlich ihr erster 
gewesen war. Geboren wurde die 
Hamburgerin im November 1912 
in Kamerun. Sie studierte Medi-
zin und schloss 1938 ihre Dok-
torarbeit an der Universitätsklinik 
von Hamburg-Eppendorf über 
die damalige Arme-Leute-Seu-
che Diphtherie ab. Als ihr die Na-
zis untersagten, dort die mündli-
che Prüfung abzulegen, reiste sie 
– mit 38 Reichsmark in der Ta-
sche – allein in die USA. Sie stu-
dierte in New York und Cincinna-
ti noch einmal, lernte in der Am-
bulanz von Brooklyn das Elend 
von Familien kennen und wur-
de an die beste Kinderklinik der 
USA berufen. Dort begegne-
te sie dem jüdischen Biochemi-
ker Mitja Rapoport. Für die KP 
haben die beiden Slums besucht 
und diskutierten dort über eine 
bessere Welt. Aus ihrer Ehe gin-
gen vier Kinder hervor. Als beide 
1950 den Stockholmer Appell zur 
Ächtung von Atomwaffen unter-
zeichnen, drohte ihnen die Vor-
ladung vor das berüchtigte Mc-
Carthy-Komitee, und bei Nacht 
und Nebel verliess die Fami-
lie die USA und landete schliess-
lich in Ostberlin, wo Mitja spä-
ter die Naturwissenschaften der 
DDR massgeblich prägte und In-
geborg die Kinderheilkunde der 
Charité revolutionierte.

Sonntag, 14. März
8.30 SWR: «Hat die Pandemie 
die Demokratie beschädigt?» 
Felix Heidenreich, Politikwissen-
schaftler an der Universität Stutt-
gart, zu politischen Aspekten 
der Corona-Krise. Und bei SRF 2 
geht’s um Altersweisheit: «Was 
wir in Krisen von den Alten lernen 
können.» Judith Wipfler hat da-
zu den Ethiker, Gerontologen und 
Theologen Heinz Rüegger bei-
gezogen.

9.30 DLF: «Avernische Vögel.» 
Über Fakten und Poesie. Essay 
von Jan Wagner. Angekündigt 
ist ein Parforceritt des Lyrikers 
durch die Literaturgeschichte, 
bei dem er folgenreiche Begeg-
nungen der Kultur mit den Natur-
wissenschaften beleuchte.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Jour
nal» von Carolin Emcke. 
Buch-Gespräch. Erstmals ent-
schloss sich die deutsche Philo-
sophin und Publizistin zum Ta-
gebuchschreiben, als Trump ge-
wählt wurde, und als Corona 
ausbrach, nahm sie den Faden 
wieder auf. Das jetzt vorliegende 
«Tagebuch in Zeiten der Pande-
mie» sei ein «berührender Rück-
blick auf ein bewegtes Jahr und 
Denkanstoss für eine ungewis-
se Zukunft».

12.00 SWR: «Enttäuschte Hoff
nungen?» Tilmann Kleinjung 
über acht Jahre Papst Franzis-
kus.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast» mit Ferdinand Pulver, Gra-
fiker, Gemeinderat, Rollstuhl-
fahrer.
13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Hermann Noack, Kunstgiesser.

14.00 SWR: «Unrentabel.» 
Künstler oder Rentner. Fea-
ture von Stella Luncke und Jo-
sef Maria Schäfers. «Der Mo-
natsbetrag der Rente ergibt sich, 
wenn die unter Berücksichtigung 
des Zugangsfaktors ermittelten 
persönlichen Entgeltpunkte, der 
Rentenartfaktor und der aktu-
elle Rentenwert mit ihrem Wert 
bei Rentenbeginn miteinander 
vervielfältigt werden.»

15.00 SRF 2: «Relevant für das 
System Mensch?» Live-Musik 
vor und nach Corona. Eine Passa-
ge von Jenny Berg. Seit dem 16. 
März 2020 sind die Konzertsäle in 
der Schweiz nahezu durchgehend 
leer. Konzerte werden nun live im 
Internet gestreamt. Doch es ist 
nicht dasselbe; etwas Essenzielles 
fehlt. Was genau ist das?

16.30 DLF: «Die Macht der Ge
danken.» Wie Geist und Gehirn 
des Menschen die Umwelt prä-
gen. Eine Sachbuch-Auslese.

20.00 DLF: «Loved and lost.» 
Tod und Trauer in der Popmusik 
bei Nick Cave und anderen. Fea-
ture von Manuel Gogos.

Montag, 15. März
8.30 SWR: «Kampf gegen Co
rona und andere Eindringlin
ge.» Julia Smilga über unser Im-
munsystem.

14.00 SRF 1: «Das Geräusch ei
ner Schnecke beim Essen.» 
Hörspiel von Elisabeth Tova Bai-
ley. Die langsame Rückkehr der 
Hoffnung.

15.00 SWR: «Die Unerwünsch
ten.» Margarete Blümel über die 
Rohingya in Indien.

20.00 SRF 2: «Das ist der wahre 
Piazzolla.» Eine Diskothek zum 
100. Geburtstag.

22.00 SWR: «Corona Sounds.» 
Der Klang der Pandemie. Essay 
von Bodo Mrozek. Es gibt eine 
Bildpolitik der Pandemie. Gibt es 
auch eine Sound-Politik? 
Danach in der JetztMusik:  
«Multitalent auf Spurensuche.» 
Der Komponist und Filmemacher 
Jannik Giger, porträtiert von Tors-
ten Möller.

Dienstag, 16. März
19.15 DLF: «Fear of Losing New 
York.» Auf der Suche nach ei-
ner verschwundenen Stadt. Fea-
ture von Thomas Reintjes und 
Matthias Röckl. Covid-19 hat 
die Stadt, die niemals schläft, 
die sich jeden Tag neu erfindet, 
lahmgelegt. Bereits haben mehr 
als 500 000 Menschen ihrer 
Stadt den Rücken gekehrt. Wer 
es sich leisten kann, zieht aus … 
Nochmals zu hören am Mitt-
woch nach 22 Uhr!

20.00 DLF: «Schallarchiv.» 
Hör-Trilogie von Ulrich Bassen-
ge und Bernhard Jugel. Heute der 
zweite Teil. «Radio war ein nächt-
liches Ereignis. Es hatte etwas an-
genehm Gefährliches, etwas zart 
Unerlaubtes.» (Ror Wolf, 1988)

22.00 DLF: «Ein Jahr notleiden
de Kultur.» Raliza Nikolov zum 
Musikbetrieb in der Corona-Kri-
se. Gleichzeitig bei SWR 2 Kultur: 
«Reise zum Kilimandscharo.» Ar-
nold Stadler über seinen Roman 
«Am siebten Tag flog ich zurück.» 
Und nach 23 Uhr folgt hier in Mu-
sikGlobal: «Mahsa Vahdat aus 
Teheran.» Marlene Küster zum 
Leben der Sängerin, die dort so 
viel soziale und politische Unge-
rechtigkeiten erfuhr – Diskrimi-
nierung als Frau, ökonomischen 
Druck, Einschränkungen der 
Menschenrechte –, dass sie ins 
Exil ging.

Mittwoch, 17. März
8.30 SWR: «Long Covid.» An-
ja Schrum und Ernst-Ludwig von 
Aster über langfristige Folgen ei-
ner Corona-Infektion.

15. 00 SWR: «Letzte Worte.» 
Antonia Kreppel zu Erfahrungen 
eines Trauerredners.

20.00 DLF: «Wie lange noch?» 
Michael Reitz zur Spiritualität des 
Wartens. Parallel bei SRF 1 der 
sessionale «Spasspartout» mit 
der Satire-Fraktion. Und bei SRF 
2: «Neue Musik 2.0.» Neue For-
men finden in der Krise. Thomas 
Meyer präsentiert anschliessend 
«Ein akustisches Spiel zwischen 
Konstruktion und Dekonstrukti-
on» mit dem 2014 gegründeten 
Trio von Hans Koch, Jonas Ko-
cher, Gaudenz Badrutt.

21.00 DLF: «Musikalisches 
Empowerment!» In den Quer-
köpfen sind nochmals starke 
Frauenstimmen zu hören!

22.00 SWR: «Fear of Losing 
New York City.» Feature von 
Thomas Reintjes. Siehe auch 
Tipp für Dienstag! Und nach 23 
Uhr ist in der JetztMusik «eine 
experimentelle Begegnung ara-
bischer und europäischer Musik-
erInnen» mit mehreren Urauffüh-
rungen angesagt: «Voice Affairs» 
am ECLAT 2021.

Donnerstag, 18. März
8.30 SWR: «Weichenstellung 
für Osteuropa?» Tassilo Hum-
mel und Jan Karon über den pol-
nisch-sowjetischen Krieg 1919.

22.00 SWR: «Scheinwut.» Hör-
spiel von Bettie I. Alfred. Das gu-
te an Scheinwut sei, «dass ein 
Mensch sie relativ schnell wieder 
loswird. Was nicht bedeutet, dass 
ein Stück dieses Titels fröhlich 
endet».

Freitag, 19. März
8.30 SWR: «Wenn Leben retten 
krank macht.» David Beck und 
Pascal Kiss über das Arbeiten 
auf der Intensivstation.

10.00 DLF: «Reduziertes Le
ben.» Ein Jahr Corona-Be-
schränkungen.

19.15 und 20.10 DLF: «Kölner 
Kongress 2021.» Mediales Er-
zählen: Wenn Kunst auf Wissen-
schaft trifft. Eine akustische Ga-
lerie mit Jan Wagner, Julia Voss, 
Thomas Reintjes, Kerstin Stut-
terheim und andern. Siehe auch 
Tipp vom Sonntag, 9.30 Uhr!

20.00 SRF 2: «Wandel war un
sere einzige Chance.» Be-
such einer Hafenstadt im Jahr 
2047. Feature von Susanna Nie-
dermayr. Dürre, Stürme, Über-
schwemmungen, der Anstieg 
des Meeresspiegels setzt wei-
tere Migrationsbewegungen 
in Gang. Und trotzdem gibt es 
Grund zur Hoffnung: Spät, aber 
doch … Basis der Zukunftsvisi-
on ist ein Kunstprojekt des Lin-
zer Kollektivs ‹Time’s Up›. Zweit-
ausstrahlung am Sonntag nach 
15 Uhr. Parallel bei SRF 1: «Die 
Sekunde dazwischen.» Hör-
spiel-Monolog von Andreas 
Sauter. Wie erzählt man von ei-
nem Leben? Wo fängt man an, 
wo hört man auf?

22.00 SWR: «Comet Hau.» Ein 
zweiteiliger Krimi von Jan De-
cker. Ausgangspunkt ist hier 
ein Polizeibericht der Stadt Ba-
den-Baden vom 7. November 
1906.

0.05 DLF: «Der Verbrecher 
Hans Kohlhase.» Hörspiel von 
Peter Jakubeit. 1987 beim Rund-
funk der DDR produziert. 1532 
ist Kaufmann Kohlhase auf der 
Reise von Cölln an der Spree zur 
Messe nach Leipzig, als seine 
zwei Pferde in Kursachsen von 
der lokalen Obrigkeit beschlag-
nahmt werden …

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.

Zwei spezielle Ärztinnen und viel Corona
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Claudia Nielsen

Nur schon daran zu denken, macht gute 
Laune. Als Restaurants geschlossen, 
gute Take Aways rar und Begegnun

gen ersehnt waren, verliessen NachbarInnen 
in ZürichHottingen ihr Homeoffice, zogen ei
ne Jacke über und bekamen von Frau Chemel
li warmes Mittagessen aus dem Küchenfens
ter gereicht. Die Pandemie hatte ihr Catering 
lahmgelegt. 

Es muss immer wieder eine geschmack
liche Überraschung dabei gewesen sein und 
den EsserInnen ein Lächeln in den anspruchs
vollen Tag gezaubert haben. Bestimmt hat es 
zudem lecker ausgesehen, und man freute 
sich schon aufs nächste Mal. 

Gerne stelle ich mir die Entstehungs
geschichte dieses Kochbuchs so vor, dass je
mand Mittagessen abholte und wenige Kü
chenfensterGespräche später das Vorhaben 
geboren war. Nicht irgendein Kochbuch soll
te es werden, denn davon gibt es schon ge
nug, aber eines, das man gerne in die Hand 
nimmt. Ob das Vorhaben wirklich am Küchen
fenster begann, weiss ich nicht, aber die Pro
duktionsequippe sagt: «Wir haben ganz vie
le Tupperware und FoodBehälter gesam
melt und alle Bilder bei Daniela Chemelli in 
der Wohnung gemacht. Sie hat eine offene Kü
che, in der sie gekocht hat, während wir unge
fähr fünf Gerichte pro Tag in einem improvi
sierten Fotostudio im Wohnzimmer fotogra
fiert haben. Danach gab es immer ein grosses 
spätes Zmittag mit den Gerichten des Tages. 
Es war sehr schade, als das Projekt zu Ende 
war, weil es immer so lustig und fein war,» Das 
Kochbuchvorhaben ist wunderbar umgesetzt 
und Daniela Chemelli reicht weiterhin Gerich
te aus dem Fenster, gelegentlich.

Vielfältig im Alltag
Die Rezepte eignen sich für Mittag wie 

Abendessen und machen auch nebst den Anfor
derungen des Alltags Spass. Weder muss man 
für die Zutaten mit dem dicken Portemonnaie 
durch die Spezialitätenläden rennen noch stun
denlang in der Küche schnetzeln und hirnen. 
Und doch hat jedes Gericht das gewisse Etwas, 
hebt sich durch einen Dreh bei der Zubereitung 
oder eine ungewohnte Zutat vom Üblichen ab. 
Die Anleitungen sind klar und einfach, wenn 
auch etwas KochGrundwissen nicht schadet, 
damit mit vertretbarem Aufwand Ausseror

dentliches entsteht. Fürs leichte Mittagessen 
halte man sich an die Hauptgänge und hat in 
weniger als einer Stunde etwas Tolles auf den 
Tellern, wers aufwändiger mag, reiche davor ei
ne Vorspeise und bereite das Dessert vor. Für 
jede Saison hats was darunter, bloss hätte ich 
noch einen Wunsch an ihr nächstes Kochbuch: 
Kabis. 

Kochende GestalterInnen
Schon die Haptik des Umschlags und 

die Schlichtheit des Layouts überzeugen. Wer 
dann das Buch aufschlägt, merkt rasch, dass 
die ProduzentInnen aus Erfahrung wissen, was 
ein gutes Kochbuch ausmacht. Die Schrift ist 
gross und lesbar, das Inhaltsverzeichnis über
sichtlich und drei Lesebändchen erleichtern 
während des Kochens das Wechseln zwischen 
Rezepten. Aufgeschlagen bleibt das Buch flach 
und an der richtigen Stelle offen liegen. 

Die Fotos sind ungekünstelt, lebensnah, 
das Nachgekochte sieht dem Original ähn
lich. Dem Titel getreu ist oft in Plastik und Pa
pierbehälter angerichtet. Wir freuen uns über 
die gelungene Umsetzung und richten zuhau
se auf unserem Lieblingsgeschirr an. 

Es ist bestimmt auch eine gute Idee, statt 
für sich allein für zwei drei vier andere liebe 
Menschen zu kochen und ihnen das Feine vor 
die Tür oder in den Briefkasten zu stellen. Da 
es Leute geben soll, die ihren Milchkasten, ja, 
so heisst das Paketfach richtig, weil, bevor ich 
in den Chindsgi kam, der Milchmann … Ähm, 
das ist eine andere Geschichte. Einfach sicher 
gehen, dass die EmpfängerInnen wissen, dass 
Essen auf sie wartet. 

Daniela Chemelli: Take Out. 70 Rezepte. Zürich 2020. 172 
Seiten mit farbigen Abbildungen, 48 Franken, zu bestellen 
bei weicherumbruch.ch 

Kochen für sich und NachbarInnen
Der Auslöser für diese gaumenkitzelnde Augenweide war der FrühlingsShutdown 

2020. Damit wir, und im gleichen Zug unsere NachbarInnen oder FreundInnen, nun auch 
in den Genuss kommen, nehmen wir dieses Kochbuch und etwas Kochgerät zur Hand. 
Unser Schritt und Kalorienzähler wird’s danken, wenn wir die Auslieferung zu Fuss 
unternehmen.

Das neue Kochbuch von Daniela Chemelli bietet 70 Gerichte zum Mitnehmen, Mitbringen oder 
zuhause Essen – fotografiert und gestaltet von Mirjam Graf, Markus Läubli und Andrea Münch. 
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Vielleicht war es 
immer schon so 
und ich habs nicht 
bemerkt, aber mir 
scheint, es häuft sich 
ein bisschen, dass ich 
mit Leuten darüber 
rede, was links sein 
eigentlich bedeutet. 
Man kann solcherlei 

Selbstfindung ja bereits in der Tageszeitung 
lesen, wo sich selbstdefinierte Linke hinter
fragen, was eine eigenartige Anmutung hat, 
aber natürlich immer gut ankommt. Sagte 
nicht schon mein Onkel selig, «wer zwanzig 
ist und nicht links, hat kein Herz, wer vierzig 
ist und immer noch links, keinen Verstand»? 
So eine Art reduzierter PestalozziMeccano, 
bei dem die unsichtbare Hand vergessen 
gegangen ist. Diese Debatte, so wie sie 
gerade auftaucht, weist eine eigenartige 
Dynamik auf. Ist es derart mainstreamig 
geworden, links zu sein, dass man sich 
öffentlich versichern muss, was denn genau 
der Inhalt sei?

Das wäre nicht ganz unverständlich, blicken 
wir doch seit Jahren verblüfft nach Deutsch
land, wo eine entfesselte christdemokrati
sche Union, die zu den Zeiten, als ich noch 20 

war, sowas von rechtskatholisch war, heute 
reihenweise Postulate der Sozialdemokratie 
abarbeitet, so dass wir, noch verblüffter als je, 
gerade eben zur Kenntnis nehmen konnten, 
dass die dort eine Art «Konzerninitiative 
light» einfach so durchs Parlament winken. 
Da dürften wir uns allerdings auch auf die 
Schulter klopfen, denn wenn das links ist, 
dann sind auch mehr als 50 Prozent der 
SchweizerInnen links. Nur scheint mir diese 
These nach dem letzten Abstimmungswo
chenende etwas gar gewagt.

Und in der Tat hat das nur am Rande mit links 
zu tun, eher etwas mit der These, dass die 
Sozialdemokratie von heute der Liberalismus 
von gestern ist. Wahrhaftig linke Projekte, 
wie etwa ein anständiger Mindestlohn, die 
Verstaatlichung des Bodens als natürlichem 
Monopol, Umverteilung von oben nach unten, 
eine Kapitalgewinn oder eine Finanztrans
aktionssteuer, Stimmrechtsalter Null (ein 
Mensch, eine Stimme) und so weiter, haben 
natürlich auch hierzulande oder im grossen 
Kanton nicht den Hauch einer Chance. Und 
wenn die Klimajugend ein bisschen System 
Change fordert, dann gerät das linke wie das 
rechte Establishment, wie wir das mit 20 
genannt hatten, schon richtig ins Flattern. 
Was bleibt: Es debattieren Pseudolinke 

fröhlichverklemmt darüber, ob sogar pseudo 
vielleicht noch etwas zu viel Herz sein könnte, 
in Zeiten, in denen ein kleiner ausgewogener 
Virus uns aufzeigt, was Systemrelevanz ist 
und was nicht, wobei sogar die Behauptung 
auftaucht, Pandemie sei immer links, weil hier 
nur mehr Staat hilft.

Wohl verstanden, das ist nicht der xte Text 
darüber, dass sich die Fronten aufgelöst 
hätten und man bei vielen Themen nicht 
mehr wisse, wie man sich im politischen Feld 
orientieren müsse, siehe Burkaverbot, siehe 
Sozialschnüffler, siehe Fussballstadien nein 
oder ja. Denn die Fronten sind nach wie vor 
sehr klar, und bloss weil die Hassprediger 
von Egerkingen plötzlich einen Beitrag zur 
Frauenemanzipation leisten wollen, verstört 
das keinen grossen Geist. Nicht zuletzt sind 
es die grünen Themen, deren Sprengkraft 
im politischen Orientierungsschema zwar 
vorhanden ist, aber beidseits nicht immer 
verstanden wird. Die gerechte Verteilung der 
globalen Ressourcen ist ein linkes Projekt, 
das hat das Rechtsbürgertum mit seinem 
Geheul, das sei ein Schritt in die Steinzeit, 
sehr wohl und sehr richtig begriffen. Es fragt 
sich aber, wer sonst. Ich jedenfalls bin 20 und 
40 und immer noch nicht bei Verstand.

Markus Kunz

Orientierung

Reklame
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